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Clever reparieren
WERKSTATT E Das Miracle Konzept erzielt nun

schon seit zwölf Jahren überzeugende Ergebnisse.
Einmal mehr war das im Autohaus Erz zu begutachten, als ein VW Scirocco wieder auf Vordermann gebracht wurde. VON SEBASTIAN SCHINHAMMER

LESEN SIE HIER...
...über das Miracle-System der Firma Carbon,
das im Autohaus Erz einem VW Scirocco zu altem Glanz verholfen hat.

R

ückblick: Das Jahr 2000. Die automechanika in Frankfurt. Die Carbon GmbH ist knapp drei Jahre alt
und forciert den Vertrieb von Werkzeugen
und Schulungen für die Lackschadenfreie
Ausbeultechnik und eine neu entwickelte
Airbag-Sicherung. Das Team um Siegbert
Müller und Edeltraud Holle äugt ab und
an misstrauisch zum Nachbarstand.
Eine Zeit lang beobachtet man die seltsam anmutenden Japaner, die vor einigen
wenigen Interessenten Dellen in Türen
schlagen, dann ein paar Ösen anschweißen und an diesen mit einem Hebelwerkzeug herumwerkeln. Das einhellige Urteil
damals: „Das Ding braucht doch kein
Mensch.“
In den folgenden Jahren trifft man hin
und wieder auf den ersten Miracle Distributor Peter Kaiser und erkennt langsam,
aber sicher doch das riesige Potential dieser Reparaturmethode. Durch Zufall erfährt man dann 2002 von Problemen des
Distributors mit dem japanischen Hersteller Star Ltd.. Wieder auf der automechanika, sichert sich Vertriebsleiter Siegbert
Müller dann nach langen Gesprächen mit
dem Erfinder der Miracle-Methode, Kosei
Ishihara, die Alleinvertriebsrechte für den
deutschen Markt.
Zehn Jahre später ist das Miracle-System in der deutschen Karosserie-Reparaturlandschaft eine feste Größe und für
mehr als 5.000 Anwender in über 1.000
Reparaturbetrieben beinahe unverzichtbar.
36
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Maßgeblich beigetragen zum Erfolg von
Miracle hat sicherlich die Vision von
Siegbert Müller, aus den hochwertigen
Werkzeugkomponenten des japanischen
Herstellers, einer durchdachten Schulung
und einem professionellen Marketingkonzept für die Betriebe ein in sich
schlüssiges, ganzheitliches Gesamtpaket
zu schnüren – das Miracle-Reparaturkonzept. Nur mit viel Überzeugungsarbeit, ungebrochenem Enthusiasmus und
unendlich vielen Terminen bei den Automobilherstellern, Versicherern, Sachverständigenorganisationen und natürlich bei den anfänglich ebenso skeptischen Karosserie-Betrieben ist es der
engagierten Mannschaft der Carbon
GmbH gelungen, die Reparaturmethode
am Markt zu etablieren.
Siegbert Müller auf die Frage nach dem
wohl wichtigsten Erfolg der letzten zehn
Jahre: „Ohne Zweifel ist es ein Riesenerfolg für ein kleines Team wie die Carbon,
für ein Produkt bei allen wichtigen Automobilherstellern und Versicherern eine
Freigabe und Empfehlung zu erhalten.
Das Engagement von Volkswagen hat uns
sehr geholfen, mit dem Miracle-System
auch weltweit Maßstäbe zu setzen, weswegen wir dann 2008 für den Export eigens
die Miracle-Europe GmbH gegründet haben. Ein Meilenstein war und ist der Bundespreis für das Miracle AluRepair System, das wir gemeinsam mit Audi komplett neu entwickelt haben.“
Der Erfolg des Miracle-Systems hat im
Laufe der Jahre natürlich auch viele
Nachahmer auf den Plan gerufen. Geschäftsführerin Edeltraud Holle betont:
„Die Kopien waren und sind für uns eigentlich kein Problem. Die meisten Instandsetzer begreifen beim direkten Ver-

gleich sofort, dass die Behauptung der
Nachahmer – „Wir können das gleiche,
nur viel billiger“ – in der Praxis so nicht
haltbar ist. Betrachtet man das Gesamtpaket und das mitgelieferte Know-how,
sei Miracle jeden Cent wert.

Volles Programm – von Anfang an
In Heroldstatt auf der Schwäbischen Alb,
unweit von Blaubeuren und Ulm, hat sich
das Unternehmerehepaar Hans-Peter und
Simone Erz vor neun Jahren den Traum
von der Selbständigkeit erfüllt. Zuvor war
Hans-Peter Erz, nach abgeschlossener
Ausbildung und Meisterprüfung als KfzMechaniker, mehrere Jahre als Werkstattleiter beim VAG Autohaus Hahn in Ludwigsburg tätig. Die moderne Werkstatt
mit sechs Hebebühnen ist heute mit einem
Komplettangebot aus Wartung, Reifen
und Waschanlage und dem Handel von
preiswerten EU- sowie deutschen Neuund Gebrauchtwagen auch überregional
fest etabliert. Seine Leidenschaft für die
Karosserie-Instandsetzung, die er schon
früh beim Richten von Unfallschäden in
der heimischen Garage entdeckte, führte
05/2012
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Geschwindigkeit und Präzision
Erz, der über verschiedene Fachzeitschriften und Messebesuche auf das Miracle-System der Carbon GmbH aufmerksam wurde, hat dieses erst seit vier Wochen im Einsatz. Er berichtet, dass er zwar
05/2012
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mit Spotter und Airpuller bislang auch zurechtgekommen sei, das System ihm aber
völlig neue Perspektiven eröffne. Begeistert berichtet er von den ersten Schäden, die er mit ihm repariert hat: „Es ist
unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit
und Präzision ich mit dem Miracle-System
auch große Beschädigungen reparieren
kann.“ Der Easy-Puller, mit dem selbst
dünne Bleche sehr gefühlvoll in den Ursprungszustand gebracht werden können,
hat es dem Schwaben besonders angetan,
da er durch das hochwertige Finish in der
Lackvorbereitung enorm viel Zeit und Material spare.
An der Seitenwand eines VW Scirocco
erläutert Carbon-Trainer Klaus Luz bei der
Miracle-Schulung die Grundfunktionen
des Miracle-Reparaturkonzepts und der
Klebetechnik. Den Schaden zu Ende gebracht hat Hans-Peter Erz dann bereits im
Alleingang. Der Besitzer des Scirocco, der
den Wagen anschließend nach getaner Arbeit inspizierte, war erleichtert darüber, dass
der Wagen ohne Austausch der Seitenwand
repariert werden konnte. Die Wirtschaftlichkeit und Rendite des Miracle-Systems

1 Carbon Trainer Klaus Luz erläutert während der
Schulung das fachgerechte Stellen der Kante bei
einem beschädigten VW Scirocco. 2 Hans-Peter und
Simone Erz vom Autohaus Erz in Heroldstatt.
3 Hans-Peter Erz sagt: „Ohne das Miracle-System ist
solch ein Tür- und Seitenwandschaden irreparabel.“
4 Mission erfolgreich ausgeführt!

bewertet Erz äußerst positiv, wenngleich für
ihn die Reparaturqualität bei der Entscheidung für das Reparturkonzept ebenso maßgeblich gewesen sei. Das System ist nach ein
paar größeren Schäden wie dem an der Scirocco Seitenwand, bei welcher Erz nach
circa sechs Stunden fertig war, bereits amortisiert, rechnet der Karosseriebaumeister
vor. Die Rendite ist in der Karosserie-Instandsetzung von Haus aus höher als in der
Mechanik, da ist es für Hans-Peter Erz nach
der Miracle-Anschaffung klar, dass er in
Zukunft den aktuellen Anteil der Karosserie-Instandsetzung von dreißig Prozent in
Zukunft noch deutlich steigern will.
„Schließlich“, so Erz, „brennen die Mitarbeiter nach den erstklassigen Anfangserfolgen schon darauf, ebenfalls mit dem Miracle-System arbeiten zu dürfen.“ z
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dann dazu, dass sich der Jungmeister Erz
abends zum Karosserie- und Fahrzeugbaumeister weiterbildete.
Es spielt keine Rolle, wie gut jemand
sein Handwerk versteht und wie sauber
man arbeitet: Sobald man mit Trennschnitten arbeitet, gibt es beim Austauschen von beschädigten Teilen immer
Probleme mit der Karosserie, der Passgenauigkeit und langfristig auch der Korrosion, sagt Hans-Peter Erz, der nebenbei
auch als geprüfter Kfz-Sachverständiger
arbeitet und betont: „Von Haus aus war ich
noch nie ein Freund von schnellen Schnitten. Tauschen bringt zwar mehr Umsatz,
die Rendite liegt aber in Anbetracht der
technischen Probleme, sinkender Vorgabezeiten und geringer werdenden Margen
beim Teileverkauf deutlich niedriger als
bei der Instandsetzung.“
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Klarer Kopf beim Rechnen
Das Miracle-Konzept erzielt nun schon seit zwölf Jahren
–
überzeugende Ergebnisse. Auch der Kfz-Betrieb Fred Bank schwört

WERKstatt

mittlerweile auf das bewährte System.

von Leif Knit teL

LEsEn sIE hIER...
... weshalb Fred Bank in seinem Kfz-Serviceund Lackierzentrum das Miracle-System einsetzt und welche Erfahrungen er gemacht hat.

L

Vorgaben schwer einhaltbar

Bei der Analyse der Karosserie-Schäden
war für Fred Bank die Entwicklung absolut unverkennbar. Für die Mitarbeiter sei
es beinahe unmöglich, die Vorgabezeiten
der Automobilhersteller und Versicherungen einzuhalten. Diese werden ständig
nach unten angepasst, damit die Kalkulation der Assekuranzen und die angestrebte Typenklasse der Hersteller dar4
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Klare sache (v. l.): Kurt hoffmann von Carbon und Fred Bank mit Mitarbeiter beim direkten
Vergleich von Miracle mit anderen ausbeulsystemen.

stellbar bleiben. Für den Betrieb wird zum
Beispiel das Ersetzen einer Seitenwand
hingegen immer aufwändiger. „Die Karosserien sind deutlich komplexer als früher
und vollgestopft mit teurer und sensibler
Elektronik wie Bussystemen oder Steuergeräten. Allein die Demontage und Montage der elektronischen Bauteile und Anbauten verursacht einen immensen Zeitaufwand“, betont Bank und fügt hinzu:
„Wenn dann noch Montagezubehör wie
Clips oder spezielle Halter brechen und
wir diese dann kurzfristig mit hohem Logistikaufwand bei der jeweiligen Vertragswerkstatt nachbeschaffen müssen, ist die
Kalkulation komplett für die Tonne.“

„Reparaturqualität und Wertschöpfung auf neue Ebene bringen“

Die Schere von Aufwand und Ertrag ging
für den Betrieb immer weiter auseinander.

Bei einer HDI-Roadshow kam Bank dann
erneut 2011 in Kontakt mit der Carbon
GmbH. Zwar hatte er das Carbon MiracleSystem schon bei früheren Events der Innovation Group und Fortbildungen gesehen, jetzt erst jedoch befasste er sich eingehend mit dem Miracle Reparaturkonzept. Bei der Carbon GmbH konnte Bank
mit seinen Mitarbeitern wenige Tage später das Miracle System selbst unter die
Lupe nehmen und die Gelegenheit nutzen,
auch alle gängigen Wettbewerbsprodukte
im direkten Vergleich zu erleben.
„Mir war nach nur einer halben Stunde
völlig klar, dass wir nur mit Miracle unsere Möglichkeiten bei der Karosserie-Instandsetzung in puncto Reparaturqualität
und Wertschöpfung auf eine komplett
neue Ebene bringen können“, so Bank.
Überzeugt haben die Breisgauer neben
der höheren Qualität und Ergonomie der

Fotos: Carbon

angfristiger Unternehmenserfolg
gründet immer auf harten und weichen Faktoren. Die sogenannten
Hard Facts lassen sich relativ problemlos
in betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
Kosten, Kapitaleinsatz oder Umsatzrendite abbilden. Bei den Soft Facts, also den
weichen Faktoren wie Image, Wissen und
Mitarbeitermotivation, ist das deutlich
schwerer, wenn nicht beinahe unmöglich.
Fred Bank, Inhaber des gleichnamigen
Kfz-Service und Lackierzentrums in Freiburg im Breisgau, bringt offenkundig
sämtliche Faktoren unter einen Hut. Nur
so ist zu erklären, dass der Betrieb seit der
Übernahme im Jahr 1990 durch Fred
Bank konsequent wächst und bei Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterwachstum und
Reparaturqualität ganz weit vorne liegt.
Bei den harten Kennzahlen wie Aufwand und Ertrag setzt Fred Bank bei jedem Auftrag auf die konsequente Erfassung der angefallenen Zeiten und Kosten.
Zum einen wäre ein effektives Arbeiten
und Wirtschaften mit den aktuell 18 Mitarbeitern ohne genaue Kalkulation nicht
möglich, zum anderen könnte der Inhaber
mittel- und langfristige Entwicklungen
anhand eigener Zahlen nicht ausreichend
bewerten und auf diese adäquat reagieren.

10/2012
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Werkzeuge auch die zahlreichen Herstellerfreigaben und nicht zuletzt das hohe
Engagement des Carbon Teams. „Man
merkt“, stellt Bank fest, „dass hier das Thema Karosserie-Instandsetzung und die
Miracle Philosophie gelebt werden.“
Seit jetzt acht Wochen hat Bank das Reparatursystem im Einsatz und ist voll des
Lobes. Viele der Karosseriebauer hätten
sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten
zu reinen Teiletauschern entwickelt. Bereits wegen kleiner Dellen sind bislang
Schweller und Seitenwände getauscht worden – auch bei Fred Bank. „Es ging halt
schnell, der Ertrag hat gestimmt und hochwertige Reparaturmethoden gab es nicht“,
so der Unternehmer. Mit Miracle kehre
endlich die Handwerkskunst zurück. „Natürlich tauschen wir immer noch Teile“,
führt er an, „aber wenn ich die Wahl habe
zwischen zehn Stunden Instandsetzung
oder sechzehn Stunden Austausch plus die
Kosten für das Ersatzteil, ist das für mich
eine klare Sache. Beim Richten verkaufen
wir unsere Arbeitsstunden, anstatt bei jeder Reparatur nur Zeit mitzubringen.“

Kleben wie die Weltmeister

Von der Reparaturqualität ist der Lackierermeister offensichtlich begeistert. Mit
dem Miracle Easy-Puller sei „in kürzester

Zeit ein hervorragendes Finish“ zu erreichen. Zur Zeitersparnis bei der Reparatur
addiere sich der deutlich geringere Zeitund Materialaufwand in der Lackvorbereitung. Um effektiv dahin zu kommen,
setzen die Mitarbeiter beim Vorrichten
von Schäden voll auf die Miracle Klebetechnik. „Meine Jungs kleben wie die
Weltmeister“, sagt Fred Bank und weist
gleichzeitig auf die Wichtigkeit des richtigen Know-hows hin. „Es ist wie überall
im Leben“, so Bank. Ohne eine MiracleSchulung und etwas Übung gehe es einfach nicht. Man müsse schon ein paar
Schäden richten, um sich wieder mit dem
Instandsetzen anzufreunden. Es brauche
ein Umdenken in den Köpfen der Mitarbeiter und eingespielte Betriebsabläufe
wollen neu organisiert werden. Dies alles
funktioniere jedoch nur, wenn die Geschäftsleitung das Potenzial der MiraclePhilosophie erkenne und auch umsetze.
Womit wir wieder bei den Soft-Facts
Know-how und Mitarbeiter-Motivation
wären. Denn Bank betont, dass alle seine
Mitarbeiter das System nach kurzer Zeit
sehr gut angenommen hätten und jetzt
täglich damit arbeiten.
Als Lohn für die Veränderung sieht der
Handwerksmeister neben gestiegener
Wertschöpfung eine deutlich höhere

Wettbewerbsfähigkeit: „Wir können Kunden mit selbst verursachten Schäden ein
günstigeres Angebot unterbreiten als Mitbewerber, die einfach Teile tauschen. Es
spricht sich inzwischen herum, dass die
Reparatur, wenn möglich, schlichtweg die
bessere Alternative ist. Diese Woche hatten wir einen Kunden mit einem Seitenwandschaden an einem erst drei Monate
alten BMW Cabrio hier. Mir hätte das
Herz geblutet, an so einem Wagen die Seitenwand heraus zu reißen. Was den Kunden bei der Beratung überzeugt hat, war
die hohe Reparaturqualität und der deutlich geringere Wertverlust. Es ist schließlich viel schöner zu sagen, der Wagen
hatte mal eine Delle, als dass eine neue
Seitenwand eingeschweißt wurde.“
Bedauern äußert Bank mittlerweile nur
darüber, dass er sich nicht schon viel früher mit dem Miracle-System beschäftigt
hat. Er mahnt seine Berufskollegen, sich
umfassend zu informieren, denn über
kurz oder lang gebe es für qualifizierte
Instandsetzer keine Alternative zu einem
professionellen Reparatursystem. Für Fred
Bank scheint sich die Investition offenbar
zu lohnen, denn die harten Fakten sprechen bereits für die baldige Anschaffung
eines zweiten Miracle-Karosseriearbeitsplatzes. ■

»

Inhaber Fred Bank: Wir können Endkunden
mit selbst verursachten Schäden ein günstigeres
Angebot unterbreiten als Mitbewerber, die einfach
nur Teile tauschen.

«

Mit dem Miracle-system lassen sich selbst
stark deformierte Bereiche eines unterholm
profitabel und hochwertig richten.

10/2012
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der aktuelle Mclaren MP4-12c gt3 des
rennsport-teams rainer dörr wird bei der
ZdK-sonderschau auf der Automechanika
2012 von carbon präsentiert.

schAdeN-BusINess

Miracle erleben
Die Carbon GmbH setzt mit Karosserie–
Instandsetzung auf der Automechanika 2012 Messe-Highlights.
AusstelluNg

leseN sIe hIer...
... wie sich die Firma Carbon in den Bereichen
Aus- und Weiterbildung bei KarosserieInstandsetzung präsentiert.

N

etzwerke, Kooperationen und
strategische Allianzen sind Ant
worten auf den schnellen Wandel
in Wirtschaft und Technik. Alle Beteilig
ten profitieren dabei gegenseitig vom Wis
sen, den Ressourcen und der Praxiserfah
rung der anderen Partner. Ein gelungenes
Beispiel für eine funktionierende Koope
ration zeigt sich auf der Automechanika
2012, die vom 11. bis 16. September in
Frankfurt stattfindet: Die Messe Frankfurt
AG, der ZDK, die Dörr Motorsport
GmbH und die Carbon GmbH arbeiten
dabei Hand in Hand.
Zum ersten Mal gibt der Veranstalter
der Automechanika, die Messe Frankfurt,
gemeinsam mit dem Zentralverband
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe ZDK
dem Thema Aus und Weiterbildung in
der Galleria und in Halle 11 eine eigene
Bühne. Direkt auf der Messe können Be
triebe ihre Mitarbeiter auch in verschie
denen Bereichen direkt vor Ort schulen
lassen. Der Workshop im Bereich Karos
serie & Lack deckt in vier Unterrichtsstun
den alle aktuellen Teilbereiche ab, die in
nerhalb eines UnfallInstandsetzungspro
zesses auftreten können: Das Repertoire
56
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reicht von der EDV Schadenkalkulation
über AußenhautAusbeulen sowie Richt
bankarbeiten, Fügemethoden (Schweißen
und Kleben) bis zur Lackierung. Am Ende
erhalten alle Teilnehmer eine Teilnahme
Bescheinigung.
Die Carbon GmbH gestaltet und be
treut mit dem MiracleSystem, der Klebe
technik und der AluminiumInstandset
zung das Weiterbildungsangebot im Be
reich KarosserieAußenausbeulen. Olaf
Mußhoff, Leiter der Automechanika, sagt:
„Erstmals gibt es für die Besucher ein ei
genständiges Aus und Weiterbildungpro
gramm direkt auf der Automechanika.“
Kaum ein Bereich im KfzGewerbe ver
zeichnete in den letzten Jahren so großes
Wachstum und Wertzuwächse wie die Old
und YoungtimerBranche. Bei vielen Fahr
zeugen vor 1985 wurden bereits doppel
wandige Bauteile und Aluminiumbleche
eingesetzt. Auf der Sonderschau Old und
Youngtimer des ZDK in Halle 11 zeigt Car
bon deshalb interessierten Besuchern an
einem Porsche 914/6, wie auch großflä
chige Schäden mit dem MiracleSystem
gleichermaßen schonend und hochwertig
von außen repariert werden können.
Neben der Aus und Weiterbildung
engagiert sich die Carbon GmbH seit Jah
ren im Bereich Leichtbau und in der Alu
miniumReparatur. Gerade auch im
Rennsport ist die nachhaltige und kosten
günstige Reparatur der teuren Teile ein

Olaf Mußhoff,
Leiter der Automechanika

immens wichtiger Faktor. Durch die Ver
mittlung von CarbonVertriebsleiter Sieg
bert Müller erwartet die Besucher in Hal
le 9 ein besonderes Exponat: Der aktuelle
McLaren MP412C GT3 Rennwagen des
Dörr Motorsport Teams. Rainer Dörr, Ge
schäftsführer von Dörr Automotive, be
treibt neben der Frankfurter McLaren
Niederlassung seit über zehn Jahre erfolg
reich Motorsport. Er nahm unter anderem
beim ADAC 24StundenRennen am
Nürburgring teil.
Carbon Vertriebsleiter Siegbert Müller:
„Die Automechanika wird für uns durch
die vierfache Positionierung eine große
Sache, da wir neben unserem eigenen
Stand noch beim ZDK und in der Galleria
präsent sein werden. Durch unser Enga
gement mit der Messe Frankfurt und dem
ZDK bei der Aus und Weiterbildung, der
WorldSkills Berufsmeisterschaft und
zahlreichen Sonderschauen haben wir uns
als führender Anbieter von Karosserie
Reparaturlösungen klar positioniert. Da
rauf sind wir richtig stolz.“ Und Andrea
Zeus, Referentin Abteilung Berufsbildung
beim ZDK, ergänzt: „Die KarosserieRe
paratur ist ein wichtiger Bestandteil un
seres Aus und Weiterbildungsangebotes.
Wir schätzen die Kompetenz und das En
gagement der Carbon GmbH, die uns seit
2004 bei Messen, Sonderschauen und der
Berufsweltmeisterschaft in diesem Be
reich begleitet.“ ■

Fotos: ms-speedpress, Messe Frankfurt

von SebaStian Schinhammer und Leif Knit teL
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Vorher-nachher: Mit der Miracle-Reparaturmethode wird ein Betrieb einen schaden, wie zum Beispiel hier an einer seitenwand, schnell und kostengünstig beheben.

Richten statt tauschen
Das Miracle-Konzept hilft Kfz-Betrieben Abläufe zu vereinfachen
–
und Kosten zu sparen – also die Rentabilität der Werkstatt deutlich zu steigern.
EffiziEnz

LEsEn siE hiER...
... über die Effizienz des Miracle-Systems, mit
dem man Geld und Zeit sparen kann.

D

ie Geschäftsaussichten im KfzBereich trüben sich aktuell deutlich ein. Viele Indikatoren weisen
darauf hin: die nächste Krise bahnt sich
an. Wer seine Hausaufgaben jetzt noch
nicht gemacht hat, sollte sich sputen, seine
Kosten- und Ertragsstruktur unter die
Lupe zu nehmen und vorausschauend zu
investieren, solange noch Budgets verfügbar sind. In der Praxis gestaltet sich dies
jedoch meist nicht ganz einfach, sind doch
im heraufbeschworenen Strukturwandel
allein die „gefühlten“ und von den Medien
ständig thematisierten Herausforderungen wie „Schadensteuerung“ so zahlreich und vermeintlich bedeutend. Lehnt
man sich dann einmal zurück und bedenkt, dass die Zahl der gemanagten
Schadensfälle aktuell immer noch im ein4
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stelligen Prozentbereich liegt, könnte man
sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren: Geld verdienen. Welcher Verantwortliche im Autohaus aber weiß schon genau,
welcher Bereich wie viel zum Ertrag beisteuert, denn überwiegend wird nur der
Neu- und Gebrauchtwagenvertrieb und
Service separat erfasst und mit Kennzahlen beleuchtet.

Chancen nutzen

Bei einer Fundamentalanalyse von Autohäusern und K&L-Betrieben, so Siegbert
Müller, Vertriebsleiter der Carbon GmbH,
lässt sich aber ein Bereich identifizieren,
der in einem Großteil der Betriebe maßgeblich zum Gesamtertrag beisteuert: die
Karosseriereparatur. Aus seiner Sicht ist es
völlig unverständlich, wie sich zahlreiche
Inhaber, Serviceleiter und eine ganze,
neue Generation von diplomierten Autohaus-Managern fast schon weigern, gerade hier zu optimieren.

Karosserie-Instandsetzung ist Handwerk: Mit diesem Wissen und klaren Fokus auf ihre Kernkompetenz sind die kleinen Betriebe hier im Vorteil. „Viele Inhaber mit meist handwerklichem Background haben schon erkannt, dass das
Miracle Reparaturkonzept eine gute Möglichkeit sei, effektiv an der Ertragsschraube drehen können“, sagt Müller. Sind heute bei der konventionellen Karosseriereparatur mit Ersatz der beschädigten Teile
nahezu alle Prozessschritte von der Annahme über Gutachten, Austausch, Lackvorbereitung und Lackierung zeitlich und
kalkulatorisch eng vorgegeben, biete gerade die Instandsetzung des Schadens mit
dem Miracle-System dem Betrieb noch
Ertragsspielraum nach oben.
Denn der Austausch von beschädigten
Teilen hat seinen Preis: Instandsetzer werden immer wieder durch dünnere Bleche,
komplexe Formen, doppelwandige Bauweise, neue Fügetechniken und elektro-

Fotos: Carbon

von Leif Knit teL und SebaStian Schinhammer
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nische Einbauteile vor immer größere
technische, aber mit immer kürzer werdenden Vorgabezeiten durch die Hersteller und sinkenden Teilemargen auch vor
wirtschaftliche Probleme gestellt.

Miracle system bietet Qualität

Anstelle von Ersatzteilen bietet das Richten mit Miracle deutliche technische und
wirtschaftliche Vorteile. Die meisten Automobilhersteller geben heute der Karosserie-Reparatur den Vorzug vor einem
Ersatz, da die Karosseriestruktur und der
Korrosionsschutz weitestgehend unverändert erhalten bleiben. „Keine Reparaturmethode hat die Karosserie-Instandsetzung in den letzten Jahren so maßgeblich
verändert wie das Miracle-Konzept der
Carbon GmbH“, sagt Müller. Mit über
1.000 Systemen allein in Deutschland
habe sich die Carbon GmbH zum führenden Anbieter für innovative AußenhautReparatursysteme entwickelt. Wenngleich
sich aktuell diverse angeblich ähnliche
Werkzeugsysteme am Markt tummeln,
argumentiert der Vertriebsleiter, zeige sich
in der Praxis sofort die deutlichen Unterschiede in Ergonomie, Material, Arbeitsgeschwindigkeit und der unerreichten
Reparatur- und Oberflächenqualität, welche nur das Miracle-System biete.
Unschlagbar, so Müller, sei denn auch
die kurze Amortisationsdauer des Miracle-Systems: „In der Annahme einer mittleren Zeitersparnis von 45 Prozent, von ca.
1.650 Arbeitsstunden nur eines Karosserie-Mitarbeiters, wovon circa 20 Prozent
oder 330 Stunden auf Karosseriearbeiten
entfallen, amortisiert sich die Investition
bei einem hypothetischen Stundensatz
von 88 Euro vor Ende eines Jahres zu 100
Prozent.“
Zahlreiche Miracle-Kunden, so Siegbert Müller, sind dem Trugschluss erlegen,
es bedürfe nur einer Zugbrücke, ein paar
Metall-Bits und einem kleinen Schweißinverter, um fortan schneller und profitabler zu reparieren und hätten sich nach
einem Fehlkauf dann für Miracle entschieden. Was zählt, sei das Gesamtkonzept mit hochmodernem Schweißtrafo,
Strong-Puller, Easy-Puller, effektiver Klebetechnik zum Vorrichten des Schadens,
der AiroPower Druckluftpresse und ganz
wichtig: dem notwendigen Know-how.
Instandsetzer mit einem Blick fürs Ganze
begriffen schnell, dass „sie nur mit Miracle optimale Ergebnisse und den ge14-15/2012
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wünschten Ertragssprung erzielen können“, so Müller.

ansprechpartner für Endkunden

Klare Zielsetzung für jeden Betrieb sollte
sein, bei einem Karosserieschaden unabhängig vom Alter und Wert des Wagens
der erste Ansprechpartner für den Endkunden zu sein. Weil im Segment II und
III oftmals fiktiv abgerechnet wird, verlieren Autohäuser und K&L-Betriebe jedoch
täglich eine hohe Zahl von potentiellen
Aufträgen an den grauen Markt. Als ein
probates Mittel empfiehlt Siegbert Müller
hier die zielgruppenorientierte Kundenakquise mit dem Miracle-Marketingpaket. Bei preissensiblen Endkunden,
Versicherern und Sachverständigen kann
sich der Betrieb damit als Anbieter von
bedarfs- und zeitwertgerechten Reparaturen zu günstigen Preisen regional hervorragend positionieren, ohne dabei selbst
auf wichtige Erträge zu verzichten. Darüber hinaus biete die Carbon GmbH mit
dem weltweit einzigartigen Miracle

AluRepair-System Miracle Partnerbetrieben eine hervorragende Chance, sich mit
dem Alleinstellungsmerkmal „Professionelle Aluminiumreparatur“ bei den Besitzern von über 200 Automodellen mit AluAnteil zu empfehlen.

schnelle Profitsteigerung

Vertriebsleiter Müller verweist auf die Fotos des Opel Insigina, die hier auch den
Beitrag illustrieren – ein Schaden an einer
Seitenwand wie er täglich hundertfach in
die deutschen Werkstätten auftritt. Für die
meisten Gutachter, Serviceleiter und Geschäftsinhaber gebe es bei einer dieser
starken Beschädigungen keine Alternative
zum Austausch. Die Kalkulation für Ersatzteil, Austausch und Lackierung der
Seitenwand liege bei knapp unter fünftausend Euro. Für einen durchschnittlichen
Miracle-Anwender sei dieser Schaden bereits nach circa fünf Stunden fertig für die
Lackvorbereitung. Müller schmunzelt:
„Auch ohne BWL-Studium ist der mögliche Profit hier schnell errechnet.“ ■
für einen durchschnittlichen Miracle-anwender
ist ein gewöhnlicher schaden
bereits nach circa
fünf stunden fertig – die Lackvorbereitung kann
beginnen.
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Das reparaturkonzept VaS 6321 und das gebündelte
know how von der Carbon Gmbh finden großen Zuspruch unter den anwesenden karosseriebauern.

Clever reparieren
Auf das VAS 6321 Richtkonzept von Carbon vertrauen viele Volks–
wagen Partner, da es mit hochwertiger Qualität und schneller Amortisation
WErkStatt

glänzt. Gerade entdeckt der Markt Polen das praktische System.
von Leif Knit teL

... über das VAS 6321 Richtkonzept, das von der
Carbon GmbH entwickelt und weltweit exklusiv
vertrieben wird.

E

in Leitsatz der Karosserieinstandsetzung besagt, dass bei einem
Karosserie-Schaden, wenn technisch möglich, eine Instandsetzung dem
Austausch der beschädigten Teile immer
vorzuziehen ist. Die Gründe für eine solche Präferenz der schonenden Reparatur
liegen auf der Hand: Eine meist geringere
Beeinträchtigung des werksseitigen Korrosionsschutzes, minimaler Eingriff in die
Struktur der Karosserie und oftmals besserer Werterhalt des Fahrzeugs. Reine
4
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Auslegungssache hingegen ist der Bereich
„wenn technisch möglich“, weil hier die
Entscheidung pro oder contra Reparatur
maßgeblich vom Wissen der Service-Mitarbeiter und der Kfz-Sachverständigen
beeinflusst wird.
Technisch machbar und auch wirtschaftlich sinnvoll ist heute mit Reparaturkonzepten wie dem VAS 6321, das von
der Carbon GmbH entwickelt sowie exklusiv weltweit vermarktet wird, eine ganze Menge. Wo traditionelle Reparaturmethoden wie Zughämmer, Spotter und
Welldraht an den neuen, dünnwandigen
und hochlegierten Blechen scheitern,
können mit dem VAS 6321 auch extreme
Deformationen effektiv rückverformt
werden.

Mehr VW Service Partner

Bei über 200 Volkswagen und Audi-Partnern ist das VAS 6321 mittlerweile erfolgreich im Einsatz. Siegbert Müller, Vertriebschef der Carbon GmbH, sieht hier
jedoch noch viel Potential. Die Gründe
hierfür sieht Müller oftmals in der noch
nicht immer ausreichendenen Sensibilität
für alternative Instandsetzungstechnologien. Teilweise ist den Budgetverantwortlichen der bedeutende Unterschied zwischen einem Reparatur-Konzept wie dem
VAS 6321 und einem einfachen Ausbeulwerkzeug nicht ausreichend bewußt.
In der Praxis wird das angeschaffte,
vergleichsweise einfachere Werkzeug oft
nicht den Erwartungen gerecht und liegt
wenig genutzt, unproduktiv in der Ecke.

Fotos: Carbon
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„Es ist leider sehr schade, dass bei der
Budgetverteilung, besonders aus betriebswirtschaftlicher Sicht, der Bereich Karosserie und Lack oftmals hinten ansteht“,
sagt Müller. Die Tatsache, dass im Service
und besonders in der Karosserie-Instandsetzung der anteilig größte Deckungsbeitrag erwirtschaftet werde, darf nicht zu
Hemmnis für Effektivitätssteigerungen
werden. „Das haben wir immer schon so
gemacht“ und „irgendwie kriegen wir das
ja immer hin“ sind da klassische Argumente, mit denen laut Carbon „eine perspektivisch ertragssichernde, nachweislich
profitable Investitionen mit kurzer Amortisationsdauer“ oftmals hinausgeschoben
werden. Auf lange Sicht ist dieses nicht die
zielführende Strategie, denn durch den
Einsatz neuer Fügetechniken oder anderer
konstruktiver Lösungen ist eine besondere Flexibilität und permanente Anpassung
an die neuen Erfordernisse notwendig. So
haben heute viele (konventionelle) Instandsetzer Schwierigkeiten, um an die
dem aktuellen Stand der Technik angepassten Richtzeitvorgaben, zum Beispiel
beim Ersatz einer Seitenwand, heranzukommen. Wird dabei noch der höhere
Aufwand bei der Lackvorbereitung oder
dem dauerhaften Korrossionsschutz beachtet, so wird der Ertragshorizont schnell
schmaler als gedacht.
Das Reparaturkonzept VAS 6321 steht,
so Siegbert Müller von Carbon, auf drei
Säulen: Hochwertige und ergonomische
Werkzeuge, effektive Vermittlung von
Know-how und einem durchdachtem
Marketing. „Nur die Summe dieser Bestandteile macht das VAS 6321 so erfolgreich. Das beste Werkzeug bringt nichts,
wenn die Karosserie-Mitarbeiter nicht

Die polnische Lellek-Group mit 14 autohäusern und zwei Porsche Zentren setzt auf das VaS 6321
System von Carbon.

entsprechend geschult sind und ohne ein
Umdenken in den Köpfen kann die Philosophie hinter der Technik nicht nachhaltigen Erfolg sichern.“ Neben der reinen
Zeitersparnis von circa 45 Prozent gegenüber dem Teiletausch bringe das VAS 6321
klare Vorteile bei der Kundenbindung im
Segment II und III.

Potentiale erschließen

Aktuell sind 3,5 Millionen Besitzer von
VW Fahrzeugen nicht als Kunde eines
Volkswagen-Händlers registriert. Eine gewaltige Zahl und ein riesiges Potential. So
vielfältig die Gründe für die Abwanderung in den freien und grauen Markt sind,
umso klarer muss die Botschaft an den
Kunden sein, dass der Volkswagen Partner
im Schadenfall ein fairer Partner ist, der
insbesondere bei selbstverursachten Schäden im Segment II und III eine zeitwertund bedarfsgerechte, aber trotzdem hoch-

Der Geschäftsführer der Lellek Group
zeigte sich von der
VaS 6321 technologie bei einer kickoff Veranstaltung
derart begeistert,
dass er gleich für
den nächsten tag
eine Schulung dafür buchte.
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wertige Reparatur durchführen kann.
Genau hier setzt das VAS 6321 an.
Auf die Frage nach dem Verhältnis der
Kostenvoranschläge zu tatsächlich abrechenbaren Aufträgen stimmen viele Serviceleiter ein bitteres Klagelied an. Denn
allzu oft wird einfach fiktiv abgerechnet
und dann sind das Fahrzeug wie auch dessen Besitzer sehr oft nicht mehr greifbar.
Mit anschaulichen Beispielen aus der Praxis sowie dem Aufzeigen von Vorteilen
können die Kunden gezielt über die Möglichkeiten der Instandsetzung mit dem
VAS 6321 hingewiesen werden. Auf und
im Zusammenspiel mit wettbewerbsfähigen Preisen, die der Betrieb mit Hilfe
dieses Reparaturkonzepts offerieren kann,
lassen sich nachweislich mehr Kunden
gewinnen und vergeben einen Auftrag.

Die Expansion nach Osteuropa

Die erreichbare Reparaturqualität ist neben der Effizienz in der Karosserie-Instandsetzung der wichtigste Erfolgsfaktor
des VAS 6321 im Export. Dies zeigte sich
aktuell wieder auf einer Kick-off-Veranstaltung zur Markteinführung von Carbon
in Polen. Der Erfolg der Volkswagen
Gruppe in Polen bewegte nach eingehenden Marktanalysen die Geschäftsleitung der Carbon GmbH, sich dort mit
einem eigenen Standort zu engagieren. Zu
dem Event im schlesischen Breslau, mit
über 600.000 Einwohnern die viertgrößte
Stadt in Polen, kamen über 120 Teilnehmer, darunter zahlreiche Geschäftsführer
und Inhaber großer Autohäuser sowie Karosserie- und Lackwerkstätten aus dem
Raum Breslau. Es herrscht eindeutig Be-
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darf für ein professionelles Reparaturkonzept. Den Verantwortlichen in den polnischen Betrieben ist absolut bewusst,
dass sie nur im Wettbewerb bestehen und
expandieren können, wenn gewisse Standards erreicht werden.

Begeistert von der Qualität

Sofort begeistert von der Effizienz und der
Reparaturqualität des VAS 6321 waren
denn auch die Geschäftsführer der Lellek
Group. Das Unternehmen ist mit 14 Autohäusern, zwei Porsche-Zentren und
über 550 Mitarbeitern eine der größten
Automobil-Gruppen in Polen. Kurzerhand wurde bereits für den Folgetag eine
Schulung für das Richtsystem von der
Carbon GmbH anberaumt. Aktuell betragen die Stundenverrechnungssätze für
Karosseriearbeiten mit umgerechnet rund
fünfunddreißig Euro weniger als die Hälfte der in Deutschland üblichen Sätze. Warum sich eine Investition in das VAS 6321
trotzdem rechne, erklärt Peter Lellek:
„Polnische Kunden setzen auf Qualität
und fragen bereits beim Kauf nach Reparaturkosten. Der Händler kann dann auf
die Reparaturkonzepte verweisen und
gewinnt so das Vertrauen des Kunden. Die
Angst vor Pfusch ist sehr groß, weshalb
viele Neuteile eingesetzt werden.“ Mit
dem VAS 6321 und dem zugehörigen
Marketing sieht sich Peter Lellek durchaus
in der Lage, seine Kunden richtig aufzuklären und die Vorteile der Reparatur gegenüber einem Teiletausch aufzuzeigen.
Spätestens bei der möglichen späteren Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens
lohne sich die nachhaltige, hochwertige
Instandsetzung mit dem VAS 6321 auch
für den Kunden, so der polnische Geschäftsmann.

der aufbauender Prozesse in der Karosserie-Instandsetzung muss im Betrieb von
oben herunter gelebt werden und die Mitarbeiter müssen offen sein für Neues.“
sagt Lellek. Er weist darauf hin, dass es in
Polen wichtig ist, mit der Versicherungswirtschaft gute Verträge auszuhandeln.
Mit der Investition in das VAS 6321 sehe
er seine Position bei den Assekuranzen
eindeutig gestärkt. Geschäftsmann Lellek
ist deshalb optimistisch, dass er mit dem
VAS 6321 ähnlich positive Erfahrungen
machen wird wie mit dem Werkzeugset für
das Lackschadenfreie Ausbeulen der Carbon GmbH, welches er vor nunmehr sieben Jahren angeschafft hat. „Die europäische Finanzkrise ist zwar auch in Polen
präsent, aber als Unternehmer“, so Peter
Lellek, „ist ohne einen gewissen Grundoptimismus keine Investition und kein
Wachstum möglich.“
Motiv 1 und 2 (nebeneinander)
Biti: Mit dem richtkonzept VaS 6321 ist eine
fachgerechte reparatur sichergestellt, wie hier
bei einem Volkswagen Scirocco zu sehen ist.

■

VaS 6321 stärkt
Position gegenüber assekuranzen

Die Karosserie-Instandsetzung ist trotz
der deutlich geringeren Stundensätze auch
in Polen ein sehr wichtigster Ertragsfaktor. So plant der Geschäftsführer aktuell
den Bau eines eigenen Karosserie- und
Lackzentrums für die Lellek Gruppe, um
in diesem Bereich weiter zu expandieren.
Das VAS 6321 gehört für Peter Lellek eindeutig zur Grundausstattung. Bei der
Schulung der zwölf Karosserie-Mitarbeiter am Standort Breslau fällt denn auch die
hohe Motivation der Mitarbeiter ins Auge.
„Die Philosphie effizienter und aufeinan6
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In China findet das Miracle-Konzept mittlerweile auch zahlreiche anhänger. so sollen
600 VW und audi stützpunkte im reich der Mitte
mit dem Miracle-system ausgestattet werden.

Gobale Expansion
Auf das Richtkonzept VAS 6321 von Carbon vertrauen viele Werk–
stätten, da es mit hochwertiger Qualität und schneller Amortisation glänzt.

CarboN

Die Märkte in China und Polen entdecken gerade das System.
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LEsEN sIE hIEr...
... über das VAS 6321 Richtkonzept, das von der
Carbon GmbH entwickelt und weltweit exklusiv
vertrieben wird.

Blechen scheitern, können mit dem Miracle-System auch extreme Deformationen
sehr effektiv rückverformt werden.

Nur billig rechnet sich nicht.

Bei über 1.000 Karosseriebetrieben in
Deutschland ist das Miracle-System erfolgreich im Einsatz. Siegbert Müller, Vertriebschef der Carbon GmbH, sieht für
sein Unternehmen, das sich voll auf die
Karosserieinstandsetzung konzentriert
hat, noch großes Potential im deutschen
Markt. „Haben wir mit unserem Reparaturkonzept vorrangig kleinere und mittlere K+L-Betriebe und Autohäuser erreichen können, erwarten wir in Zukunft
insbesondere bei den großen Häusern und
K+L Zentren eine höhere Nachfrage.“ In
den großen Betrieben, so Müller, mangele

es oftmals an der fehlenden Bereitschaft
der Führungskräfte, sich eingehender mit
der Karosserie-Instandsetzung auseinander zu setzen. Häufig erkennen deswegen
die Budgetverantwortlichen die bedeutenden Unterschiede zwischen einem
Reparatur-Konzept wie Miracle-System
und ähnlichen am Markt angebotenen
Werkzeugen nicht. So wird dann zu einem
vermeintlichen Schnäppchenpreis eine
Zugbrücke besorgt, ohne sich wirklich mit
der Arbeitsweise und dem Potential der
Technik zu beschäftigen. In der Praxis angekommen wird das angeschaffte Werkzeug dann aber doch nicht den Erwartungen gerecht und liegt dann wenig produktiv in der Ecke. Bis in die mittelgroßen
Betriebe sind die Entscheider noch näher
an der Praxis und erkennen sehr schnell,
was sich rechnet und was eben nicht.

Ertragshorizont wird schmäler

Dabei sei es, so Müller, betriebswirtschaftlich fatal, dass bei der Budgetverteilung
der Bereich Karosserie und Lack oftmals

Fotos: Carbon

E

in Leitsatz der Karosserieinstandsetzung besagt, dass bei einem Karosserieschaden, wenn technisch
möglich, eine Instandsetzung dem Austausch der beschädigten Teile immer vorzuziehen ist. Die Gründe für eine solche
Präferenz der schonenden Reparatur liegen auf der Hand: Eine nachweislich geringere Beeinträchtigung des werksseitigen Korrosionsschutzes, minimaler Eingriff in die Struktur der Karosserie und
der oftmals bessere Werterhalt des Fahrzeugs. Reine Auslegungssache hingegen
ist der Bereich „wenn technisch möglich“,
weil hier die Entscheidung pro oder contra Reparatur maßgeblich vom Wissen der
Service-Mitarbeiter und der Kfz-Sachverständigen beeinflusst wird.
Technisch machbar und auch wirtschaftlich sinnvoll ist heute mit Reparaturkonzepten wie dem Miracle-Reparaturkonzept der Carbon GmbH eine ganze Menge.
Wo traditionelle Reparaturmethoden wie
Zughämmer, Spotter und Welldraht an den
neuen, dünnwandigen und hochlegierten

von Leif Knit teL
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hinten ansteht, obwohl in der KarosserieInstandsetzung die höchsten Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden. „Es läuft
doch gut“ und „Irgendwie kriegen wir das
ja immer hin“ sind da klassische Argumente, mit denen laut Carbon die perspektivisch ertragssichernde, und nachweislich profitable Investition in Miracle
häufig verschoben werde. Auf lange Sicht
ist dies sicher keine zielführende Strategie,
denn neben der deutlich höheren MiracleReparaturqualität, könne der Instandsetzer eine deutliche Effektivitätssteigerung
erzielen – und eben hier hakt es, so Siegbert Müller, in der Praxis zunehmend an
beiden Punkten. Heute haben nämlich die
meisten Instandsetzer wirkliche Probleme
mit dünnen und hochfesten Blechen, da
diese konventionell nicht mehr fachgerecht repariert werden können und ebenso groß sind die Schwierigkeiten, an die
immer kürzeren Richtzeitvorgaben, z.B.
beim Ersatz einer Seitenwand, heranzukommen. Viele K+L Mitarbeiter geben
mittlerweile offen zu, dass sie häufig Zeit
mitbringen. Bedenkt man dann noch den
höheren Aufwand in der Lackvorbereitung und die sinkenden Margen im Teilegeschäft, dann wird der Ertragshorizont
schnell schmäler als gedacht.

Qualität, Know-how, Marketing

Das Miracle-Reparaturkonzept bringt hier
technisch wie betriebswirtschaftlich klare
Vorteile, so Siegbert Müller von Carbon,
steht es doch auf drei Säulen: hochwertige
und ergonomische Werkzeuge, effektive
Vermittlung von Know-how und ein
durchdachtes Marketing. Die Summe dieser Bestandteile macht Miracle so erfolgreich, denn das beste Werkzeug bringt

nichts, wenn die Karosserie-Mitarbeiter
nicht entsprechend geschult sind und
ohne ein Umdenken in den Köpfen kann
die Philosophie hinter der Technik nicht
nachhaltigen Erfolg sichern.

Expansion nach osteuropa…

Die erreichbare Reparaturqualität ist neben
den handfesten betriebswirtschaftlichen
Vorteilen der wichtigste Erfolgsfaktor des
Miracle-Systems im Export. Dies zeigte
sich aktuell wieder auf einer Kick-off Veranstaltung zur Markteinführung von Carbon in Polen. Zu dem Event im schlesischen Breslau, kamen über 120 Teilnehmer, darunter zahlreiche Geschäftsführer
und Inhaber großer regionaler Autohäuser
und Karosserie- und Lackwerkstätten. Sofort begeistert von der Effizienz und der
Reparaturqualität des Miracle-Systems war
der Geschäftsführer der Lellek Gruppe,
Peter Lellek. Sein Unternehmen ist mit 14
Autohäusern, drei Porsche-Zentren und
über 550 Mitarbeitern eine der größten
Automobil-Gruppen in Polen. Trotz der
aktuell niedrigen Stundenverrechnungssätze für Karosseriearbeiten mit umgerechnet
rund fünfunddreißig Euro, rechne sich eine
Investition in das Miracle-System, weil damit ein sehr hoher Reparaturstandard erreicht werden könne, erklärt Lellek.
Die Karosserie-Instandsetzung ist auch
in Polen ein sehr wichtigster Ertragsfaktor, weshalb der Geschäftsführer aktuell
den Bau eines eigenen K+L-Zentrums für
die Lellek Gruppe plant. Mit der Investition in Miracle sehe er seine Position bei
Vertragsabschlüssen mit den Assekuranzen eindeutig gestärkt. Als Unternehmer sei ohne einen gewissen Grundoptimismus keine Investition und kein

Wachstum möglich, so Lellek. Sicher ähnlich sieht das FAW VW, einer der größten
VW Importeure in China.

…und nach asien

Bei den Chinesen stehen immer noch alle
Zeichen auf Wachstum und die Pläne der
dortigen Geschäftsführung sind gewaltig.
Allein bis 2015 will die FAW VW ihr Audi
Vertriebs- und Servicenetz auf über 600
Stützpunkte ausbauen. Die Stützpunkte
sollen nach Konzernstandards ausgerüstet
werden. Erklärter Schwerpunkt ist die
Karosserie-Instandsetzung und anders als
in Deutschland, gehört für FAW VW das
Miracle-System, sowie das weltweit einzigartige, patentierte AluRepair-System
für die Aluminium-Reparatur zur absoluten Grundausstattung. Für die Carbon
GmbH war die Erstbestellung über zweihundert Systeme dann auch der größte
Einzelauftrag in der Firmengeschichte.
Wolfgang Schüssler, bei Carbon verantwortlich für Herstellerkonzepte, betreut
den Volkswagen Konzern China: „Unser
Werkzeug- und Schulungskonzept wird in
China sehr gut aufgenommen. Mit entsprechendem Training fällt dem Anwender
auch ohne jahrelange Karosserie-Erfahrung die Reparatur sehr leicht. Gerade für
den chinesischen Markt mit relativ hoher
Personalfluktuation und wenig Fachkräften mit Erfahrung an modernen Karosserien ist dies ein wichtiges Kriterium.“
Bemerkenswert findet Siegbert Müller,
dass obwohl die Stundensätze in Polen und
China deutlich unter denen in Deutschland
liegen, sich für die Entscheider im Ausland
das Miracle-System dennoch rechnet und
allein die weitaus höhere Reparaturqualität
die Investition rechtfertigt. ■

Dank dem Vas 621 richtkonzept von Carbon konnte diese seitenwand an diesem opel Insignia sauber wiederhergestellt werden.
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Dieser beschädigte audi a5 bräuchte eigentlich eine neue seitenwand. Doch ein autohaus in Deutschland setzte auf das
Miracle-Reparatursystem von Carbon – mit erfolg!

Qualität schafft Vertrauen

Ein stark beschädigter Audi A5 konnte mit Hilfe des Miracle–
Systems wiederhergestellt werden, und zwar ohne Verwendung eines Ersatzteils.
RepaRatuR

Für Versicherungen wie Werkstätten lohnt sich ein genauer Blick.

... über das Miracle-Konzept, das eine hochwertige Reparatur liefert und damit zufriedene
Kunden - auch für Versicherungen interessant.

e

ine gute Außendarstellung reicht
im Leben manchmal aus, aber
nicht immer. Das trifft auch für
Assekuranzen zu. Hohe Werbebudgets
und Nachlässe bringen den Versicherern
zwar Neuverträge, generieren aber wenig
Rendite, wenn der Kunde nach einem
Schaden verärgert den Anbieter wechselt,
weil bei der Reparatur unsauber gearbeitet
wurde. Im harten Wettbewerb der Versi106 AutohAus
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cherer, Werkstattnetze und Schadensteuerer sind neben Kosten und Service die
Instandsetzungsqualität bei der Reparatur
mit entscheidend, denn gerade die negativen Erfahrungen von Kfz-Besitzern potenzieren sich heute mittels sozialer Netzwerken und Foreneinträge. Mit dem Miracle-Reparaturkonzept bietet die Firma
Carbon den Partnerbetrieben der Assekuranzen, Autohäusern und freien Karosseriewerkstätten „ein führendes Konzept für
die schonende, hochwertige und wirtschaftliche Reparatur von Außenhautschäden ohne das hierbei das beschädigte
Teil ersetzt werden muss“, sagt Siegbert
Müller, Vertriebsleiter bei der Carbon
GmbH. Das Miracle-Reparaturkonzept ist
seit über zehn Jahren in Deutschland er-

hältlich und gehört für viele Versicherer
und Werkstattketten mittlerweile zur
Grundausstattung ihrer Partnerbetriebe.
Dennoch ist selbst erfahrenen Instandsetzern, Sachverständigen und Servicemitarbeitern oft nicht bewusst, was heute mit
„Richten statt Tauschen“ machbar ist.

Ohne einbau eines neuteils

Glücklicherweise unversehrt, aber wahrscheinlich mit hochrotem Kopf hat ein
Mitarbeiter eines großen Autohauses in
Deutschland seinem Vorgesetzten den
Ausrutscher mit einem gerade mal vier
Wochen jungen Audi A5 gebeichtet. Was
nun tun, fragte sich auch der verantwortliche Serviceleiter als er gemeinsam mit
seinen fünf Technikern den kapitalen

Fotos: Carbon/Gottfried Schulz Gruppe
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siegbert Müller, Vertriebschef bei der Carbon
Gmbh

Die aufgeklebten pads können mit hilfe der Zugkomponenten schon beim ersten Ziehen bis zu
90 prozent der Beschädigung entfernen.

Schaden begutachtet. Für seine Kollegen
ist der Austausch der Seitenwand und des
Innenradhauses bereits klare Sache und so
erntet der Serviceleiter nur ungläubige
Blicke für seinen Vorschlag, den Schaden
könne man sicherlich mit der MiracleTechnik auch ohne Einbau eines Neuteiles
hochwertig instand setzen.
Bei dem A5 handelte es sich ja de-facto
um ein Neufahrzeug und da blutet jedem
Karosseriebauer einem beim Ansetzen der
Säge eigentlich das Herz, denn bekanntlich hinterlässt jede Operation Narben.
Insbesondere in Anbetracht möglicher
Probleme mit dem Korrosionsschutz, der
aufwändigen Demontage und Montage
der Innenverkleidungen und der langen
Gewährleistungsfrist hat der Serviceleiter
kurzerhand Carbon Vertriebschef Siegbert Müller angerufen, das Problem geschildert und Fotos geschickt.

Bis zu 90 prozent der Beschädigung
im ersten Zug entfernen

„Ja, das können wir.“, antwortete Müller
prompt und lässt den A5 in ein Schulungszentrum der Carbon GmbH bringen. Dort
stellt sich Karosserie-Trainer Richard
Wolfrum von Carbon gerne der Herausforderung, den Wagen in kurzer Zeit hochwertig zu richten. Der größte Teil der Deformation wird beim Vorrichten sanft mit
der Miracle Klebetechnik entfernt. Dabei
werden wieder verwendbare KunststoffPads mittels eines speziellen Heißklebers
entlang der Schadenslinie gesetzt. Die aufgeklebten Pads werden anschließend mit
Zugstangen verbunden. Mit den Miracle
Zugkomponenten wie dem Line-Puller,
dem Strong-Puller oder mit der AiroPower
Druckluftpresse ist es möglich, dann bis zu
neunzig Prozent der Beschädigung bereits
im ersten Zug zu entfernen.

Im Anschluss an das Vorziehen mit der
Miracle Klebetechnik, wurden die verbleibenden Deformationen über angeschweißte Stahl-Bits herausgezogen und
das Material wird mit leichten Schlägen
entspannt. Im Anschluss ist der Miracle
Easy-Puller das ideale Werkzeug um ein
absolut perfektes Finish zu erzielen. Während des ganzen Prozesses wird so gut wie
keine Wärme ins Blech gebracht, so dass
weder das Material noch der werkseitige
Korrosionsschutz beeinträchtigt werden.
Müller sagt: „Die Seitenwand wäre in Bezug auf Tiefe und Fläche für jeden normalen Karosseriebauer und Sachverständigen
ein Totalschaden gewesen. Für uns war dieser Schaden wieder einmal eine immer
willkommene Gelegenheit zu beweisen,
dass mit Miracle und dem richtigen Knowhow Dinge machbar sind, die auch erfahrene Karosseriebauer, die noch nicht mit

Karosserie-trainer Richard Wolfrum bei Carbon egalisiert eine unebenheit.
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Mit viel Gefühl: Die airopower Druckluftpresse erzeugt bis zu fünf tonnen Zug oder Druck.

bei der Reparatur, den Wegfall vieler Demontage- und Montagearbeiten, nicht benötigte Ersatzteile und den geringeren
Aufwand in der Lackvorbereitung, amortisiere sich das Miracle Reparaturkonzept je
nach Schadensaufkommen in der Regel oft
innerhalb eines Jahres.
Das von Verantwortlichen, insbesondere bei markengebundene Autohäusern
häufig angeführte Argument, man können Miracle nicht einsetzen, weil der
Teileumsatz dann leide, kontert Vertriebsleiter Siegbert Müller schnell: „Die Margen bei Karosserieteilen sind bei weitem
nicht so hoch wie bei anderen Artikeln im
After-Sales-Bereich. Die Deckungsbeiträge bei der Arbeitszeit liegen deutlich höher.“ Zudem seien die Richtzeiten beim
Tauschen inzwischen so knapp bemessen,
dass die reinen Teiletauscher viel Geld
und Zeit aufwenden müssen. Jeder Unternehmer, so Müller, der sich intensiver mit
dem Miracle-Reparaturkonzept befasse,
erkenne schnell das hohe Ertragspotential
welches dieses System in sich birgt. Aus
der mehr als zehnjährigen Vertriebserfahrung mit Miracle und dem Feedback der
bereits weit über 1.000 Partnerbetrieben
in Deutschland weiß Müller, dass sich sein
Konzept für jeden Betrieb rechnet, der
einen Karosseriebereich unterhält.

Rundum service

Das ergebnis kann sich sehen lassen. Ohne Verwendung eines ersatzteils konnte der audi a5 wiederhergestellt werden.

Miracle in Berührung gekommen sind,
nicht für möglich halten würden.“ Beim
konventionellen Instandsetzen geht es nie
ganz ohne eine Beschädigung des Blechs
durch Schweißen, Hämmern oder Stauchen ab. Darüber hinaus bekommen die
Mitarbeiter ohne Miracle zunehmend Probleme mit den heute dünneren, hochfesten
Blechen und doppelwandigen Strukturen.

Ohne spachtelauftrag

„Ein solch perfektes Reparaturergebnis ist
nur mit dem Miracle-Konzept möglich“,
bekräftigt Richard Wolfrum. Zwar gebe es
zahlreiche Kopien am Markt, diese
könnten jedoch in Bezug auf Ergonomie,
108 AutohAus
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Lebensdauer, Qualität, Zeitersparnis und
Reparaturergebnis nur bedingt mithalten.
Dies habe auch der Lackierer bestätigt, der
den A5 fertig gemacht habe. Der gerichtete Schadensbereich wurde schließlich
ganz ohne Spachtelauftrag allein mit
einem Dickschichtfüller versehen, geschliffen und dann lackiert.
Die Zeitersparnis bei der Reparatur sei
für den Kunden im Vergleich mit dem Austausch der Seitenwand zwar sicher relevant,
jedoch sicher nicht der ausschlaggebende
Faktor gewesen, erklärt Richard Wolfrum,
sondern eindeutig die Unversehrtheit der
Karosseriestruktur sowie die hohe Reparaturqualität. Rechne man die Zeitersparnis

Grundvoraussetzung für den Erfolg sei die
richtige Umsetzung des Reparaturkonzepts
sowohl in der Werkstatt als auch von den
Servicemitarbeitern, erklärt Müller. Damit
dies gesichert ist, erhält jeder Betrieb eine
effiziente Schulung sowie ein umfangreiches Marketingpaket. Ebenso wichtig
sei, sagt Müller, dass das Konzept und die
Miracle-Philosophie im Tagesgeschäft gelebt werden und dass die Anwender auch
nach den ersten Erfahrungen weiter geschult werden. „Miracle“, so sagt Richard
Wolfrum, „ist definitiv kein Hexenwerk. Es
brauche aber dennoch das richtige Knowhow um wirklich große Schäden wie an
diesem A5 effizient zu richten.“ Und eben
hier setzt Vertriebsleiter Müller an: In bundesweit angebotenen Seminaren und Aufbauschulungen sollen die Miracle-Anwender die Möglichkeit bekommen, sich von
den Spezialisten aus dem Hause Carbon
wichtige Tricks & Kniffe abzuschauen. z
Zu sehen ist das Video der Reparatur unter
www.carbon.ag
20/2012
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Erfahrungsaustausch
Viele Werkstätten des Identica-Netzwerks setzen auf das
–
Miracle-System der Firma Carbon. Dazu werden regelmäßig WeiterbildungsmaßINSTANDSETZUNG

nahmen organisiert, um einen Betrieb perfekt zu unterstützen.

VON LEIF KNIT TEL

LESEN SIE HIER...
... über die Weiterbildungsmaßnahmen der
Firma Carbon für Identica Betriebe.

D

ie Reputation von Werkstattnetzen steht und fällt mit der
Leistungsfähigkeit und Qualität
der Netzwerkpartner. Gut beraten ist nicht
nur, wer seine Partner sorgfältig auswählt,
sondern im Anschluss optimal betreut
und sicherstellt, dass die eigenen Maßstäbe in der Praxis auch tatsächlich eingehalten werden. Ganz besonders wichtig ist
dies, wenn, wie im Fall des Identica Netzwerks, mit einem umfassenden Garantieversprechen geworben wird – fünf Jahre
Sicherheit auf sämtliche Reparaturarbeiten und sogar 30 Jahren auf die Lackie132 AUTOHAUS
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rung. Gemeinsam mit Identica Deutschland hat die Carbon GmbH deshalb Anfang November im Schulungszentrum
von Carbon-Trainer und Karosseriebaumeister Richard Wolfrum bei Nürnberg
einen Erfahrungsaustausch mit sechs Betrieben organisiert und durchgeführt. Das
Werkstattsystem Identica richtet sich
mehrheitlich an Karosserie- und Lackbetriebe, die in Technik, Betriebswirtschaft
und Marketing unterstützt werden. Das
seit dem Jahr 2000 am Markt aktive Unternehmen zählt aktuell etwa 120 Partnerbetriebe in Deutschland und ist darüber
hinaus in vier weiteren europäischen Ländern aktiv.
Wie für jeden Karosserie- und Lackierbetrieb ist der Einsatz des richtigen Reparatursystems für die Karosserie-Instandsetzung auch für die Identica-Partner ex-

trem wichtig, da sie als freie Betriebe in
der Regel ihre Arbeitszeit und nicht Ersatzteile verkaufen wollen. Obwohl Identica, wie viele andere Werkstattnetze auch,
keine Kaufempfehlung für ein bestimmtes
Reparatursystem ausspricht, setzen bereits
über 50 Prozent der Partner das MiracleSystem der Firma Carbon GmbH aus Eigeltingen ein. Siegbert Müller, Vertriebsleiter bei Carbon, führt die Präferenz der
Identica-Netzwerkpartner für das Miracle
Reparaturkonzept auf den guten Erfahrungsaustausch der Netzwerkpartner untereinander bei Meetings und Veranstaltungen zurück. Fragt man die Teilnehmer
der Aufbauschulung, warum Sie sich gerade für das Miracle-Reparaturkonzept
entschieden haben, werden neben Effektivität und Profitabilität doch noch weitere
Gründe genannt. Als großer Vorteil wird

Fotos: Carbon

Lernen und sich Bilden sind
das A und O im Leben. Anfang
November fand bei Nürnberg
für sechs Identica Betriebe ein Erfahrungsaustausch in Sachen
Miracle-System statt.
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gesehen, dass sich Carbon voll auf das
Thema Karosserie-Außenhaut konzentriere und die Carbon Mannschaft voll und
ganz hinter dem System stehe. Bei Anwendungsproblemen stünden die sehr
engagierten Support-Mitarbeiter helfend
zur Seite. Genau hier hätten die Anbieter
anderer Systeme häufig erhebliche Defizite, weil die Verkäufer oft weniger über das
Produkt wüssten als der Käufer selbst.
Wie wichtig das richtige Know-how ist,
betont denn auch Siegbert Müller. Er sieht
die Grenzen der weit verbreiteten „Geiz ist
geil“ Mentalität schnell erreicht, wenn bei
Problemen kein kompetenter Ansprechpartner erreichbar sei, denn dann lösen
sich die vermeintliche Einsparungen
schnell in Luft auf. Wie solle der Anwender in der Werkstatt das System effektiv
einsetzen, wenn es ihm niemand richtig
erkläre und zeige.

Aufbauschulungen
Die Betreuung der Miracle-Betriebe, führt
Müller aus, ende aber nicht mit der Schulung. Deshalb will die Carbon GmbH ab
Ende 2012 im ganzen Bundesgebiet Aufbauschulungen für die Miracle-Partnerbetriebe und für ihre Netzwerkpartner anbieten. Dass dies der richtige Weg ist, bestätigen die vielen Anfragen und Zusagen
von Betrieben, dieses Angebot gerne annehmen zu wollen, denn wie sich die
Fahrzeugkarosserien und die verwendeten Bleche in den letzten Jahren verändert
haben, so hat sich auch, im Gegensatz zu
vielen ähnlichen Systemen, das MiracleKonzept stetig weiterentwickelt.
Bemerkenswert an diesem jetzt gemeinsam mit Identica durchgeführten
Erfahrungsaustausch war, dass auch Identica-Betriebe eingeladen waren, welche
Armin Lehner, Inhaber von Identica Lehner,
gab dem Weiterbildungseminar von Carbon
sehr gute Noten.

23-24/2012
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kein Miracle-System, sondern ein ähnliches System einsetzen. Während der
zweitägigen Veranstaltung wurden zahlreiche, anhand von Bilderserien typische
Schadensbilder detailliert behandelt und
die jeweils effektivsten Reparaturwege
aufgezeigt. Im praktischen Teil hatten die
Teilnehmer unter Anleitung von Richard
Wolfrum ausreichend Zeit und Gelegenheit, eine große Delle am Dachbereich
einer Golf VI Seitenwand, sowie einen
Schweller-Schaden an einem so gut wie
neuen Ford Fiesta zu reparieren.
Insbesondere das effektive Vor-Richten
der Deformation mittels der Miracle-Klebetechnik überraschte sogar die teils langjährigen Miracle-Anwender. Siegbert
Müller von Carbon: „Beim Kleben liegt
ungeahntes Potential für die Reparatur.
Wenn man das nicht mit eigenen Augen
gesehen hat, kann man das fast nicht glauben. Wer behauptet, die Klebetechnik hält
nicht, der sollte unbedingt einmal eine
unserer Schulungen besuchen.“
Armin Lehner, Inhaber von Identica
Lehner im oberschwäbischen Weißenhorn, gibt der Veranstaltung sehr gute
Noten. Das Seminar sei, obwohl er bei sich
im Betrieb ein anderes Reparatursystem
einsetze, mehr als positiv gewesen, so Lehner und lobt dabei, dass sich die Carbon
Mitarbeiter dabei sehr neutral und professionell gegenüber den Anwendern von
Fremdsystemen verhalten hätten. Miracle
sei definitiv weiter entwickelt als das vorhandene System und habe dementsprechend mehr Möglichkeiten. Lehner: „Die
Bleche bei der neuen Generation von Autos haben sich deutlich verändert, wie
man am Schweller des neuen Fiestas gesehen hat. Die neue Stromquelle des Miracle-Systems mit extrem kurzen Schweißzeiten ist hier für den Karosseriebauer klar
von Vorteil.“ Als Unternehmer, so Armin
Lehner, sei er immer auf der Suche nach
Optimierungspotential und nehme daher
auch gerne das Angebot von Sigi Müller,
Vertriebschef der Carbon GmbH, an, das
Miracle-System für ein paar Wochen bei
sich im Betrieb zu evaluieren.
Selbst für alte Hasen wie Eugen
Schachner, der mit seinem Sohn Klaus an
der Aufbauschulung teilgenommen hat,
hat sich die investierte Zeit schnell ausgezahlt. Der in Burgoberbach bei Ansbach
beheimatete Betrieb setzt seit fünf Jahren
auf das Miracle Reparaturkonzept. Die
damalige Investition habe sich bei ihm

schon nach kurzer Zeit amortisiert gehabt,
so Schachner, „Miracle ist bei uns täglich
im Einsatz“, so Schachner. „Und da kommt
es einfach auf die Feinheiten an, will man
das volle Potential der Reparaturtechnik
nutzen. Es ist schon erstaunlich, in welch
kurzer Zeit man ein nahezu perfektes
Oberflächenfinish erreichen kann.“ Nur
von alleine, so Eugen Schachner, verkaufe
sich die Karosserie-Instandsetzung definitiv aber nicht. „Wir klären unsere Kunden und Sachverständige gezielt über die
Vorteile der Miracle Reparatur auf und
nutzen dazu natürlich auch das im Konzept enthaltene Miracle-Marketingpaket.“
Siegbert Müller, Vertriebsleiter von
Carbon, hat die zwei Tage selbst begleitet
und zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Es
war für mich nicht neu, dass bei MiracleAnwendern noch ungeheures Potential
schlummert. Der Bedarf für professionelle
Reparatur-Seminare ist riesig, denn selbst
langjährige Anwender nehmen immer
neues Know-how mit nach Hause, um im
Tagesgeschäft danach noch effektiver und
hochwertiger zu reparieren. Viele Entscheider in den Autohäusern und Werkstätten haben einfach die Philosophie und
das Konzept hinter Miracle noch nicht
verstanden. Für Betriebe, die rein gewinnorientiert und weniger umsatzorientiert
arbeiten, ist Miracle die ideale Lösung.
Anders als in unseren Anfangsjahren
müssen wir das heute aber Gott sei Dank
niemandem mehr beweisen. Miracle
funktioniert. Mehr als 1.200 Partnerbetriebe in Deutschland und auch das Team
von Identica wissen das.“ ■
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Carbon

Reparatur live erlebt
Das Miracle-System kam an einem Opel Insignia zum Einsatz
Miracle-Reparatursystems. Stefan Paschke
erläuterte: „Das System setzt sich aus drei
Technologien zusammen – den zwölf Zugkomponenten, um die Außenhaut im
Stahlbereich zu reparieren, dem darauf
aufbauenden Alu-Repair-System und der
Miracle-Klebetechnik.“ Einige große Vorteile des Systems seien die prozesssichere
Ausbeultechnik, die Tatsache, dass bei der
Reparatur der Außenhaut nicht in die
Fahrzeugstruktur eingegriffen werden
müsse und dass der werksseitige Korrosionsschutz erhalten bliebe.

Überlegter Einstieg
Die Reparatur selbst führte Ralf Rathmann, Anwendungstechniker von der Carbon GmbH, durch. Der Karosseriebaumeister stellte den Schaden und seine Vorge-

hensweise vor, bevor er in die Reparatur
einstieg. Schon im Vorfeld überlegte er
sich, mit welchen Werkzeugen er in welcher Reihenfolge arbeiten wollte. Der Spezialist entschied sich, die groben Verformungen mithilfe der Klebetechnik aus der
Insignia-Seitenwand zu ziehen. Danach
sollte die Reparaturstelle blank gemacht
werden, um die Bits aufschweißen zu können. Beginnen wollte er allerdings mit der
eingedrückten Kante in der Seitenwand
des Opels, die er mithilfe von Bits herausziehen wollte. Denn die Kante verleiht
dem Seitenteil eine gewisse Stabilität, die
Bartmann für die weiteren Reparaturschritte nutzen wollte. Der Fortschritt der
Reparatur wurde den Teilnehmern immer
wieder mittels einer Liveschaltung gezeigt.
Konrad Wenz

Fotos: Lauer/Rosenow

„60 Prozent aller Unfallschäden sind Außenhautschäden. Davon können wir wiederum 70 Prozent mit dem Miracle-System
instand setzen“, eröffnete Stefan Paschke
von der Carbon GmbH seinen Vortrag auf
den Würzburger Karosserietagen (WKT).
Die Carbon-Spezialisten hatten zwei Highlights mit in das Vogel Convention Center
gebracht. Zunächst stellten sie ein neues
Schweißprogramm vor. Mithilfe der neuen
Software wird verhindert, dass es beim
Aufschweißen der sogenannten Zugbits
auf die Reparaturstelle einen Durchbrannt
gibt. Das heißt, es entstehen keine Brandlöcher mehr am zu reparierenden Teil.
Das zweite Highlight war die Livereparatur eines Seitenschadens an einem Opel
Insignia. Die WKT-Teilnehmer erlebten die
komplette Instandsetzung mithilfe des

Ralf Bartmann, Anwendungstechniker bei der Carbon GmbH, führte die Reparatur an dem Opel Insignia durch. Es gab immer wieder Liveschaltungen zu den Teilnehmern, um die Fortschritte zu erläutern. Zudem konnten sich die Teilnehmer auch direkt am Reparaturort informieren.
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Ein durchdachtes Konzept
Sei es nun der kleine Parkrempler oder der
kapitale Unfallschaden: Die Unfallinstandsetzung ist eine wichtige Ertragssäule für den Kfz-Betrieb. Mehr als jeder andere Bereich in der Werkstatt trägt sie zum
Deckungsbeitrag für das Unternehmen
bei. Allerdings haben sich die Schadensbilder in den vergangenen Jahren deutlich
verändert. Die Anzahl an tatsächlichen
Strukturschäden ist gesunken. Fahrerassistenzsysteme, verbesserte Straßen und veränderte Infrastrukturen, beispielsweise
Kreisverkehre, haben dazu beigetragen,
dass die Anzahl der schweren Unfallschäden immer weiter zurückgegangen ist.

80 Prozent der Unfälle sind
nur Außenhautschäden
Dennoch bleibt für die Unfallinstandsetzungsbranche viel zu tun: Allein in
Deutschland gibt es Jahr für Jahr weit
über zwei Millionen polizeilich erfasste
Kfz-Unfälle. In rund 80 Prozent dieser Unfälle wird lediglich die äußere Oberfläche
der Karosserie – die sogenannte Außenhaut – beschädigt. Branchenexperten
schätzen, dass davon wiederum rund
70 Prozent zu reparieren sind. Das heißt,
es müssen keine Neuteile verwendet werden. Und das wiederum erscheint sinnvoll:
Denn zum einen macht die in den Fahrzeugen verbaute Elektronik die Reparatur
immer komplexer. Zum anderen wirkt sich
auch die Vielzahl an unterschiedlichen
Werkstoffen im Karosseriebau auf den
Instandsetzungsprozess aus. Allein für die
De- und Montage der elektronischen Bauteile benötigt der Betrieb oft schon viel
Arbeitszeit.

Fahrzeughersteller empfehlen immer häufiger, zunächst zu prüfen, ob sich
verschweißte Außenhautteile
nicht reparieren lassen, bevor
der Monteur sie austauscht.
Dadurch bleibt beispielsweise der werksseitig aufgebrachte Korrosionsschutz erhalten, und bei der Instandsetzung muss nicht in die
Fahrzeugstruktur eingegriffen werden. Versicherungen
sehen dadurch in erster Linie
die Kostensenkung bei der
Unfallinstandsetzung.
Moderne Karosserie-Instandsetzungssysteme wie
das Miracle der Carbon
GmbH ermöglichen es, beschädigte Karosserien ohne
die Verwendung von Neuteilen instand zu setzen. Bei
dieser Reparaturmethode
wird das Blech während der
Instandsetzung nicht überstreckt oder mit groben Schlägen bearbeitet, sondern behutsam in seine ursprüngliche Form zurückgebracht.
Diese Art der Rückverformung eignet sich für alle Arbeiten an der Karosserie-Außenhaut – angefangen beim
kleinen Parkrempler bis hin zu großflächigen Schäden beispielsweise an einer Seitenwand.
Vor allem Deformationen an nicht geschraubten Außenhautteilen bieten sich

Sogar die Amortisation ist ein Miracle (zu deutsch: Wunder)
Ein Karosseriebauer arbeitet 8 Stunden am Tag, somit 40 Stunden in der Woche und zirka 40
Wochen im Jahr. Das macht insgesamt rund 1.600 Stunden, wenn man Krankheits-, Uraubs- und
Feiertage außer Acht lässt. Rund 20 Prozent seiner Arbeitszeit beschäftigt sich der Karosseriebauer mit Ausbeularbeiten.
Setzt der Karosseriebauer das Miracle-System ein, so erzielt er laut Unternehmensangaben bei
seinen Ausbeularbeiten eine Zeitersparnis von bis zu 60 Prozent – im Mittel rund 45 Prozent. Das
bedeutet, bezogen auf die Gesamtzeit von 320 Stunden (20 Prozent von 1.600) ergibt sich ein
Zeitpuffer von 144 Stunden im Jahr pro Monteur. Bei einem Stundenverrechnungssatz von
88 Euro ergibt das einen Wert von 12.672 Euro. Damit macht sich die Investition in das MiracleSystem, wenn es nur ein Mitarbeiter nutzt, bereits im ersten Jahr zu 100 Prozent bezahlt.
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Mithilfe des Miracle-Systems kann die Werkstatt ihre Rendite nachhaltig verbessern

für diese Reparaturmethode an – das können zum Beispiel Seitenteile, Schweller
oder auch Autodächer sein. An diesen
Karosserieteilen lassen sich die Beschädigungen schnell, wirtschaftlich und fachgerecht rückverformen. Das stellten die
Fachleute des Eigeltinger Unternehmens
eindrucksvoll während der Würzburger
Karosserietage im Juni dieses Jahres im
Vogel Convention Center unter Beweis.
Der Grundgedanke des Reparatursystems ist, dass die Rückverformung nicht
über einen schlagenden Zughammer
(Spotter) erfolgt, sondern über angeschweißte Bits oder neuerdings auch aufgeklebte Pads. Über eine Hebelvorrichtung wird dann beim Richten gleichzeitig

Mithilfe des Reparaturkonzepts Miracle
von Carbon lassen
sich rund 70 Prozent
aller Außenhautschäden instand setzen.
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Carbon

Lechler Coatings hochkarätig vertreten

Ganz im Dienste der Außenhautreparatur

 Lechler Coatings gehörte den außerdem der leistungsauch in diesem Jahr zu den we- fähige Klassiker Hydrofan,
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Carbon ist in diesem Jahr mit gleich mehreren Ständen auf der Automechanika
vertreten. Der Schwerpunkt des Messeauftritts ist dabei immer das Reparatursystem
Miracle für die Karosserieaußenhaut.
Das System ermöglicht es, beschädigte
Karosserien ohne die Verwendung von
Neuteilen instand zu setzen. Bei dieser
Reparaturmethode wird das Blech während der Instandsetzung nicht überstreckt
oder mit groben Schlägen bearbeitet, sondern behutsam in seine ursprüngliche
Form zurückgebracht. Diese Art der Rückverformung eignet sich für alle Arbeiten
an der Karosserieaußenhaut – angefangen beim kleinen Parkrempler bis hin zu
großflächigen Schäden beispielsweise an
einer Seitenwand.
„Vor allem Deformationen an nicht geschraubten Außenhautteilen bieten sich
für diese Reparaturmethode an“, erklärt
Carbons Vertriebsleiter Siegbert Müller.
36/2012

Lechler-Präsident
Dr. Aram Manoukian, Dr. Martin
Lobert, Managing
Director Dr. Vasken Manoukian
und Michael
Geppert.

Carbon GmbH omnipräsent
 Das Motto der Carbon Gmbh
„An uns kommen Karosserieprofis einfach nicht vorbei“ bestätigte sich auf der diesjährigen Automechanika eindrucksvoll. Nicht nur am Carbon-Hauptstand, sondern auch

an gleich vier Sonderschauen
war der Instandsetzungs-Spezialist präsent. Während der
Hauptstand mit praktischen
Vorführungen, aber auch einer
gelungenen Standparty zum
beliebten Treffpunkt der Reparaturszene avancierte, standen
die Aktivitäten wie die ZDKSonderschau für Oldtimer, die
ZDK-Nachwuchsschau und die
Präsenz bei der Sonderschau
Aus- und Weiterbildung ganz
im Zeichen einer positiven Darstelllung des Berufsbildes.

ERFOL
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CWS Boco

Adrett und sauber am Arbeitsplatz
statten. Es gibt Handtuchspender (Stoff
oder Papier), Seifen- und Lotionspender,
Toilettenpapierhalter, Mülleimer sowie
diverse Reinigungsartikel.
Damit auch der Eingangsbereich im
Kfz-Betrieb sauber und ansprechend ist,
bietet CWS hierfür Schmutzauffangmatten zur Miete an. Die Matten werden im
festen Turnus ausgetauscht und können
sogar mit dem Logo des Kfz-Betriebs bedruckt werden.
Damit auch die Mitarbeiter „hinter dem
Servicetresen“ adrett erscheinen, hat
CWS Boco die Bekleidungslinie „Business
Fashion“ im Programm. Unter dem Motto
„Eleganz und Funktion“ kann der KfzBetrieb Kleidung im Corporate Design
anfertigen lassen und mieten. Das Obermaterial der Kollektion ist ein Gewebe aus
50 Prozent Wolle, 47 Prozent Micropolyester und 3 Prozent Elastan. Diese Materialkomposition bietet dem Träger einen
guten Tragekomfort und viel Bewegungs-

Foto: Lauer

Das Unternehmen CWS Boco bietet dem
Kfz-Gewerbe Arbeitskleidung zur Miete an.
Das Full-Service-Konzept umfasst Abholen,
Sortieren, Waschen und Trocknen, Reparieren und Austauschen, Qualitätskontrolle und das Wiederbringen. Das Ganze
erfolgt im wöchentlichen Turnus und der
Kfz-Betrieb muss sich bezüglich der Berufskleidung um nichts kümmern.
„Die Bekleidung besteht aus einer Gewebemischung mit 65 Prozent Polyester
und 35 Prozent Baumwolle. Neu im CWSBoco-Programm ist eine Kollektion mit
Strahlenschutzgewebe (E-Blocker) in den
aufgesetzten Handytaschen, außerdem
die Nässesperre durch eine Membrane in
den Knieverstärkungen“, erklärt Peter Ebling von CWS Boco.
Die Kleidung bietet CWS Boco als
Bundjacke, Weste, Bundhose, Latzhose
und Herrenkittel an.
Des Weiteren können Kfz-Betriebe auch
ihre Waschräume mithilfe von CWS aus-

Peter Ebling (re.) präsentiert zwei Besuchern der
Fachtagung die Kollektion von CSW Boco.

freiheit bei körpernaher Schnittführung.
Eine Oberstoffveredelung verhindert, dass
die Bekleidung schnell verschmutzt.
Die Farbpalette der Business-Modelle
umfasst Schwarz, Anthrazit, Marine und
Braun. Dazu bietet CWS Boco auch die
passenden Hemden, Blusen und Accessoires an.
ml

Carbon

„Es herrscht große Nachfrage nach neuen
Karosserie-Instandsetzungswerkzeugen
bei den Freien Werkstätten. Denn die Betriebe kommen mit den herkömmlichen,
einfachen Reparaturtechniken bei den
neuen Fahrzeugstrukturen nicht mehr weiter und suchen nach adäquaten Möglichkeiten“, erklärt Stephan Paschke von Carbon. „Wir sind auf der Fachtagung, um
den Besuchern diese Möglichkeiten aufzuzeigen und live vorzuführen.“
Außerdem informierte Carbon darüber,
wie Kfz-Betriebe mit Karosserie-Instandsetzung gute Deckungsbeiträge erwirtschaften und die Schadenssteuerung
sinnvoll betreiben.
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Neue Fahrzeugstrukturen reparieren

Am Stand von Carbon konnten sich die Besucher
über Reparaturverfahren für Karosserieschäden
informieren.

Damit die Kfz-Werkstätten Karosserien
reparieren können, bietet Carbon das Reparatursystem Miracle an. Es ermöglicht
es, beschädigte Karosserien ohne die Verwendung von Neuteilen instand zu setzen.
Das Grundprinzip des Reparatursystems
ist, dass die Rückverformung nicht über
einen schlagenden Zughammer (Spotter)
erfolgt, sondern über angeschweißte
Bits oder auch aufgeklebte Pads. Über
eine Hebelvorrichtung übt der Anwender
dann beim Richten gleichzeitig Zug und
Druck auf das Blech aus. Vor allem Deformationen an nicht geschraubten Außenhautteilen lassen sich damit beheben.
ml
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21. Fachtagung für Freie Werkstätten und Servicebetriebe

Wissen sichert die Zukunft
350 Teilnehmer des Branchentreffs informierten sich über die Trends im Servicemarkt

»kfz-betrieb«-Chefredakteur Wolfgang
Michel: „Auf dem
Würzburger Branchentreffen erhalten
die Teilnehmer
Praxishilfen für ihr
Tagesgeschäft.“

Umfeld statt, erläuterte ZDK-Vizepräsident und Bundesinnungsmeister Wilhelm
Hülsdonk: „Das Neuwagengeschäft hat
sich merklich abgekühlt. Die Gebrauchtwagen sind noch im Plus, allerdings nur
bezogen auf die Anzahl der Besitzumschreibungen und nicht beim Ertrag.
Das Werkstattgeschäft ist – vorsichtig
ausgedrückt – einigermaßen stabil.“
Großes Wachstum sei im Verkauf von
neuen Fahrzeugen nicht zu erwarten. Die
Branche lebe vom Ersatzbedarf. So würden
im kommenden
Jahr auch keine
neuen Rekorde
mehr erzielt. „Wir
müssen uns auf eine leicht rückläufige Marktsituation
einstellen“, sagte
Hülsdonk den Fachtagungsteilnehmern.
Nach seinen Einschätzungen müsse der
Handel mit etwa drei Millionen Neuwagen
pro Jahr auskommen – 45 Millionen Pkw
im Bestand dividiert durch ein durchschnittliches Fahrzeugalter von 15 Jahren.

Werkstattgeschäft mit
leichten Bremsspuren
Bei einem gesättigten Neuwagenmarkt
sei das Servicegeschäft umso wichtiger.
Doch auch bei den Wartungs- und Reparaturarbeiten seien leichte Bremsspuren
zu erkennen. Dies zeige zum Beispiel der
ZDK-Geschäftsklimaindex für das dritte
Quartal dieses Jahres: Die Mehrheit der
Betriebsinhaber (58,4 Prozent) bewertete
das Werkstattgeschäft zwar als „befriedigend“ und jeder fünfte als „gut“. Doch im
zweiten Quartal waren es immerhin 45,4
Prozent der Befragten, die von einer „guten“ Werkstattauslastung berichteten.
Werkstattportale wie Autoscout 24
oder Fair Garage versprechen den KfzBetrieben, dass sie ihnen neue Servicekunden zuführen können, um die Auslastung
bei ihren Werkstattpartnern zu erhöhen.
Doch das sieht der Bundesinnungsmeister
eher skeptisch. „Wer im Preisranking auf
einer Onlineplattform nicht einen der ersten Plätze einnimmt, ist in der Regel chan-

Fotos: Bausewein

Spannende Fachvorträge wie „Telematik
– Geschenk oder Fluch?“ und Praxistipps
zum Servicemarketing standen im Mittelpunkt der 21. Fachtagung für Freie Werkstätten und Servicebetriebe. Zudem diskutierten die Teilnehmer über die aktuelle
Marktsituation der Kfz-Branche und gaben
den Gewinnern des Deutschen Werkstattpreises einen riesigen Applaus für ihre
ausgefallenen Serviceideen und professionellen -leistungen. Und das Schöne
war, dass trotz des überraschenden Wintereinbruchs und
Schnellfalls am
27. Oktober rund
350 Teilnehmer
aus ganz Deutschland ins Würzburger Vogel Convention Center kamen.
„Für viele Inhaber und Mitarbeiter von
Freien Werkstätten und Servicebetrieben
ist die Fachtagung schon zur guten Tradition geworden. Sie hat sich zu einer hervorragenden Informations- und Kommunikationsplattform entwickelt, die den
Unternehmen das Wissen für eine sichere
Zukunft vermittelt.“ Mit diesen Worten
begrüßte »kfz-betrieb«-Chefredakteur
Wolfgang Michel die Teilnehmer, den ZDK
als Mitveranstalter, die 26 Fachaussteller
und die Sponsoren Carbon, GTÜ, DAT,
BMW und Original Marken Partner (OMP).
Die diesjährige Fachtagung finde allerdings in einem ziemlich angespannten

cenlos. Denn die Internetuser haben gelernt, preisreduziert zu surfen“, erklärt
Hülsdonk. Die Versuchung mancher Serviceanbieter sei somit groß, sich mit irreführenden Preisen oder eingeschränkten
Leistungsumfängen ein besseres Ranking
zu verschaffen.

Internetangebote sind nicht
vergleichbar
Billigangebote im Internet führten letztendlich zu einer Erosion der Werkstattpreise. „Meinen Mitarbeitern habe ich nicht

Partner der Fachtagung
Freie Werkstätten
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Die Teilnehmer der
21. Fachtagung informierten sich bei
den 26 Ausstellern
über neue Werkstattausrüstungen
und Dienstleistungen.

erlaubt, unsere Servicepreise online zu
stellen. Weil die Werkstattportale, die sich
zurzeit im Markt befinden, für uns nicht
passend sind und ins Abseits führen“, betonte Hülsdonk, der in Voerde am Niederrhein eine Freie Werkstatt führt. Die Serviceleistungen der Kfz-Betriebe ließen sich
nicht allein über die Preise vergleichen.
Die Wartungs- und Reparaturangebote
zeigten beispielsweise nicht, wie gut oder
schlecht die Qualität der Arbeit, der Mitarbeiter und der Ersatzteile sei. Zudem
verlangten die Portalbetreiber von den

47/2012
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teilnehmenden Betrieben Gebühren, die
oft höher seien als die Umsatzrenditen
gut geführter Kfz-Betriebe.
Angriffe auf die Servicerendite gibt es
nach Aussagen von Hülsdonk auch von
anderen Dienstleistern. So erwarte die
VVD-Versicherung von ihren Werkstattpartnern katastrophale Stundenverrechnungssätze für Karosserie- und Lackierarbeiten. „Diese Stundensätze sind nicht
kostendeckend und liegen etwa auf dem
Niveau der Gewährleistungsvergütung“,
sagte der Bundesinnungsmeister. Zuerst

seien die Skoda-Betriebe davon betroffen.
Doch die Erfahrung zeige, dass auch
andere Werkstattpartner des Volkswagen
Versicherungsdienstes den Preisdruck zu
spüren bekommen könnten.

Serviceangebote dürfen nicht
verramscht werden
Die Automobilhersteller entwickelten
immer wieder neue Ideen, um die Servicepreise zu reduzieren, wie das Beispiel Opel
zeige. So versuche das zentrale Servicemanagement des Rüsselsheimer Autobauers

www.kfz-betrieb.de
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»kfz-betrieb«-Chefredaktuer Wolfgang Michel (li.) und OMP-Sprecher Ingo Linka (3. v. li.) gratulierten
dem Serviceteam von Dirk Gembe (Mitte) zum Deutschen Werkstattpreis 2012.

Bundesinnungsmeister und ZDK-Vizepräsident Wilhelm Hülsdonk: „Die Automobilhersteller entwickeln immer wieder
neue Ideen, um die
Servicepreise zu reduzieren.“

Ingo Linka von der
TMD Friction Service
GmbH: „Die Freien
Werkstätten sind top
ausgerüstet und betreiben ein professionelles Servicemarketing.“

Großen Beifall bekamen vor allem die Fachvorträge „Telematik – Geschenk oder Fluch?“, „Servicemarketing und Kundenbindung“
und der Motivationsvortrag „Speed Fit“.

mithilfe der Internetplattform www.myopelservice.com die Preise für Werkstattleistungen und Ersatzteile abzusenken –
und das mit finanzieller Beteiligung der
Opel-Partner. Nach Beobachtungen des
ZDK seien diese Angebotspreise Kampfpreise, die noch unter dem Preisniveau der
Billigketten liegen. „Wer Werkstattleistungen verschenkt oder zu Ramschpreisen
offeriert, legt die Axt an die wichtigste
Ertragssäule des Betriebs“, erklärte Hülsdonk. Die überlebenswichtigen Erträge
aus dem Werkstattgeschäft dürften auch
nicht dafür benutzt werden, den Neuwagenabsatz zu forcieren.
Der Bundesinnungsmeister nahm auch
eindeutig Position zu der zurzeit hitzig
geführten Diskussion über die Meister-HU
– „ein sehr politisches Thema“, wie er
meint. „Dem ZDK geht es darum, unseren
Mitgliedern beziehungsweise Kfz-Meisterbetrieben neben den Überwachungsorganisationen – und nicht an ihrer Stelle – die
Berechtigung zur Durchführung der
Hauptuntersuchung zu verschaffen“, betonte Hülsdonk. Dass die Autofahrer bei
der Auswahl der Prüfstützpunkte ohnehin
die Meisterbetriebe im Blick hätten, zeige
die Statistik: In den Kfz-Werkstätten würden bereits drei Viertel der Hauptuntersuchungen durchgeführt. „Die Fahrzeughalter geben somit den Prüfstellen in
den Werkstätten den Vorzug“, erläuterte
Hülsdonk.

Hoheitliche Untersuchungen
in den Werkstätten
Zudem erfüllten viele Kfz-Betriebe heute schon hoheitliche Aufgaben wie die
Abgasuntersuchungen (AU), Sicherheits(SP) und Gasanlagenprüfungen (GAP).
Auch die Richtlinie 2009/40EG des Europäischen Parlaments spreche für eine
Meister-HU. Darin heißt es: „Mitgliedsstaaten können auch Werkstätten mit der
Durchführung der Hauptuntersuchung
durch eigenes Personal beauftragen, wenn
in besonderer Weise dafür gesorgt wird,
dass die Objektivität und eine hohe Qualität der Überwachung gewahrt wird.“
Entscheidet sich ein Kfz-Betrieb für die
Meister-HU, muss er die Anforderungen
des ZDK-Konzepts erfüllen. Er muss zum
Beispiel
▶ ein Qualitätssicherungssystem einführen,
▶ die entsprechende technische Ausstattung (Bremsenprüfstand) besitzen,

Partner der Fachtagung
Freie Werkstätten
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▶ Zugriff auf die Systemdaten der zu
prüfenden Fahrzeuge haben,
▶ die Qualität der HU-Durchführung
von unangekündigten Prüfern testen
lassen und
▶ über einen Kfz-Meister mit zusätzlicher Qualifikation verfügen.
Mit der Weiterqualifizierung soll der
Meister die gleiche Kompetenz erhalten
wie ein amtlich anerkannter Sachverständiger beziehungsweise Prüfingenieur. „Wir
sind auch der Meinung, dass er vor dem
gleichen Gremium seine Prüfung ablegen
muss“, sagte der Bundesinnungsmeister.
Dem Bonner Zentralverband gehe es
nicht darum, ob die Meister-HU kommt
oder nicht, sondern um das „Wie“. Dem
Bund-Länder-Fachausschuss werde der
ZDK das Meister-HU-Konzept Anfang des
nächsten Jahres vorstellen und mit dem
Bundesverkehrsministerium sei man bereits im Dialog. „Selbstverständlich führen
wir auch Gespräche mit den Überwachungsinstitutionen und werden diese
sogar noch intensivieren. Denn wir wollen
ja nach wie vor mit ihnen zusammenarbeiten – auch bei den Hauptuntersuchungen“, erklärte Hülsdonk.

Telematikdienste steuern das
Servicegeschäft
Ebensoviel Diskussionsstoff wie die
Meister-HU lieferte den Fachtagungsteilnehmern das Thema Telematikdienste der
Automobilhersteller (siehe Beitrag ab Seite 20). Ab 2015 sollen alle in Europa verkauften Neuwagen mit E-Call ausgestattet
sein. Interessenvertretungen wie der
ADAC und der Zentralverband begrüßen
dies, weil durch die verkürzten Reaktionszeiten der Notdienste Menschenleben
gerettet werden können – bis zu 2.500

»kfz-betrieb«-Chefredakteur Wolfgang Michel
überreichte an Tagungsteilnehmer Mario Jäger
den Schlüssel für den Hauptpreis der Tombola:
einen Motorroller Tauris Brisa.

pro Jahr, schätzt der ADAC. Allerdings
besteht auch die Möglichkeit, dass zusätzliche Dienste wie S-Call (für den Service)
und B-Call (für die Panne) den freien Wettbewerb im Servicemarkt einschränken. So
könnten die Automobilhersteller in ihren
Fahrzeugen Telematiksysteme einbauen,
zu denen nur sie Zugang haben. Der Autofahrer könnte somit nicht frei entscheiden, welche Werkstatt er im Pannenfall
mit der Reparatur beauftragt. „Der ZDK
sieht hier die Gefahr, dass die Hersteller
die Autos in ausgewählte Servicebetriebe
steuern“, vermutet der Bundesinnungsmeister und fordert: „Jeder Fahrzeughalter
muss seinen Serviceanbieter selbst wählen
und ihn jederzeit wechseln können.“
Mit der Wahlfreiheit haben die Kunden
von Dirk Gembe keine Probleme. Sie könnten die Freie Werkstatt in Unna-Königs-

Ausdrücklich erwünscht: Die Teilnehmer der Fachtagung stellten den Referenten Fragen und diskutierten mit ihnen über die
aktuelle Branchensituation.

born jederzeit wechseln. Doch das tun sie
nicht, weil sie von den Serviceleistungen
stark beeindruckt sind. Ergebnis: Der Betriebsinhaber und sein sechsköpfiges
Team sind die Gewinner des Deutschen
Werkstattpreises 2012.
Aus insgesamt 100 Bewerbern zeichneten die Fachzeitschrift »kfz-betrieb« und
die Original Marken Partner (Beru, Bosal,
GKN/Spidan, Mahle, Luk, INA, FAG, Reinz
und TMD Friction/Textar) die besten zehn
markenunabhängigen Kfz-Werkstätten
aus. Die Preisverleihung war ein weiterer
Höhepunkt der Würzburger Fachtagung.
„Die ausgezeichneten Freien Werkstätten
besitzen eine hohe Servicequalität. Sie
stehen stellvertretend für die vielen engagierten ungebundenen Kfz-Betriebe in
Deutschland“, sagte »kfz-betrieb«-Chefredakteur Wolfgang Michel.
Die Jury des Deutschen Werkstattpreises setzt sich aus Vertretern der Redaktion
»kfz-betrieb« und der Original Marken
Partner zusammen. Nach der Auswertung
der vielen eingegangenen Bewerbungen
besuchte sie die besten zehn Freien Werkstätten vor Ort. Sie bewertete das äußere
und innere Erscheinungsbild der Betriebe
sowie die Unternehmensführung, Kundenansprache und -pflege. „Wir haben auch
in diesem Jahr wieder gesehen, dass die
Freien Werkstätten top ausgerüstet sind,
professionelles Servicemarketing betreiben und permanent in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren“,
betonte Ingo Linka von der TMD Friction
Service GmbH und Sprecher der Original
Marken Partner.
Besonders gut gefiel der Jury die Kundenbetreuung des Serviceteams von Fahrzeugtechnik Gembe. So erhalten die Kunden der Freien Werkstatt von den Mechanikern einen individuellen Rundumservice:
Jeder Werkstattmitarbeiter betreut seinen
Kunden von der telefonischen Anmeldung
und Terminvergabe über die Auftragsvorbereitung und -durchführung bis hin zur
Fahrzeugrückgabe und Rechnungserklärung. Alle Mechaniker in der Werkstatt
stehen somit im direkten Kundenkontakt
und erledigen die komplette Auftragsdurchführung. „Wir haben rechtzeitig damit begonnen, unsere Mitarbeiter Schritt
für Schritt mit allen Servicearbeiten vertraut zu machen. Das fördert nicht nur die
Eigenverantwortung, sondern auch die
Motivation der Mechaniker“, erklärte Dirk
Gembe bei der Preisverleihung.

Partner der Fachtagung
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Die zehn besten Freien Werkstätten
Deutschlands sind:
1. Platz: Fahrzeugtechnik Gembe,
Unna-Königsborn
2. Platz: Kfz-Finder, Kall
3. Platz: AD-Auto-Dienst Moszicke,
Bad Berleburg
4. Platz: Autohaus Bütje, Cuxhaven
5. Platz: Autodienst Grosser,
Samswegen
6. Platz: Auto Plus, Rennerod
7. Platz: Kfz-Kurt, Recklinghausen
8. Platz: Fahrzeug-Fix, Halle
9. Platz: Auto Fuchs, Regenstauf
10. Platz: Stransky-Autoservice,
Isernhagen
Gewinnen konnten aber nicht nur die
prämierten Freien Werkstätten, sondern
auch alle Tagungsteilnehmer bei der Tombola:
▶ Ronny Schneider aus Erbenhausen erhielt einen Scherenbock von Carbon.
▶ Das Informationssystem Silver-DAT
von DAT ging an Johann Bader aus
Mittelstetten.
▶ Über einen Tischkicker von der GTÜ

47/2012

28

Spannende Fachvorträge standen im
Mittelpunkt der
Fachtagung für Freie
Werkstätten und Servicebetriebe, die im
Würzburger Vogel
Convention Center
stattfand.

freute sich Uwe Kümmerle aus Altenriet.
▶ Jeweils ein Fahrtraining von BMW gewannen Petra Gerhard aus Olpe und
Christine Bütje aus Cuxhaven.
▶ Den Hauptpreis, einen Motorroller
Tauris Brisa, nahm Mario Jäger aus
Kappel-Grafenhausen entgegen.
Zudem gab es von den 26 Ausstellern
viele wertvolle Preise, sodass kein Ta-

gungsteilnehmer mit leeren Händen nach
Hause gehen musste.
Praxistipps fürs Servicegeschäft, informative Fachvorträge und kompetente
Aussteller erwarten die Teilnehmer der
22. Fachtagung auch im nächsten Jahr.
Schon heute sollten sich alle den Termin
vormerken: 26. Oktober im Würzburger
Vogel Convention Center.
Norbert Rubbel

www.kfz-betrieb.de
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TECHNIK
+ WERKSTOFFE

Die Firma Nußbaumer nimmt
mit der lackschadenfreien
Ausbeultechnik
Privatkunden ins Visier

Samstag ist Drückertag
 Sinkende Stundensätze, immer kürzere Reparaturzeiten und Gutachten
mit wenig Luft nach oben sorgen bei Karosserie- und Lackierbetrieben langsam
aber sicher für Ernüchterung. Wohl
dem, der nicht nur auf oftmals einseitige Partnerschaften mit Assekuranzen
und Schadensteuerern gesetzt hat, sondern auf das lukrative Geschäft mit dem
Endkunden bauen kann. Wie dies mit
den richtigen „Tools“ gelingen kann und
wie wichtig dabei das passende Knowhow ist, zeigt Rolf Nußbaumer vom
gleichnamigen Karosseriefachbetrieb in
Freiburg-Opfringen.
Zunächst mit nur einem Arbeitsplatz
spezialisierte sich Rolf Nußbaumer 1986
auf die Unfallinstandsetzung und die
Oldtimer-Restauration. Bereits 1998 besucht er eine Schulung für die Lackschadenfreie Ausbeultechnik bei der noch
jungen Carbon GmbH. Obwohl sämtliche Kollegen die Ausbeultechnik mittels
„Drücken“ belächeln und behaupten,
das bringe doch nichts, sieht Nußbaumer damals schon das Potenzial dieser
Technik und bleibt dran. Er kauft sich
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seinen ersten Satz Ausbeulhebel und
übt abends und am Wochenende, bis er
den Bogen raus hatte. Nach einem Jahr
war Nußbaumer dann fit genug, um
auch unter den wachsamen und erstaunten Blicken seiner Kundschaft,
Park- und Hageldellen zu richten.

Ideales Marketinginstrument
Immer samstags ist seit nun fast fünfzehn Jahren „Drückertag“, berichtet Rolf
Nußbaumer. „Zum einen ist da einfach
ein wenig mehr Zeit als im hektischen
Tagesgeschäft und zum anderen haben
da auch die privaten Endkunden mit ihren zumeist selbst verursachten Dellen
und Remplern eben auch frei.“ Das
Lackschadenfreie Ausbeulen sieht er
denn auch als ideales Marketinginstrument. „Alleine heute hatte ich drei Autos mit kleinen Dellen hier“, so Rolf
Nußbaumer. „Die Besitzer waren absolut happy, dass wir ihnen mit einer bedarfsgerechten Reparatur zu einem vertretbaren Preis geholfen haben und erzählen dies garantiert ihren Freunden

und Bekannten weiter.“ Nußbaumer
schätzt seinen Anteil an Privatkunden
auf über 90 Prozent. „Wir haben uns in
der Region einen Namen gemacht. Dafür ist die Dellengeschichte sicher nicht
alleine verantwortlich, aber sie hat sehr
zu unserem Bekanntheitsgrad beigetragen. Für den Fachmann schwer zu glauben ist, wie viele Autofahrer mit wirklich massiven Beschädigungen auf den
Hof kommen und fragen, ob man das
denn noch drücken könne. Von unschätzbarem Wert ist es, im Bewusstsein des Autofahrers eben der erste Ansprechpartner in Sachen Blech zu sein,
denn wenn der Kunde schon mal da ist,
fällt es viel leichter, den Auftrag auch
gleich an Land zu ziehen.
„Bei uns hat es 2003 richtig stark gehagelt und wir haben damals viele Wagen
repariert, das Gros der Hagelschäden
greifen sich heute aber die Versicherer
und Ketten mit ihren Drückerkolonnen
ab“, erzählt Rolf Nußbaumer und fügt
hinzu, dass er für seinen Betrieb die Vorteile der lackschadenfreien Ausbeultechnik eher im Richten von Parkdellen
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Das lackschadenfreie
Ausbeulen sieht
Rolf Nussbaumer
auch als ideales
Marketinginstrument:
„Die Dellengeschichte
hat sicher sehr zu
unserem Bekanntheitsgrad beigetragen.“

und Kastanienschäden sowie als hervorragende Ergänzung in der Lackvorbereitung sieht.
Die Instandsetzungstechnik selbst begeistert ihn noch heute, so Nußbaumer,
der in den Jahren 2000 bis 2009 als Landesobermeister wesentlich dazu beigetragen hat, das Ausbeulen ohne Lackieren in Südbaden flächendeckend
populär zu machen. Für Rolf Nußbaumer, der als Chef von aktuell elf Mitarbeitern täglich selbst in der Werkstatt
Hand anlegt ist klar, dass das sanfte
Ausbeulen in der Berufsausbildung
Standard sein sollte.

Technik weiter entwickelt
Dass sich die Karosserieinstandsetzung
stetig weiterentwickelt, weiß er sehr
wohl. Zwar arbeitet er immer noch mit
dem ersten Satz an Ausbeulhebeln, die
er vor nun fast 15 Jahren bei der Carbon
GmbH gekauft hat, aber es ist schon einiges dazu gekommen, wie zum Beispiel die Klebetechnik und neue Leuch-

tenreflektoren, die eine optimale Kontrolle der Oberfläche ermöglichen.
Wenn irgendwie möglich und wirtschaftlich vertretbar, sagt das Mitglied
des ZKF-Instandsetzungsausschusses,
ist die Reparatur der beschädigten Bauteile immer dem Austausch der Teile
vorzuziehen. Bei diesem Credo überrascht es nicht, dass Nußbaumer bereits
seit 2004 auch das Miracle-Reparaturkonzept von Carbon für die sanfte Instandsetzung von größeren Schäden
einsetzt. Mit dem Team der Carbon
GmbH ist der Breisgauer auf einer Wellenlänge, konzentriert sich das am nahen Bodensee angesiedelte Unternehmen doch seit Jahr und Tag voll und
ganz auf hochwertige Werkzeugsysteme für die Karosserie-Instandsetzung
und das entsprechende Know-how.
Bereits ein „alter Hase“ ist Rolf Nußbaumer dank des Miracle-AluRepair-Systems für viele Kunden, Sachverständige
und Assekuranzen, wenn es um die Instandsetzung von Fahrzeugen mit Aluminium-Bauteilen geht. Als einer der
ersten Anwender in Deutschland investierte er 2009 in das damals frisch mit
dem Bundespreis ausgezeichnete AluRepair-System für die Aluminium-Instandsetzung und hat sich damit in
Südbaden hervorragend positioniert.
Viele Kunden, erläutert Nußbaumer,
sind ziemlich überrascht, wenn sie erfahren, dass es sich bei der beschädigten Haube oder Türe um ein Aluminium-Bauteil handelt. Mittlerweile sind
über 200 Fahrzeuge mit Karosserie- und
Anbauteilen aus Alu unterwegs und Rolf
Nußbaumer bekräftigt, es sei die richtige Entscheidung gewesen, sich schon
früh mit diesem Thema auseinander-

Trainings und
Werkzeuge
Die Carbon GmbH mit Sitz in Eigeltingen hat seit 2007 mehrere Tausend
Anwender in der lackschadenfreien
Ausbeultechnik ausgebildet. Die zweitägigen Grundkurse gliedern sich in einen theoretischen und einen umfangreichen praktischen Teil mit Übungen.
Die hochwertigen Werkzeuge sind
„made in Germany“ und werden exklusiv für die Carbon GmbH bei der
Carl Walter GmbH & Co. KG gefertigt.
Neben Werkzeug-Sets wird auch reichhaltiges Zubehör für das „Dellendrücken“ angeboten.
Termine und weitere Informationen
unter www.carbon.ag

zusetzen. Die Freude sei denn auch immer groß, so Nußbaumer, wenn er seinen Kunden statt mit teuren Neuteilen
mit einer preiswerten, aber für ihn dennoch hochprofitablen Instandsetzung
dienen könne. So sieht Rolf Nußbaumer
die lackschadenfreie Ausbeultechnik
auch bei Dellen in Stahl oder Aluminium, die aufgrund ihrer Größe mit Drücken irreparabel sind, durch den positiven Kundenkontakt als Umsatzmotor
für das gesamte Leistungsangebot und
als ideale Ergänzung des eigenen Portfolios. „Offen sein für Neues, Augen und
Ohren offen halten, seinen eigenen Weg
gehen und seine Nische finden und für
sich selbst entscheiden, was man
braucht. Das garantiert fast schon dauerhaften Erfolg“, empfiehlt Rolf Nußbaumer. Der Erfolg gibt ihm Recht.

Das Partnerkonzept für die Kleinschaden-Reparatur
Mit PROREPAIR Erfolgsgeschichten schreiben, denn:
- mit einem starken Partner kann man mehr erreichen
- die hochwertigen Produkte aus dem ColorMatic Sortiment
sind bewährt in der Kleinschadenreparatur
Vorher

Nachher

Beste Ergebnisse mit PROREPAIR

Bis zu 70% weniger!
Mit professioneller Kleinschadenreparatur
Zeit, Geld und jede Menge Nerven sparen.
PROREPAIR
- für innen und außen
- für Leder, Kunststoff, Stoff und Lack
Probieren Sie es aus!

30

- das umfangreiche Werbemittelpaket unterstützt
die Marketingmaßnahmen
- Schulungen sind Teil des Konzepts und garantieren
einen hohen Qualitätsstandard
- Technische Hotline und bester Service
- Kooperation mit Versicherungsgesellschaften
in Planung

www.prorepair-colormatic.de

by:
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Die neue Lackieranlage
ermöglicht die effiziente
Reparatur kleinerer
Dellen ebenso wie
die komplexe
Unfall-Instandsetzung.

Das Miracle-System
wird seit mehr als
acht Jahren in
der Firma Hummel
eingesetzt. Künftig
wird es noch
häufiger gefragt sein.

Nur Lackieren reicht
längst nicht mehr
Karosserie-Instandsetzung ist für den K&L-Betrieb Hummel wichtiger denn je.

 Bis 2010 war alles ganz einfach für
Heinz Hummel. Beinahe 25 Jahre lang
war er als Mieter einer Lackierwerkstatt
in ein großes VW-Autohaus eingegliedert. Für das Autohaus wie auch Heinz
Hummel war dies eine perfekte Symbiose: Die VW-Reparateure hatten den Lackierer ohne eigenes Kostenrisiko direkt
vor Ort, sodass immer schnell reagiert
und oftmals auf dem kleinen Dienstweg
auch viele Probleme gelöst werden
konnten. Der Lackierer hatte im Gegenzug eigentlich immer volles Haus. „Früher brauchten wir beispielsweise keine
Werbung zu machen, wir hatten nicht
einmal ein vernünftiges Firmenschild“,
erklärt Hummel.
Anfänglich ein echter Schock für den
53-jährigen Unternehmer war dann die
Ankündigung des Autohauses, man
wolle das Lackieren zukünftig in Eigenregie erledigen und müsse deswegen
das Mietverhältnis beenden. Für den Lackierermeister war klar, dass er sein Geschäftsmodell komplett überdenken
und seinen Betrieb auf völlig neue Beine
stellen musste. Gemeinsam mit Ehefrau
Bärbel entschloss er sich dann, im sel-
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ben Ort eine moderne Industriehalle
mit deutlich mehr Raum als bisher neu
zu bauen. Seit rund sechs Monaten ist
Hummel am neuen Standort aktiv. Das
aktuelle Leistungsportfolio des K&L-Betriebs reicht von der Reparatur kleinerer
Dellen bis zur komplexen Unfallinstandsetzung und der Lackierung auf
einer neuen Lackieranlage, bestehend
aus einer Lackierkabine mit separatem
Trockner, drei komplett ausgestatteten
Arbeitsplätzen inklusive Absaugung
und einem speziellen Füllerplatz. Als
zusätzliche Serviceleistungen bietet
Hummel die Glasreparatur, einen Holund Bringdienst, Leihwagenservice, Gebrauchtwagen-Aufbereitung, sowie einen eigenen Abschleppdienst an.

In die Werbung eingestiegen
Mit der Neuausrichtung und Expansion
des Betriebes war es für Hummel unumgänglich, auch im Bereich der Akquise
für ihn ungewohntes Terrain zu betreten. Mit seiner neuen Homepage, modernerem Logo, Annoncen in der Tagespresse sowie zielgruppenspezifischen

Flyern und vielen persönlichen Kontakten gelang es, zusätzliche Autohäuser
neu als Kunden zu gewinnen. Heute
übernimmt er für Mercedes-, Opel-,
Ford- und Subaru-Partner sowie für einige kleinere freie Autohäuser in der Region die Lackierung und teilweise auch
die Karosserie-Instandsetzung.
In seiner Anzeigenwerbung dominierte
das Thema Smart Repair und die Karosserie-Reparatur ohne Austausch der beschädigten Teile mit dem Miracle-Reparaturkonzept der Carbon GmbH. Heinz
Hummel, der das Miracle-System seit
mehr als acht Jahren im Betrieb einsetzt, bestätigt, dass er selbst überrascht
war, wie wichtig die eingesetzte Reparaturtechnologie in den Verhandlungen
mit den Versicherern gewesen ist. „Es
war schon sehr hilfreich, dass wir seit
Jahren mit Miracle arbeiten, weil bei vielen Versicherern die Frage nach modernen Reparaturverfahren ganz oben auf
der Liste steht“, berichtet Heinz Hummel. Die Kooperationsverträge mit den
Assekuranzen, vornehmlich die Signal
Iduna und die Allianz, machen aktuell
etwa 20 Prozent des Umsatzes aus. Etwa
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REPARATUR
+ KAROSSERIE

Immer mehr Privatleute
mit selbstverursachten
Schäden fahren bei
Hummel auf den Hof.

50 Prozent seiner Aufträge entfallen auf
Autohäuser und 30 Prozent sind mittlerweile private Endkunden, die auf die
Themen Smart-Repair und die kostensparende Miracle-Reparatur sehr gut
ansprechen, analysiert Hummel.
In der Beratung von Interessenten setzt
der Unternehmer auf Flyer über das Miracle-System und den Miracle-Marketingordner. „Wenn die Leute sehen, mit
welcher hohen Qualität wir reparieren
können, ohne ein Neuteil einzusetzen,
sind sie absolut begeistert“. Nach dem
Kostenvoranschlag sei dann meist alles
klar, denn er liege bei seinen Angeboten
meist deutlich unter dem Wettbewerb. Er
kalkuliere sicher nicht mit weniger Marge als sein Wettbewerb, bekräftigt Hummel, aber durch die Miracle-Reparaturtechnologie könne er eben massiv Zeit
sparen und dadurch auch einen Teil der
Ersparnis an den Kunden weitergeben.
So verhindert er, dass er ständig Angebote schreiben müsse, dann aber den potenziellen Kunden an irgendeine Hinterhofgarage oder den grauen Markt verlie-

Der Blick in die BDA zeigt Bärbel und Heinz
Hummel deutlich, dass es profitabler ist,
seine Arbeitsstunden zu verkaufen, als sich
über die immer dünner werdende Marge
beim Teiletausch zu beklagen.
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re. So verwundert es auch nicht, dass immer mehr Privatleute mit selbstverursachten Schäden bei Hummel auf den
Hof fahren. Es spricht sich eben herum,
dass hier der Streifschaden aus der Tiefgarage oder der an einem Begrenzungsstein demolierte Schweller für deutlich
weniger Euro repariert wird als andernorts.

Trend zum Reparieren
Lackieren ist immer die Passion von
Heinz Hummel und er verdient sein
Geld immer noch zu über 70 Prozent mit
Lackierarbeiten, aber der Anteil der Karosseriestunden ist in den vergangenen
Monaten ständig gestiegen. Dabei rentiert sich das Ersetzen der beschädigten
Teile kaum noch. „Die Karosseriearbeiten werden immer aufwendiger. Wenn
wir zum Beispiel eine Seitenwand oder
auch nur eine Tür ersetzen wollen, geht
allein für die Demontage und Montage
der vielen elektronischen Bauteile sehr
viel Arbeitszeit drauf“, erklärt Hummel.
Neben der komplexen Elektronik erschweren neue Materialien und Fügetechniken die Karosserie-Instandsetzung, sodass sich die Reparatur mit dem
Miracle-System, wann immer möglich,
in den meisten Fällen absolut rechnet.
„Die vorgegebenen Richtzeiten der Fahrzeughersteller sind für die Mitarbeiter
im K&L-Betrieb immer seltener einzuhalten“, ergänzt Siegbert Müller, Vertriebsleiter der Carbon GmbH. Die Betriebe seien darauf angewiesen, nach alternativen Reparaturmöglichkeiten zu
schauen, das hieße, weg vom stupiden

Ersatzteiltausch. Was auch Heinz Hummel bestätigt: „Der reine Teiletausch
bringt unserem Betrieb deutlich weniger Rendite als die Reparatur.“
Als großen Vorteil des Miracle-Systems
sieht Hummel die einfache Bedienung
und Funktionsweise an. So können eben
auch Mitarbeiter aus dem Lackierbereich ohne spezielle Spenglerausbildung oder Auszubildende schon nach
kurzer Zeit sehr gute Resultate erzielen.
Durch die erzielbare Oberflächengüte
bringt die Zeit- und Materialersparnis
beim Spachteln und Schleifen zusätzlichen Profit. So hat sich die Investition
für Hummel von Anfang an gerechnet,
auch wenn er gesteht, dass er und seine
Mitarbeiter längst nicht alle Möglichkeiten des Systems nutzen. In einer Aufbauschulung, die die Carbon GmbH
bundesweit
für
Miracle-Anwender
durchführt, habe er erkannt, wie viel Potenzial alleine in der Miracle-Klebetechnik liegt. Damit spart der geschulte Anwender nämlich beim Vorrichten von
Schäden bis zu 80 Prozent der Zeit. Zudem reduziert sich die Fläche, welche
zuerst entlackt und später wieder lackiert werden muss deutlich.
Optimale Schulung, effiziente Vermittlung von Know-how und die technische
Unterstützung der Kunden nach dem
Kauf des Miracle-Systems sind für Siegbert Müller ein wichtiger Grund, weshalb
das System heute von über 1.000 Betrieben erfolgreich eingesetzt wird und bei
Automobilherstellern wie Versicherern
als Reparaturstandard für die Karosserie-Instandsetzung angesehen wird.
www.carbon.ag
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AUTOMOBIL-BRANCHE

Aufbauschulung bei Identica
Franke: Kontinuierliche
Weiterbildung ist ein wichtiger
Bestandteil des Miracle Konzepts.

Wunderstrategie für Lack
UNTERNEHMEN E Das Miracle System der Firma Carbon hat sich in vielen

LESEN SIE HIER...
... über Erfahrungen aus der Praxis von K&L
Netzwerken mit dem Miracle System.

D

ie Aussichten für reine Lackier
betriebe könnten wohl besser
sein. Der hohe Kostendruck sei
tens der Autohäuser und die zunehmende
Schadensteuerung durch die KfzVer
sicherer und deren Netzwerke haben
direkte Auswirkungen auf die Zukunfts
perspektiven der Unternehmen. Wer als
Lackierer strategisch plant, weiß, dass er
nur mit der Erschließung neuer Ge
schäftsfelder und Dienstleistungen im
Wettbewerb bestehen kann. Ein mög
licher Bereich wäre die Karosserie
Instandsetzung. Und dabei wiederum ist
die AußenhautReparatur eines der profi
tabelsten Geschäftsfelder.
92
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VON LEIF KNIT TEL

Hochwertige Instandsetzung

So verwundert es nicht, dass die Lack
herstellerNetzwerke wie ColorMotion,
DuPont Five Star oder Identica ihren
Partnerbetrieben den Einsatz von moder
nen Instandsetzungsmethoden wie der
MiracleReparatur der Firma Carbon aus
Eigeltingen nahelegen. Das Erschließen
neuer Umsatz und Ertragspotenziale sei
jedoch nur einer der Gründe hierfür, wie
Karsten Stöcker, Leiter von Identica
Deutschland, betont: „Vorrangig ist für uns
die professionelle, hochwertige Instand
setzung nach den Vorgaben der Automo
bilhersteller. Hier bietet uns das Miracle
System mit den zahlreichen Hersteller
freigaben und einer sehr guten technischen
Unterstützung eine ideale Basis.“ Bei Iden
tica, dem Werkstattsystem von Spieß
Hecker, setzen bereits 58 der insgesamt 108
Partner das MiracleSystem für die Außen

hautInstandsetzung erfolgreich ein. Für
die Carbon GmbH hat die intensive und
gelungene Zusammenarbeit mit Identica
absoluten Modellcharakter. Siegbert Mül
ler, Vertriebsleiter bei Carbon: „Wir haben
nicht nur den MiracleArbeitsplatz an das
Erscheinungsbild von Identica angepasst,
sondern unterstützen die IdenticaBetriebe
auch direkt mit speziellen Flyern und Mar
ketingmaßnahmen. Wir freuen uns zudem
sehr über die jetzt geschlossenen Koopera
tionen mit Glasurit ColorMotion und Du
Pont Five Star. Diese zeigen klar, dass sich
das MiracleSystem nicht nur bei den Au
tomobilherstellern und Versicherern end
gültig als der Standard für die Außenhaut
Reparatur etabliert hat.“

Miracle gehört dazu

Erfreut über die kürzlich geschlossene Ko
operation zwischen Carbon und Color

Fotos: Carbon AG/Lipps/Identica

K&L Betrieben als Standard durchgesetzt.
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Motion zeigen sich auch Sabine und Rein
hard Lipps vom Karosserie und Lackier
Center Lipps in Mühlheim am Main. Das
Familienunternehmen ist seit zehn Jahren
Mitglied im ColorMotion Netzwerk und
zudem ein EurogarantBetrieb. Als All
inclusiveDienstleister bietet Lipps ein
reichhaltiges Portfolio an Werkstattleis
tungen an. Es reicht von Karosserie,
Lack, Mechanik, Glasarbeiten bis hin
zur Reifeneinlagerung. Der Schwerpunkt
ist jedoch ganz klar auf die Unfallrepara
tur gelegt. Das Unternehmerehepaar legt
seit jeher Wert auf modernste Technik,
wobei die Investitionsentscheidungen
nicht immer unisono fallen. Sabine Lipps:
„Als wir uns vor sieben Jahren näher mit
dem MiracleSystem beschäftigt haben,
gab das ganz schöne Diskussionen. Mein
Mann hat sich sehr dagegen gesträubt und
meinte, so etwas bräuchte er nicht. Schließ
lich komme er ja auch so immer ans Ziel.“
Heute ist für beide klar, dass zu einem
modernen Karosseriebetrieb Miracle un
bedingt dazugehört. Bereut haben sie nur,
nicht schon viel früher in Miracle inves
tiert zu haben. Das System sei auf den fünf
KarosserieArbeitsplätzen im ständigen
Einsatz. Weil die Mitarbeiter sich dabei
häufig auf den Füßen stehen, haben die
Lipps in der Entscheidungsphase natür
lich auch ähnliche Systeme aus Italien und
Frankreich begutachtet. Für Reinhard
Lipps gibt es in puncto Bedienung und
erreichbarer Reparaturqualität jedoch
keine Alternative und Sabine Lipps, lang
jähriges ColorMotionBeiratsmitglied,
freut sich auf den nächsten Miracle

DUPONT FIVE STAR

COLORMOTION

Olaf Adamek, Leitung
Marketing, Kundennetzwerke und OEM Freigaben



DuPont Five Star hat sich für die Zusammenarbeit mit Carbon entschieden, weil wir
unseren Kunden als Premium-Lackhersteller
auch nur Premium-Produkte für die Werkstatt
empfehlen wollen. Carbon hat, und so ist
unsere feste Überzeugung, eines der besten
Reparatursysteme im Markt, das alle Anwendungsbereiche abdeckt, die in einem Reparaturbetrieb anfallen können. Dazu werden die
Kunden exzellent bei Trainings auf die
Arbeitsweise vorbereitet.



Bernd Seßner
Fleetmanager
BASF Coatings GmbH
ColorMotion Netzwerk



Das Feedback von ColorMotion-Partnern,
die das Miracle-System bereits einsetzen, ist
durchweg positiv. Gelobt werden die technischen Vorteile, die hervorragenden Grundund Aufbauschulungen sowie das durchdachte Marketingpaket. Die konsequente
Weiterentwicklung durch Carbon und die
Freigaben der Automobilhersteller eröffnen
unseren Partnern strategische Wettbewerbsvorteile im Geschäft mit Leasingfirmen, Flottenkunden, Versicherern und Autofahrern.



Das Karosserie- und Lackier-Center Lipps in Mühlheim am Main.
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IDENTICA
Karsten Stöcker
Leiter Identica Deutschland



Die hochwertige Ausführung, Effizienz
und die einfache Bedienung von Miracle bringen unseren Betrieben klare Wettbewerbsvorteile. Beim Identica Werkstattsystem legen
wir großes Augenmerk auf die Reparaturqualität, QM-Maßnahmen und Schulung. Wir
sehen das Miracle-Konzept in diesem Kontext
als eine sehr gute Unterstützung für die professionelle, hochwertige Instandsetzung nach
Herstellervorgaben. Für unsere Partner, die
Karosserie- und Lackexperten sind, ist das
Miracle-System ein effektives Arbeitsmittel.
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1 Das Familienunternehmen Lipps vertraut auf das Miracle System von Carbon:
(v. l.) Christopher, Jessica, Sabine und Reinhard Lipps.
2 Schwerpunkt Unfallreparatur: Als All-inclusive-Dienstleister bietet Lipps heute mit Karosserie-, Lack-,
Mechanik -, Glasarbeiten sowie Reifeneinlagerung ein breites Portfolio von Werkstattleistungen an. Der
Schwerpunkt liegt jedoch klar auf der Unfallreparatur, bei der das Miracle-System zum Einsatz kommt.

Arbeitsplatz, natürlich passend ausgeführt
im Glasurit ColorMotionLook.
„Auf den ersten Blick ist die Investition
in Miracle insbesondere für kleinere Be
triebe ja kein Pappenstiel“, so Lipps. Die
Anschaffung rechne sich jedoch schnell,
denn sobald damit ausgebeult wird, bringt
das System bares Geld. Trotz der sinken
den Margen bei Neuteilen und immer
kürzer werdenden Vorgabezeiten setzen
viele Betriebe immer noch auf den Einbau
von Neuteilen, obwohl laut Vorgaben der
meisten Hersteller die Instandsetzung
dem Tausch vorzuziehen ist.
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Versicherungen überrascht

Für Reinhard Lipps ist dies nicht nachvoll
ziehbar. „Wann immer möglich, wird repa
riert anstatt getauscht, denn wir verkaufen
schließlich am liebsten unsere Arbeitszeit.“
Das bringe zwar auf den ersten Blick we
niger Umsatz, dafür deutlich mehr Ertrag.
Und dabei ist Miracle in der Karosserie
werkstatt nahezu unverzichtbar. Beim
Smart, so führt er an, sei ein Austausch der
Seitenwand für Fahrzeug und Instand
setzer eigentlich unzumutbar und nur mit
Miracle überhaupt reparabel. Vom Streif
schaden am Kotflügel bis zu massiv einge

dellten Seitenwänden von Nutzfahrzeugen
und Transportern: Für Reinhard Lipps
kennt das System in den Händen von gut
geschulten Anwendern beinahe keine
Grenzen. Miracle hat Lipps nicht nur im
Neukundengeschäft bei Endverbrauchern,
sondern ganz besonders bei Flottenkun
den und den Assekuranzen nachweislich
nach vorne gebracht. So komme es öfters
vor, dass Sachbearbeiter der KfzVersiche
rer gezielt nachfragen, weil sie sich wun
dern, wie denn selbst massive Schäden
ohne Teiletausch so hochwertig instand
gesetzt werden können. z
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Ultraschnell
ultraheiss
Praktischer Helfer arbeitet mit Induktionswärme
In wenigen Sekunden bringt der Induc-Tec eine
Mutter zum Glühen.

 Wie hilft sich üblicherweise der
Handwerker, wenn sich Schrauben, Bolzen und Muttern nicht lösen lassen oder
festgerostet sind? Das Teil wird meist
mit einem Autogen-Brenner stark bis
rotglühend erhitzt. Durch die Wärme
löst sich die Verbindung und die Schraube oder Mutter kann nach dem Abkühlen meist ohne großen Kraftaufwand
gelöst werden. Der Einsatz der offenen
Flamme des Gas/Sauerstoffbrenners
birgt jedoch große Gefahren und bringt
nicht unerhebliche Nachteile mit sich:
· Erhebliche Brandgefahr in der Werkstatt
Das handliche Gerät
ist nicht größer als
eine Stabtaschenlampe

Mit einem flächigen Pad können geklebte Zierleisten gelöst werden.

· Lange Rüstzeiten
· Giftige Dämpfe durch das Verbrennen
von Kunststoffteilen, Fett und Farbe
· Kein Einsatz im Innenraum von Fahrzeugen
· Beschädigung umliegender Teile wie
Kabel oder Manschetten
Mit dem Induc-Tec Mini steht Handwerkern aus dem Kfz- und dem Metallbereich eine leistungsfähige Wärmequelle ohne die oben genannten
Nachteile zur Verfügung. Der Induc-Tec
Mini ist eine alternative Wärmequelle,
die mit Induktionsschleifen arbeitet.
„Die Idee, zur blitzschnellen, schonen-

den Erwärmung von festsitzenden Muttern Induktionshitze zu nutzen, ist
nicht völlig neu“, erklärt Siegbert Müller,
Geschäftsführer der Carbon GmbH, die
das Gerät in Deutschland vertreibt. „Die
bislang angebotenen Geräte für den Karosseriesektor waren allerdings sehr
groß, unhandlich und entsprechend
teuer.“ Der Induc-Tec Mini, der zu einem
Preis von knapp 1.000 Euro vertrieben
wird, hat dagegen das Format einer größeren Stablampe, wobei die komplette
Technik sogar im Gehäuse integriert ist,
also kein externer Transformator nötig
ist. Leistungsstarkes LED-Licht beleuchtet dabei den Arbeitsbereich. Die wechselbaren Heizschleifen sind in verschiedenen Größen vorhanden und können
so zurechtgebogen werden, dass jeder
Winkel an der Karosserie erreichbar ist.

Wo Hitze nötig ist
Außer dem Lösen von korrodierten
Schraubverbindungen, Bolzen und Muttern sind zahlreiche andere Einsatzmöglichkeiten im Karosseriebetrieb
denkbar. Mit einem Spulen-Pad kann
auch flächige Wärme zum Entfernen
von Aufklebern oder zum Lösen von
Klebestellen ans Blech gebracht werden. Das Ablösen von Kfz-Zierleisten erfolgt auf diese Art schonend. „Auch
beim Entfernen von Dellen kann die
punktuelle, schnelle Induktionswärme
eingesetzt werden“, erläutert Siegbert
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Ausgezeichnete Innovation
Für 32 Aussteller der
Internationalen
Handwerksmesse ist
der Messesonntag
ein ganz besonderer
Feiertag: Sie erhalten
den Bundespreis für
hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk und den
Bayerischen Staatspreis für besondere gestalterische
und technische Handwerksleistungen. Die innovativen
Lösungen müssen in einem Handwerks- oder Industriebetrieb entwickelt, produziert und auf der Internationalen Handwerksmesse ausgestellt werden. Alljährlich ausgeschrieben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie soll der Preis dazu beitragen,
Innovationen und Technologietransfer im Handwerk zu
steigern und einen Anreiz zur Entwicklung, Markteinführung und Anwendung von Produkt- und Dienstleistungsinnovationen zu schaffen. Ausgezeichnet mit
dem Bundespreis wurde in diesem Jahr unter anderem
die Carbon GmbH aus Eigeltingen. Die Begründung:
„Mit dem Carbon Indu-Tec Mini können festgerostete
oder -geklebte Verbindungen schnell und sicher gelöst
werden, ohne umliegende Teile zu beschädigen. So
steht auch einer erneuten Verwendung der Teile nichts
im Wege.“

Stephan Paschke, Carbon GmbH, Ernst Burgbacher, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für
Wirtschaft und Technologie, Siegbert Müller, Carbon
GmbH.

Müller. „So lassen sich Spannungen im Blech lösen.
Und beim Einziehen von Blech durch den Wechsel
von Hitze und Kälte ist der Induc-Tec ebenfalls erste Wahl.“
MR
Carbon GmbH
Tel.: 07465-466
Fax: 07465-2217
info@carbon.ag
www.carbon.ag
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Für ein bisschen Geld
tut sie

alles
Gold ist vielseitig und universell einsetzbar. Für Lacke, Füller und Kunststoffe,
vom Grob- bis zum Feinschliff.
Nicht nur ihr Allround-Talent, auch ihr
hoher Abtrag und die lange Standzeit
machen sie besonders wirtschaftlich.
Mirka Gold ist buchstäblich Gold wert.

Mirka Schleifmittel GmbH
Otto-Volger-Straße 1a
65843 Sulzbach
Telefon +49 6196 7616-0
Telefax +49 6196 7616-149
www.mirka.de, info@mirka.de
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Werkstattpraxis Karosserieinstandsetzung

Richt-Werte
Die Miracle-Reparatursysteme im Karosseriebetrieb

Die HOB Repair Group gehört
in Hessen zu den Größen der
Karosserieinstandsetzungs- wie
auch Lackiererbranche. Im
Rahmen einer Aufbauschulung
und der Einführung des Miracle
Alu Repair Systems hatte
KRAFTHAND die Gelegenheit,
sich bei den beiden Geschäftsführern über ihre Erfahrungen

D

ie von Manuel Holzapfel und
Reinhard Beyer geführte HOB
Repair Group verfügt über mittlerweile
acht Standorte. Zur Gruppe gehören
neben den drei ursprünglichen Betrieben der Gründer inzwischen auch
drei gemeinsame HOB-Niederlassungen sowie zwei Kooperationsbetriebe.
Von den derzeit dort tätigen über
120 Mitarbeitern arbeiten 90 im Werkstattbereich, der in allen Niederlassungen über eine identische Ausstattung
verfügt, beispielsweise einen oder

mehrere Miracle-Karosseriereparaturarbeitsplätze von Carbon.
Herr Beyer, seit wann arbeiten Sie mit
dem Miracle-Ausbeulsystem?
Ich bin wohl einer der ersten Anwender in Deutschland. Noch vor der
Fusion mit der Firma Holzapfel habe
ich das System 1997 in meinem Betrieb
eingeführt. Schon damals war mir klar,
dass man damit sehr schnell, hochwertig und profitabel arbeiten kann. Seither haben wir in jedem unserer neuen

mit Miracle zu informieren.

Aufbauarbeit: Damit die Werkstätten das Potenzial der Miracle-Reparatursysteme auch ausschöpfen können, bietet Carbon
spezielle Schulungen an. Auf dem Bild ist eine Fortbildung in einem der Betriebe der HOB Repair Group zu sehen, die an allen
ihren Standorten mit dem Miracle-Ausbeulsystem arbeitet. Bilder: Carbon
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Karosserieinstandsetzung

Werkstattpraxis

Unter Zugzwang: Mit dem Alu-Reparatursystem lassen sich auch solche Teile noch
wirtschaftlich und qualitativ einwandfrei
ausrichten, die früher getauscht werden
mussten.

Gemeinschaftsarbeit: Zusammen mit
Audi hat Carbon das spezielle Richtsystem
für Aluminiumkarosserien entwickelt.

Betriebe sofort Miracle eingeführt, obwohl dort teilweise schon ein anderes System im Einsatz war. In
anderen Niederlassungen arbeiten die Mitarbeiter
schon mit zwei oder drei Miracle-Systemen.
Herr Holzapfel, wie schnell hat sich die Investition
in Miracle bei Ihnen gerechnet?
Die Anschaffungskosten des Komplettsystems sind
auf den ersten Blick schon hoch. Bei genauerer Betrachtung des Lieferumfangs mit Stromquelle, Zugkomponenten, Marketingpaket und Schulung relativieren sie sich jedoch. Die Stärke des Gesamtkonzepts
liegt für uns darin, dass wir jeden individuellen Schaden hochwertig richten können. Mit einem Spotter
und einer Zugbrücke allein ist kein Staat zu machen,
denn gerade das perfekte Zusammenspiel der Komponenten, wie der Strong-Puller-Zugbrücke, Line-Puller
und Easy-Puller, ermöglichen es unseren Mitarbeitern, ein nahezu perfektes Finish zu erreichen.
Zurück zur Wirtschaftlichkeit: Unsere MiracleSysteme sind beinahe den ganzen Tag im Einsatz. Wir
setzen bei einer kalkulatorischen Abschreibung über
sechs Jahre circa zehn Euro pro Arbeitstag als Investitionskosten an. Das System amortisiert sich bei uns
tatsächlich aber bereits nach circa acht Monaten. Berücksichtigt man dann noch, dass die Komponenten
extrem langlebig sind und kaum Verschleiß auftritt,
kann man die tatsächliche Nutzungsdauer sicher mit
acht bis zehn Jahren ansetzen. Das erste System von
Herrn Beyer ist nach nun 14 Jahren immer noch im
Einsatz.

www.krafthand.de
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Für alle Fälle
Siegbert Müller, CarbonVertriebsleiter und Geschäftsführer von Miracle Europe,
erklärt die Miracle-Systeme
„Miracle ist ein vollständiges Reparaturkonzept
für die Karosserieaußenhaut-Instandsetzung.
Bild: Carbon
Dazu gehört ein kompletter Werkstattarbeitsplatz, der mit zwölf Komponenten, umfangreichem Zubehör sowie einer
Druckluftpresse ausgestattet ist. Feste Bestandteile des Konzepts sind zudem
die Schulung vor Ort im Betrieb und ein umfangreiches Marketingpaket.
Zudem hat Carbon in zweijähriger Zusammenarbeit mit Audi ein spezielles Reparatursystem für Aluminiumkarosserien entwickelt, das in der
Lage ist, Aluminium-Bits in verschiedenen Legierungen mit einer reinen
Oberflächenschweißung mit hoher Festigkeit und Prozesssicherheit zu setzen. Mit Alu-Repair, den Miracle-Komponenten und der Klebetechnik lassen sich auch Anbauteile profitabel richten, bei denen bislang ein Ersatz
obligatorisch war. Das System ist bereits von Volkswagen, Audi und Mercedes-Benz freigegeben.
Bei der Rückverformung großer Schäden und bei runden Konturen ist es
sehr wichtig, großflächig zu ziehen. Spezielle, aus weichem Kunststoff gefertigte Klebepads sind genau auf die Miracle-Zugkomponenten abgestimmt.
Mit dieser neuen Klebetechnik lassen sich bereits im ersten Zug bis zu 90
Prozent der Deformation beseitigen. Besonders bei der Aluminiumreparatur
ist sie sehr hilfreich. Durch das Kleben reduzieren sich die Fläche für das
Finish und der Aufwand für die Lackvorbereitung und Lackierung deutlich.“

Wo liegen nach Ihrer Ansicht die Grenzen des Systems?
Die technischen Grenzen setzt häufig
der Anwender selbst. Karosseriereparatur ist eben Handwerk und deswegen
spielen die Erfahrung und das Können

des Mitarbeiters auch bei Miracle
eine große Rolle. Der Erfahrungsaustausch unter unseren Mitarbeitern und
mit den Trainern von Carbon ist wichtig, damit die optimale Herangehensweise an bestimmte Schadensbilder in

http://werkstattkatalog.krafthand.de
Mit dem Handy direkt in die Produktgruppe

Achs- und Fahrwerksvermesung.

Für bessere Sicht:
Magneti Marelli Wischerblätter
Weitere Infos unter www.magnetimarelli-checkstar.de
Magneti Marelli Aftermarket GmbH, 74078 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 / 291-0 Fax +49 (0) 7131 / 176 928
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der Praxis herausgearbeitet werden
kann.
Die Grenzen liegen eher auf der
wirtschaftlichen Seite. Wenn der finanzielle Aufwand für eine Instandsetzung
zu nahe am Neuteil liegt, wird auch bei
uns getauscht. Mit Neuentwicklungen
wie der effizienten Miracle-Klebetechnik konnten wir den Anteil der Instandsetzung am Gesamtgeschäft aber
weiter steigern.
Wie ist in Ihrem Unternehmen das Verhältnis Reparatur zum Teiletausch?
Wir reparieren deutlich mehr als wir
tauschen. Der Trend zur Instandsetzung ist auch bei uns ungebrochen, da
die technischen Vorteile und Einsparungen einfach zu groß sind: Die zu
lackierende Fläche ist viel geringer, der
Aufwand für Demontage und Montage
von Karosserieteilen und Elektronik et
cetera ist um ein Vielfaches niedriger.
Zudem sparen wir Kosten für Neuteile,
Logistik und nicht zuletzt durch die
deutlich kürzeren Durchlaufzeiten
Miet- und Ersatzwagenkosten.
Darüber hinaus findet durch die
zunehmende Information über die Vorteile der Reparatur im Vergleich zum
Teilersatz bei Flotten- und Endkunden
ein Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit und ganzheitlicher Reparatur statt.
Wie viel Wert die Versicherer zwischenzeitlich auf eine Instandsetzung
legen, weiß wohl jeder Instandsetzer
aus eigener Erfahrung.
Welche Pläne und Erwartungen haben
Sie für Miracle in der Zukunft?
Aktuell führen wir an einem Standort
das Aluminium-Reparatursystem Miracle Alu Repair von Carbon ein. Für
uns ist das neue System ideal, da es auf
dem gleichen Funktionsprinzip beruht
und gegenüber der bisher üblichen
Bolzentechnik klare Vorteile bringt. Wir
sehen Alu Repair als eine strategische
Investition und ein Alleinstellungsmerkmal. Wir wollen uns damit in unserer Region mit Alu-Kompetenz als
führender Anbieter platzieren sowie im
Flottengeschäft und bei Leasinggesellschaften Neukunden akquirieren.
Herzlichen Dank.
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Außenhautreparatur

Ohne Teile-Umsatz Geld verdienen
Verkaufte Arbeitsstunden bringen der Werkstatt mehr Ertrag als Tauschteile
hemmten Teiletausch der vergangenen Jahre Einhalt gebieten. Wann immer möglich und
wirtschaftlich sinnvoll, steht
die Instandsetzung vor dem
Tausch.
Der Karosseriebauer Feyzi
Bayar setzt hierfür das MiracleReparatursystem ein. Der Unternehmer hat sich vor rund
neun Jahren mit der Bayar
GmbH in Ludwigshafen zu-

Auf

Instand setzen oder tauschen
– vor dieser Frage stehen täglich Tausende von Monteuren
in den Werkstätten. Einerseits
hat der Unternehmer die – oft
leichtverdiente – Teilemarge
im Sinn. Andererseits weiß er,
dass die verkaufte Arbeitsstunde deutlich mehr zum Deckungsbeitrag seines Unternehmens beiträgt. Der Einsatz
moderner Karosserie-Reparaturtechnologie kann daher
wertvolle Punkte bringen im
Wettstreit um mehr Kunden,
bessere Instandsetzungsqualität und vor allem: mehr Ertrag.
Die entscheidende Größe ist
dabei die Wahl des richtigen
Werkzeugsystems.
Inhaber und Geschäftsführer stehen regelmäßig vor der
Entscheidung, welche Investition sich überhaupt noch rech-

Durch den Verkauf von Ersatzteilen lässt
sich gutes Geld verdienen. Meist ist
das zudem noch leicht verdientes Geld,
denn die Margen liegen fest und der Kunnet. In beinahe jedem
de handelt heute noch relativ wenig bei den
Betrieb fristen teilweise
Ersatzteilpreisen. Aber die verkaufte Werksehr teure Gerätschaften
stattstunde bringt bei richtig kalkuliertem
ein trauriges Dasein. GeStundensatz den höheren Deckungsbeitrag. Deshalb sollte die Werkstatt
nauso groß wie die Ver– wenn möglich – reparieren
sprechungen der Anbieter
statt tauschen.

war meist die Hoffnung, mit
der Neuanschaffung das Geschäft profitabler zu machen.
Wenig verwunderlich also,
dass heute jede Neuanschaffung auf dem Prüfstand steht,
herrscht doch allgemein große
Verunsicherung, wohin sich
der Markt in puncto Schadensteuerung und Zeitvorgaben
entwickeln wird.
Ein Trend in der KarosserieAußenhautreparatur scheint
indes gesichert: Hersteller, Assekuranzen und Schadenlenker
wollen aus Kostengründen,
aber auch aufgrund der technischen Vorteile, dem unge-

nächst halbtags ein zweites
Standbein aufgebaut. Aktuell
beschäftigt er vier Mitarbeiter.
Der Eurogarant-Karosseriefachbetrieb ist Partner verschiedener Versicherer und
zählt zahlreiche Firmen- und
Flottenkunden, Leihwagenfirmen sowie Leasinggesellschaf-

Reparatur wird
häufig bevorzugt
So könne niemand mit gutem Gewissen eine noch reparable Seitenwand oder einen
Schweller tauschen. Jeder richtig beratene Kunde ziehe die
Reparatur dem Tausch vor und
freue sich über das gesparte
Geld. „Natürlich rentiert es
sich nicht, einen Kotflügel,
der als Neuteil 100 Euro
kostet, in vier Stunden zu
richten“, so Bayar. Eine Tür
für die Mercedes-S-Klasse
würde er aber eher vier oder
fünf Stunden ausbeulen, anstatt sie auszutauschen. Das
erspare ihm neben den hohen
Kosten für das Neuteil den Ärger mit Demontage, Elektrik,
Airbags sowie mit der Codierung beim Hersteller. „Als Unternehmer zählt für mich der
Ertrag meiner verkauften Arbeitsstunden, und der ist bei
der Instandsetzung deutlich
höher“, argumentiert Bayar.

Fotos: Carbon

Ein Praxisseminar
im K&L-Betrieb
Hundertmark zeigte
den Teilnehmern
auf, wie sie die
Erträge auch ohne
Ersatzteilverkauf
steigern können.

de n P unk t

ten zu seinen Kunden. „Egal,
wie gut und gewissenhaft der
Handwerker arbeitet, ein Teiletausch hinterlässt immer
Narben am Fahrzeug“, sagt
Bayar.

Der Teiletausch bei der Karosserie-Instandsetzung hinterlässt immer Narben
am Fahrzeug, ist Feyzi Bayar überzeugt.

38   www.kfz-betrieb.de

www.miracle-europe.com

33-34/2011

kfz-betrieb 33-34/2011

41

Unternehmensführung
konrad.wenz@vogel.de, 0931/4 18-25 56

Erstaunt waren alle Anwesenden über die immense Zugkraft, die die Klebepads übertragen können. Dazu kann der
Monteur entweder die MiracleZugkomponenten oder die
Airopower-Presse nutzen. Das
Einsparpotenzial beim VorRichten von Schäden an Stahlund Alukarosserien sei riesig,
da sich mit der Klebetechnik
bereits 70 bis 80 Prozent der
Durch die BIT-Technologie bietet das Miracle-Alu-Repair-System bei der
Alureparatur ähnlich hohe Einsparpotenziale wie bei Stahlblechen.
Deformation im ersten Zug
beseitigen lassen, bestätigt
Auch Volker Hundertmark Christoph Freiwald, Geschäfts- Hundertmark.
setzt Miracle seit 2004 erfolg- führer und Werkstattleiter bei
„Hinsichtlich Investitionsreich ein. Der Geschäftsführer Hundertmark, bestätigt, dass planung, Budgetierung und
des gleichnamigen Karosserie- die Schulung auch langjäh- betriebswirtschaftlichen Intefachbetriebs ist gleichzeitig rigen Mitarbeitern gezeigt ha- ressen gibt es in großen marInitiator des Reparaturnetzes be, wie groß das ungenutzte kengebundenen Häusern siLackexperten.de, dem 87 Be- Potenzial von Miracle sei.
cher andere Prioritäten als bei
triebe angehören. Hundertunabhängigen KarosseriefachImmense Zugkraft
mark nahm erst kürzlich eine
betrieben“, sagt der stellvertrewird übertragen
Aufbauschulung und Alu-Retende Serviceleiter der Volkspair-Vorstellung zum Anlass,
Investieren wollen die wagen Automobile Frankfurt,
seinen Kollegen – unter ande- Darmstädter jetzt in die pro- Marco Schworm. Die Unterrem Feyzi Bayar – die Vorteile fessionelle Aluminiumrepara- nehmensgruppe ist der größte
des Miracle-Konzepts näherzu- tur. Freiwald: „Überrascht ha- Vertreter für die Marken Volksbringen. „Das Fahrzeug sollte ben uns die Fortschritte, die wagen, Volkswagen Nutzfahrmit dem kleinstmöglichen Ein- das Miracle-Alurepair-System zeuge und Skoda im Rheingriff in die Karosserie so belas- und die Klebetechnik für die Main-Gebiet und beschäftigt
sen werden, wie es der Herstel- Instandsetzung bringen.“ Hier in sieben Niederlassungen zirler gebaut hat“, so der Experte. sieht er in Anbetracht der über ka 400 Mitarbeiter.
Dies schone die Umwelt sowie 200 Fahrzeuge mit Alu-Anteil
Reine Teiletauscher sind die
den Geldbeutel des Kunden. Er noch reichlich Potenzial.
großen Betriebe jedoch längst
und seine Netzwerkpartnicht mehr, so Schworm.
ner leben nicht vom
Zum einen gelte es, die
Teileverkauf, sondern
Reparaturvorgaben der
vom handwerklichen
Hersteller umzusetzen,
zum anderen sei die
Können.
Wertschöpfung beim
Miracle erleichtere
seinen aktuell 13 KarosInstandsetzen eindeutig
seriemitarbeitern die
höher. „Wir setzen das
Arbeit wesentlich, beMiracle-System (VAS
6321) seit 2005 ein
tont Hundertmark. Wie
und möchten dessen
im Sport müssten auch
Leistungsfähigkeit bei
im Karosseriehandwerk
die Grundabläufe imder Reparatur von dopmer wieder neu trainiert
pelwandigen Bauteilen
werden. So habe er eine
und dünnen Blechen
Aufbauschulung anbenicht mehr missen“, sagt
raumt, damit sich auch
Marco Schworm und beneue Mitarbeiter mit
kräftigt, dass sich die
der Arbeitsweise und
Investition in Miracle
den Möglichkeiten des
eindeutig rechne.
Volker Hundertmark (li.) und Christoph Freiwald
Leif Knittel/
Miracle-Systems ausein- geben der Reparatur von Außenhautteilen den
Konrad Wenz
andersetzen konnten. Vorzug vor dem Austauschen.
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jan.rosenow@vogel.de, 0931/4 18-21 79

Spies Hecker

Spies Hecker ermöglicht den Vergleich des Formfarbtons mit dem Originalfarbton.

Farbtöne mit den entsprechenden
Mischformeln im Internet hinterlegt.
Allein für das relativ neue Produkt
Hi-Tec-480 haben die Kölner schon
46.000 verschiedene Farbtöne hin-

Wieländer + Schill

Carbon

Universelles Werkzeug

Alles für die Alureparatur

Praktische Werkzeuge für die Karosseriereparatur
zeigte Wieländer + Schill an seinem Stand. Highlight
war die universell einsetzbare Nietzange PNP 90.
Das modular aufgebaute, hydropneumatisch arbeitende Nietwerkzeug lässt sich durch leicht austauschbare Nietbügel, Nietdorne und Matritzen zur
Reparatur verschiedener Fahrzeuge und für unterschiedliche Nietverfahren einsetzen.

Die besten Werkzeuge taugen
nichts, wenn die Mitarbeiter
sie nicht richtig beherrschen.
Das trifft insbesondere auf
Werkzeuge für die KarosserieInstandsetzung zu. Deshalb
informierte Carbon an seinem
Stand auch über die Schulungen, die das Unternehmen
anbietet. So zum Beispiel für
die Aluminiumreparatur, die
künftig immer wichtiger wird.
Denn – das zeigten die Vorträge beim Würzburger Karosserietag (siehe „Thema der Woche“
ab Seite 14) – die Fahrzeugher-

Foto: Schmidt

Die Nietzange
PNP 90 lässt
sich leicht auf
unterschiedliche Fahrzeuge und
Nietverfahren
einstellen.

Für Schweißarbeiten an Fahrzeugkarosserien
zeigte das Unternehmen Geräte, die sich sowohl für
Stahl und Edelstahl als auch für Aluminium eignen.
Die Anlagen zeichnen sich nach Herstellerangaben
durch einfache Bedienung aus. So lassen sich zum
Beispiel die zu schweißenden Blechstärken vorwählen. Außerdem bieten die Geräte einen Speicher für
individuelle Schweißprogramme und sind Updatefähig.
Doch nicht nur Werkzeuge zum Verbinden von
Karosserieteilen hatte der Werkstattausrüster mit
nach Würzburg gebracht. Er zeigte auch Karosseriesägen, die sich mit einem optionalen Feilensatz
schnell zu einer Karosseriefeile umrüsten lassen. Wer
nach Werkzeugen für die Scheibenreparatur suchte,
war bei Wieländer + Schill ebenfalls an der richtigen
Adresse: Der Ausrüster bietet einen kompletten
Werkzeugsatz für die Scheibendemontage und
-montage.
eds
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terlegt. Die Lackspezialisten sind
überzeugt, dass das digitale Farbtonmanagement das Thema der
Zukunft in den Lackierbetrieben sein
wird.
we

steller werden diesen
Werkstoff künftig verstärkt einsetzen, um die
Fahrzeuge leichter und
damit effizienter zu machen. Da sich laut Angaben von Carbon die Aluminiuminstandsetzung
grundsätzlich vom Aus- Miracle Alurepair ist ein Spezialwerkzeug
beulen von Stahlblechen zur Instandsetzung von Außenhautschäden
unterscheidet, hängen an Aluminiumkarosserien.
die Schulungsinhalte
hier besonders vom Know-how inhalte für das Miracle-Alu-Reder Werkstattmitarbeiter ab. pair-System jeweils individuell
Dementsprechend legt das und in Absprache mit dem KfzUnternehmen die Schulungs- Betrieb fest.
eds

Foto: Carbon

es, ein digitales Farbmessgerät zu
verwenden.
Spies Hecker beschränkt sich
nicht allein auf das Farbtonmessgerät, sondern unterstützt seine Partner auch durch ein digitales Farbtonmanagement. Dafür hat der
Kölner Lacklieferant über 200.000

UCS

Helfer fürs Management
Betriebsprozesse lassen sich trieb braucht, um effektiv ar- Daten der Zulassungsbescheiam besten dann optimieren, beiten und die Arbeitsprozesse nigung eines Kundenfahrzeugs
wenn man sie vorher einge- beurteilen zu können. So las- automatisch in das System
hend analysiert. Ein speziell sen sich beispielsweise über einlesen. Mit der optional inauf die Belange von Karosse- einen Scanner alle relevanten tegrierten Betriebsdaten- und
Zeiterfassung kann ein
rie- und LackierbetrieBetrieb zudem die Arben zugeschnittenes
beitsabläufe und die
Werkzeug dafür zeigte
Auslastung der MitarUCS an seinem Stand.
beiter steuern und daDas Management-Sysmit die Mitarbeitermotem „Carisma“ bietet
von der Schadenkalkutivation und die Produktivität
erhöhen
lation über den Scha(siehe auch „Thema
dendialog mit den
der Woche“ ab Seite
Versicherungen bis hin
14).
zur Betriebsdatenerfas- Am Stand von Carisma konnten sich Besucher auseds
sung alles, was ein Be- führlich beraten lassen.
Foto: Schmidt

Den richtigen Farbton auf Anhieb
relativ genau zu bestimmen, wird
für den Lackierer immer schwieriger.
Früher bediente er sich einer Reihe
von Farbpasteln, die ihn durch den
direkten Vergleich mit dem Fahrzeuglack nahe an die richtige Lackformel heranführten. Einfacher ist

Foto: Schmidt

Digitales Farbtonmanagement
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9 Vorträge und 24
Aussteller rund um
die KarosserieInstandsetzung
erwarteten die Besucher der Würzburger
Karosserietage.

Würzburger Karosserietage

Werkstoffe von heute und morgen
„Sie haben alles richtig gemacht, denn Sie sind hier und
informieren sich“, erklärte Jürgen Peitz auf den Würzburger
Karosserietagen den teilnehmenden K&L-Unternehmern.
Der Opel-Spezialist für die Karosserie-Instandsetzung eröffnete mit diesen Worten seinen
Vortrag am 18. Juni 2011 im
Vogel Convention Center. Zugleich verwies er auf das interessante Programm der Veranstaltung, insbesondere auf die
vielen Werkstoffthemen.
In der Tat hatte die Redaktion »kfz-betrieb« gemeinsam
mit dem Mitinitiator Karl Damschen sowie den Sponsoren
Carbon, Carisma und Dekra

die Themen aufgegriffen, mit
denen die K&L-Betriebe heute
und morgen konfrontiert werden. Neben den Vorträgen zur
Unfallschadeninstandsetzung
gab es auch Informationen zur
BGH-Rechtsprechung, dem
Energiemanagement im K&LBetrieb sowie zur Unternehmensführung.
Abgerundet wurde das Programm durch Vorträge zu Themen aus der Lackindustrie.
Darüber hinaus begleitete
eine Ausstellung den Branchentreff in Würzburg. 24
Werkstattausrüster und Dienstleister zeigten hier ihre Produkte und Angebote rund um
die Karosserie-Instandsetzung.

Foto: Schmidt

Branchentreff lieferte wichtige Informationen für Karosserie- und Lack-Betriebe

Karl Damschen führte durch das
Programm der Veranstaltung im
Vogel Convention Center.

Die Grundlage der Karosserietage bildete das Expertenmeeting Karosserie-Instandset-

zung, das übrigens in diesem
Jahr schon zum 20. Mal stattfand. 120 Karosserie- und LackInstandsetzungsexperten diskutierten über die künftigen
Herausforderungen in der Unfallschadenreparatur. Diese
geschlossene Veranstaltung
wurde nun zum zweiten Mal
um den Werkstatttag erweitert. Damit stellt die Fachzeitschrift »kfz-betrieb« die Informationen und Erkenntnisse
des Expertenmeetings sofort
einem breiteren Publikum zur
Verfügung. Rund 180 Teilnehmer begrüßte Konrad Wenz,
Ressortleiter Service & Technik,
am zweiten Tag.
Konrad Wenz

Die Vorträge und Referenten der Würzburger Karosserietage
Themenblock 1: Stundenverrechnungssätze und Stahl-/HybridKarosseriewerkstoffe

Themenblock 3: Aluminium/Magnesium als Karosseriebauwerkstoff

BGH-Urteile zu Stundenverrechnungssätzen und Gleichwertigkeit der
Reparaturqualität sowie deren Auswirkungen auf die Fachwerkstatt
Isabell Dröfke und Franz Schmitt, Dekra

Aluminium und Multimaterial Spaceframes im Karosseriebau, Auswirkungen auf die Instandsetzung
Charles Adou, Audi

Die Anforderungen an Pkw-Karosserien aus Stahlblech und die Herausforderungen an die Instandsetzer/Werkstattausrüster  
Jürgen Peitz, Opel

Reparatur von Aluminiumaußenhautteilen
Wolfgang Schüssler, Carbon

Themenblock 2: Betriebsmanagement
Prozess und Betriebsplanung mittels EDV, der richtige Umgang mit
Kennzahlen
Bernd Albrecht, UCS
Energieeffizienz: Optimierung des Energieverbrauchs im K&L-Betrieb unter Berücksichtigung älterer Anlagen  
Gudula Bauer, Dekra

14   www.kfz-betrieb.de
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Aktuelle Trends aus der Serie am Beispiel Mattlackierungen
Arkadius Fiedorowicz, Nexa Autocolor
Themenblock 4: Kunststoff/Carbon-Karosserien
Die Besonderheiten der Kunststoff- und Carbonlackierung
Thorsten Stahlberg, Spies Hecker
Neue Möglichkeiten durch die Werkstoffe Kunststoff und Carbon im
Karosseriebau/Kunststoff und Carbon in der Reparatur
Erwin Hillebrand, Hünefeld NDT Technologie

30/2011
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Dekra

Wer prüfet, der sparet!
so ein mittelgroßer Betrieb pro
Jahr in etwa einsparen. Auch
der Verbrauch bereits bestehender und durchaus moderner Warmwasser-Hallenheizungen lässt sich verbessern,
indem man die Heizzeiten anpasst, erklärte Bauer anhand
zweier Beispiele.
Die Dekra Umwelt GmbH
berät darüber hinaus auch in
Sachen Energielieferverträge.
Denn nicht selten lassen sich
bereits durch die bloße Tarifumstellung Kostenvorteile
erzielen. Zum Ende ihres Vortrags wies Bauer die Teilnehmer noch auf Fördermöglich-

keiten durch die KfW-Bank hin.
Mit deren Hilfe erhalten Unternehmen finanzielle Unterstützung bei Beratungs- und
Modernisierungsmaßnahmen.
sd

Vor der Frage, ob ein
beispielsweise etwa
abgewickelter Auftrag
1.400 Carisma-Anwenprofitabel für den K&Lder, davon seien lediglich 430 mit BDE ausBetrieb war, muss so
mancher Unternehmer
gestattet. Albrecht, der
kapitulieren. Denn
sich selbst als BDE-Feletztlich muss der betischist bezeichnet,
hält es gerade in der
triebsinhaber zur Beantwortung dieser Fraheutigen Zeit für absoge den gesamten Belut notwendig, mit der
triebsprozess, von der
BDE zu arbeiten. Nur
Reparaturannahme bis
so könne der Betrieb
zur Übergabe des fertifeststellen, ob er am
gen Fahrzeugs an den
einzelnen Auftrag Geld
Kunden, klar und effiverdient, oder ob ihn
zient strukturieren.
dieser Auftrag sogar
Bernd Albrecht von UCS zeigte in seinem Vortrag auf,
„Die Grundlage für welche Vorteile ein Karosseriebetrieb von einer
Geld kostete. Zudem
die korrekte Bewertung lückenlosen Betriebsdatenerfassung hat.
erkenne er, ob in der
des Unternehmens legt
Kalkulation des SchaBei der Betriebsdatenerfas- dens auch alle Tätigkeiten
eine lückenlose Betriebsdatenerfassung“, erklärte Bernd Alb- sung (BDE) ginge es im Grun- aufgeführt sind, die bei der
recht, Vertriebsleiter der UCS de um das der An- und Ab- Reparatur auch tatsächlich
Software GmbH in Schwein- stempeln auf den verschie- durchgeführt wurden.
furt, anlässlich der Würzburger denen Werkstattaufträgen.
Mittels der BDE könne der
Karosserietage. Das Software- Was in der mechanischen Betrieb relativ schnell nachUnternehmen vertreibt die Werkstatt seit Jahrzehnten vollziehen, falls ein Manko
Planungssoftware Carisma, die gang und gäbe ist, habe sich entstanden sein sollte.
Albrecht hatte ein Beispiel
es speziell für K&L-Betriebe in der Karosserie- und Lackwelt
entwickelt hat.
noch nicht etabliert. Es gebe mitgebracht: Auf einem für

zwei Stunden Arbeitszeit kalkulierten Auftrag waren sieben
Stunden Arbeitszeit angelaufen. „Das ist keine Ausnahme
oder ein Einzelfall, sondern
eher die Regel“, führte der
Softwarespezialist aus.
Mit einem Managementtool
wie Carisma könne der Unternehmer per Knopfdruck einen
Auftrag nachkalkulieren. Nur
wenn der K&L-Betrieb die aktuelle wirtschaftliche Situation
kenne, könne er geeignete Veränderungen herbeiführen. Zudem ginge auch die interne
Reklamationsquote im Unternehmen zurück, wenn es mit
der BDE arbeite. Die klare Zeitvorgabe und deren Kontrolle
sensibilisierten den Mitarbeiter
und stabilisierten die Prozesse
in der Werkstatt.
Unternehmer täten gut daran, mit der BDE zu arbeiten.
Ansonsten gäben sie eine
wertvolle Möglichkeit aus der
Hand, ihre Betriebe und Mitarbeiter gezielt zu führen. we

zeugaufbereitung/Betriebshof“ sowie „Lackier-/Trockenbetrieb“ und „Instandsetzung/
Karosseriearbeiten“ schilderte
Bauer, wie Betriebe bereits mit
geringem Aufwand z. B. im
Bereich Beleuchtung ihre Energiekosten spürbar reduzieren
können.
Eine Umstellung der Lackierkabine auf eine variable
Luftförderung und eine integrierte Wärmerückgewinnung
tragen ebenfalls dazu bei, genauso die Umstellung der Hallenheizung von Luftgebläse
auf Deckenstrahler. Zwischen
5.000 und 10.000 Euro kann

Foto: Schmidt

Betriebskosten möchte jeder
Unternehmer gerne einsparen,
klar. Doch wo und wie ansetzen? Gudula Bauer, Energieexpertin bei der Dekra Umwelt
GmbH, blieb den Teilnehmern
der Würzburger Karosserietage
die entsprechenden Antworten
nicht schuldig. In ihrem Vortrag schilderte sie anhand konkreter Beispiele, wie Karosserie- und Lackbetriebe ihre
Ausgaben für Energie zum Teil
deutlich senken und die Umwelt entlasten können.
Aufgeteilt in die vier Betriebssegmente „Verwaltung/
Sozialtrakt/Lager“ und „Fahr-

Gudula Bauer zeigte
den Teilnehmern der
Würzburger Karosserietage, wie sie
effizient mit Energie
umgehen können.

UCS

Foto: Schmidt

Nur erfasste Positionen zählen
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Audi

Die Werkstatt ist schon bei der Entwicklung dabei

Fotos: Schmidt

Dauergast bei den Würzburger duzierte B-Säule, die so im sion-Bleche verwendet Audi
Karosserietagen sowie den Karosseriekörper befestigt wer- vor allem an den tragenden
Vorgängerveranstaltungen
den muss, dass es nicht zu Teilen des A8.
und einer der anerkanntesten Kontaktkorrosion kommt.
Neben ungewohnten MateAuch die Aluminiumherstel- rialien stößt die Werkstatt im
Experten, wenn es um die Reparatur von Aluminiumautos ler bieten ähnlich wie die A8 auch auf neue Fügeverfahgeht, ist Charles Adou von Au- Stahlkonzerne längst spezielle ren. Nicht alle davon lassen
di. Der Karosserieexperte ist Materialien für den Fahrzeug- sich unter Werkstattbedinzuständig für die Produkt- bau an, beispielsweise Fusion- gungen anwenden – beispielsbeeinflussung – das bedeutet, Bleche. Sie bestehen aus einem weise das Laserschweißen. Die
dass Reparaturfachleute von zugfesten Kern und Deck- Aufgabe von Charles Adou
Anfang an in die Entwicklung schichten aus besonders leicht und seinen Kollegen bestand
neuer Fahrzeugtypen einge- umformbaren Werkstoffen. Fu- also darin, Alternativen zu entbunden sind.
wickeln, mit denen sich
Das war besonders
die Ersatzteile sicher
bei den Aluminiumund dauerhaft befestiautos von Audi wichgen lassen. Die lasertig, wie dem A8, dem
geschweißte Dachhaut
A2 und dem TT, weil
etwa wird in der Werksie die Karosseriebestatt mit einer Kombitriebe vor völlig neue
nation aus einer KlebeAufgaben stellten. Die
naht und formschlüszentrale Frage fasste
sigen Halteelementen
fixiert.
Charles Adou so zuAuch an Teilreparasammen: „Wie lässt
sich Aluminium unter
turen haben die „ProWerkstattbedingungen
duktbeeinflusser“ geschweißen?“ Dabei ist
dacht. Ein Beispiel ist
zu beachten, dass beim
der Schweller des A8,
A8 Alu nicht gleich Alu
der aus einem Dreiist. Es gibt Bleche,
kammer-Strangpressprofil besteht. Um ihn
Gussteile und Strangpressprofile in insgekomplett zu wechseln,
samt 13 Werkstoffsormüssten die KarosseCharles Adou von Audi informierte die Teilnehmer
riebauer das ganze
ten sowie die aus form- über Reparaturmethoden an Audi-Leichtbaukarossegehärtetem Stahl pro- rien.
Auto zerlegen, auch

16   www.kfz-betrieb.de
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wenn meist nur die beiden äußeren Kammern dieses extrem
stabilen Bauteils beschädigt
sind. Als Reparaturteil gibt es
deshalb ein schmales Zweikammerprofil. Die Werkstatt
muss nur die beschädigte Außenseite ausschleifen und das
Ersatzteil an ihre Stelle setzen
– die Struktur des Wagens
bleibt intakt.
Speziell für die A8-Reparatur hat Audi zudem Werkzeuge
zum Lösen und Setzen von
Stanznieten entwickelt sowie
eine Nuss, mit der sich die nur
2,8 Millimeter hohen Köpfe
der selbstfurchenden FlowdrillSchrauben packen lassen.
Selbst Smart-Repair-Verfahren
an der Alukarosserie sind möglich. Zusammen mit Carbon
hat Audi ein Werkzeugset für
die Außenhaut entwickelt (siehe dort).
Die nächste wichtige Aufgabe von Charles Adou und seinen Kollegen aus der Abteilung Produktbeeinflussung
besteht darin, ein Reparaturkonzept für Kohlefaserkarosserien zu entwickeln. Denn:
„Leichtbau darf nicht zu einer
Verschlechterung der Reparatureigenschaften führen“, fasst
Adou zusammen.
ro

30/2011
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Spies Hecker

„Schwierigkeiten bei der Kunststofflackierung sind häufig
darauf zurückzuführen, dass
die Anwender mit den verschiedenen Werkstoffen nicht
vernünftig umgegangen sind“,
erklärte Thorsten Stahlberg,
Technischer Leiter Spies Hecker. Die Industrie habe zwar
viele Möglichkeiten, Kunststoffe einzufärben. Dennoch würden immer noch mehr Kunststoffteile lackiert, als von der
Industrie eingefärbt.
Vorteile der Lackierung
seien beispielsweise die Kratzbeständigkeit und die hohe
Oberflächenqualität. Zudem
könne die Lackierung das Design unterstützen, beispielsweise durch Spezialeffekte des

30/2011
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Lackes. Darüber hinaus ließen
sich mit der Lackierung auch
kleinere produktionstechnische
Fehler ausgleichen.
Trotz der Bemühungen der
Automobilindustrie, Carbon
als Karosseriewerkstoff zu verwenden, glaubt der Lackspezialist nicht, dass dies der Werkstoff der Zukunft für den Lackierer ist. Jeder Autolackierer
habe schon einmal mit diesem
Werkstoff zu tun gehabt – bisher allerdings nur bei Anbaubzw. Tuningteilen. Künftig
würde die Automobilindustrie
Carbonteile vermehrt in der
Karosseriestruktur einsetzen.
Dies machte Stahlberg anhand
des Mercedes SLS deutlich.
Hier seien schon relativ viele

Carbonteile verbaut, die aber
meist nicht beschichtet werden
müssten.
Eine große Herausforderung
sei eine Wabenstruktur auf der
Oberfläche, die bei Carbonteilen häufig vorkomme, die aber
für einen hochwertigen Lackaufbau nicht wünschenswert
sei. Schleifen sollte der Lackierer Carbonteile maximal mit
einer Körnung von 240.
Danach sei der Füller mit
zwei Spritzgängen in einer
Schichtstärke von etwa 80 Mikrometern aufzutragen. Nach
dem Trocknen des Füllers müsse der Lackierer einen Zwischenschliff durchführen und
danach eine weitere Füllerschicht aufbringen.

Foto: Schmidt

Lackierung mit reichlich Füller

Doch bevor der Lackierer
mit der Beschichtung von Carbonteilen beginnt, sollte er
feststellen, wie der vorhandene Schaden entstanden ist.
Denn letztlich habe er nur wenige bis gar keine Möglichkeiten, zu prüfen, ob das Teil
überhaupt noch in Ordnung
ist.
we

Thorsten Stahlberg
gab den Teilnehmern Tipps zur
Kunststoff- und
Carbonlackierung.
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Carbon

„Leichtbau ist heute ein sehr
wichtiges Thema im Automobilbau“, eröffnete Wolfgang
Schüssler von Carbon seinen
Vortag auf den Würzburger
Karosserietagen. Die Materialien, die hierfür eingesetzt
würden, stelle die Karosserieund Lackbetriebe vor neue
Herausforderungen bei der
Instandsetzung. Dies gelte insbesondere für Aluminium.
Mehr als 70 Prozent aller
Kfz-Schäden seien heute Außenhautschäden – die Struktur
des Fahrzeugs sei nicht betroffen. Genau diese Schäden
setzten die Werkstätten heute
noch zu häufig auf herkömmlichen Wege instand, das heißt,
sie tauschen die Teile aus. Die
Carbon GmbH versetze Werkstätten durch ihr Reparatursys-

Foto: Schmidt

Rückverformung statt Austausch

„Trotz des hohen Preises für Aluteile
werden diese zu häufig ausgetauscht“, sagt Wolfgang Schüssler.

tem Miracle in die Lage, Außenhautteile zu reparieren –
auch wenn diese aus Aluminium bestehen.
Aluminium im Automobilbau sei eigentlich ein alter
Hut, führte Schüssler aus. Die

Verwendung von Aluminium
im Karosseriebau reduziere
das Fahrzeuggewicht deutlich.
„Mehr als 200 Fahrzeugmodelle haben heute Anbauteile aus
Aluminium“, führte Schüssler
aus. In der Regel seien dies
Türen, Hauben und Kotflügel,
aber auch verschweißte oder
geklebte Bleche bei einer Seitenwand oder Dachhaut. Diese
Anbauteile seien gegenüber
Teilen aus Stahl deutlich
teurer, so Schüssler. Trotzdem
schätzt der Karosseriefachmann, dass der Anteil an Aluminiumteilen deutlich steigen
wird.
Trotz des hohen Preises von
Aluteilen würden die Teile oft
ausgetauscht, selbst bei
kleineren Beschädigungen.
Dabei ließen sich die meisten

Beschädigungen mit dem
Miracle-Reparatursystem preiswerter und oft auch schneller
instand setzen.
Anhand verschiedener Reparaturbeispiele zeigte Schüssler auf, wie das funktioniert.
Hierfür schweißt der Monteur
sogenannte Bits auf die beschädigte Stelle (siehe hierzu
auch „Im Gespräch“, Seite 22).
Über eine Zugbrücke kann er
die Schäden aus dem Blech
herausziehen. Auch sehr dünnwandige Bleche ließen sich mit
dem Miracle-Reparatursystem
materialschonend instand setzen. Zudem sei es in der Regel
nicht notwendig, in die Karosseriestruktur eines Fahrzeugs
einzugreifen oder Innenteile
wie Teppiche oder Sitze zu demontieren.
we

Hünefeld NDT

Wir wissen, dass wir nichts wissen

Foto: Schmidt

Carbon-Experte
Erwin Hillebrand
informierte die Teilnehmer über die
Besonderheiten der
kohlefaserverstärkten Kunststoffe.

Das erste Serienauto mit einer
Kabine aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK), der BMW
i3, ist für das Jahr 2013 angekündigt. Doch selbst unter
Folter geben die Karosserieexperten des Münchener Herstel-
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lers derzeit kein Sterbenswörtchen zum Reparaturkonzept
ihres Elektroautos preis. Mehr
als Platitüden wie „beschädigte Teile werden herausgetrennt und ersetzt“ sind nicht
zu vernehmen. Erst auf den
Würzburger Karosserietagen
2012 will BMW enthüllen, wie
Karosseriewerkstätten künftig
beschädigte Kohlefaserfahrzeuge instand setzen können.
Offen ist vor allem, mit welchen Methoden die Betriebe
überhaupt den Reparaturumfang feststellen sollen. Denn
das enorm steife Material bildet keine Verformungen wie
Metall, sondern es bricht –
oder eben nicht. Wenn es nicht
gebrochen ist, heißt das allerdings nicht, dass es unbeschädigt ist. Themen wie Rissfortschritt, Kerbverhalten und

Dauerfestigkeit sind beim kohlefaserverstärkten Kunststoff
noch Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen.
Deshalb hat »kfz-betrieb«
einen Fachmann für die Diagnose von CFK-Teilen zu den
Würzburger Karosserietagen
geholt: Erwin Hillebrand von
Hünefeld NDT aus Immenstaad am Bodensee ist Spezialist für die zerstörungsfreie
Werkstoffprüfung.
Am Anfang seiner Ausführungen stand die Frage: „Wie
erkennen wir Unfallschäden
an CFK-Teilen, wenn das Material zurückfedert und der
Lack nicht beschädigt ist?“ Die
Quintessenz seiner Ausführungen lässt sich so zusammenfassen: Das wird schwierig.
Folgende
zerstörungsfreie
Werkstoffprüfungen, mit de-

nen sich Schäden in Bauteilen
erkennen lassen, stehen zur
Verfügung: Ultraschall, Röntgen und Thermografie. Alle
funktionieren aber nur mit Einschränkungen bei komplexen
Strukturen mit vielen Hohlräumen. So muss beim Röntgen
die Einstrahlrichtung stimmen
und Ultraschall kann nicht in
Luft messen – Beschädigungen
unter der Außenhaut werden
also nicht erkannt. Nicht zuletzt sind die benötigten Geräte extrem teuer und kaum
werkstattgeeignet.
Erwin Hillebrands Ausführungen sorgten für Stirnfalten.
Ist ein Auto wie der i3 in der
Werkstatt überhaupt zu reparieren? Im nächsten Jahr will
BMW verraten, wie es gehen
soll – die Branche ist gespannt.
ro
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Dekra

Zertifizierte Gleichwertigkeit

Foto: Schmidt

der Geschädigte im
Rahmen seiner Schadenminderungspflicht
auf eine günstigere
Reparatur verweisen
lassen muss, wenn diese gleichwertig ist.
Erst im Jahr 2009
habe der BGH entschieden, dass die Versicherung nicht auf ihr
gegenüber eingeräumte Sonderkonditionen
verweisen darf. Auch
sonst hatte der oberster Gerichtshof die
Möglichkeiten der AsIsabell Dröfke und Franz Schmitt zeigten den Teilnehmern, wie K&LBetriebe ihre Gleichwertigkeit zur Markenwerkstatt nachweisen können.
sekuranzen
eingeschränkt, auf preisVerschiedene BGH-Urteile von 2003 bis wertere Reparaturmöglichkeiten zu verweiheute hatten Dekra veranlasst, eine Platt- sen, weil der BGH den Begriff der Zumutform zu schaffen, die Werkstätten, Gerichte barkeit in sein Urteil einbaute. „Demnach
und Versicherer gleichermaßen nutzen darf der Geschädigte immer die Markenkönnen. Es geht darum, die Gleichwertig- werkstatt heranziehen, wenn sein Auto
keit der Reparatur in den verschiedenen nicht älter als drei Jahre ist. Das gilt auch,
Betriebstypen zu dokumentieren und die wenn ältere Fahrzeuge regelmäßig in der
K&L-Betriebe zu zertifizieren. Nach außen Markenwerkstatt repariert worden sind.
Im Jahr 2010 entschied der BGH dann,
kann der Betrieb dies durch ein Dekra-Siedass ein Mercedes-Benz-Fahrer sich auf
gel kenntlich machen.
Rechtsanwältin Isabell Dröfke erläuterte eine preiswertere Reparatur verweisen lasden Teilnehmern der Würzburger Karosse- sen muss, weil er nicht nachweisen konnte,
rietage, wie die BGH-Richter zu ihren Ur- wo seine sieben Jahre alte A-Klasse gewarteilen kommen. Streitpunkt beim soge- tet worden ist. Grundlage der Gleichwernannten Porsche-Urteil war, dass der Ge- tigkeit war für die Richter die Tatsache,
schädigte den Stundenverrechnungssatz dass es sich bei den Vergleichsbetrieben
einer Markenwerkstatt (in diesem Fall Por- der Versicherungen um Eurogarant-Besche) bei der fiktiven Abrechnung geltend triebe handelte. Diese werden regelmäßig
machte, die Versicherung aber nur den vom Berufsverband ZKF zertifiziert.
Das brachte Dekra darauf, eine eigene
geringeren, mittleren Stundenverrechnungssatz der Dekra vergüten wollte. Die Zertifizierung anzubieten, mittels der K&LBGH-Richter waren allerdings der Mei- Betriebe ihre Gleichwertigkeit mit der Marnung, dass der mittlere Dekra-Stundenver- kenwerkstatt nachweisen können. Hierfür
rechnungssatz nicht geeignet sei, als Ge- muss sich die Werkstatt einer Überprüfung
genbeweis zu den Verrechnungssätzen der durch Dekra-Ingenieure unterziehen, die
Markenwerkstatt herangezogen zu wer- neben den Reparaturprozessen auch das
den. Der Dekra-Satz ist nach Aussage der Werkstattequipment sowie die ArbeitsquaRechtsanwältin eine statistische Größe lität des Karosserie- und Lackbetriebs umund dies sei nicht ausreichend, um vor fasst. Franz Schmitt erläuterte den TeilnehGericht als Beweis zu dienen, dass ein mern, welche Anforderungen mit dem
Schaden zu geringeren Kosten behoben Zertifikat verbunden sind und wie die Bewerden kann. In diesem Fall bleibt es zwar triebe dieses erlangen können. Nähere
beim Verrechnungssatz der Markenwerk- Informationen hierzu finden Sie unter
we
statt, aber der BGH sagte auch, dass sich www.dekra.com.de.
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Opel

Ein Haufen neuer Werkstoffe

„Die Bestimmungen zum Fußgängerschutz verlangen ein
langes Frontend und hohe
Hauben. Das treibt das Gewicht nach oben“, erklärte Lothar Teske.
Das Gegenrezept der OpelEntwickler fasste Jürgen Peitz
griffig zusammen: „Wir erset-

Foto: Schmidt

Einen interessanten Überblick
über die Welt der modernen
Karosseriewerkstoffe gaben
Jürgen Peitz und Lothar Teske
von Opel. Längst nicht mehr
setzen nur Premiummarken
innovative Materialien ein,
denn heute sind alle Autohersteller gezwungen, das Gewicht ihrer Fahrzeuge zu verringern, um die CO2-Emission
zu senken. Das gilt für Kleinwagen ebenso wie für SUV.
Wenn dazu noch die Karosserien deutlich länger und
breiter werden, wie es beispielsweise beim neuen Opel
Astra der Fall ist, zwingt das
die Entwickler noch mehr zum
Leichtbau. Dabei war es nicht
nur der Wunsch nach sportlichem Design, der beispielsweise die Rohkarosse des neuen Astra gegenüber ihrem
Vorgänger von 283 auf 330
Kilogramm zunehmen ließ.

Jürgen Peitz von Opel demonstrierte die Eigenschaften höchstfester Stahlbleche mit eindrucksvollen
Hammerschlägen. Er war nicht in der Lage, die B-Säule zu beschädigen.
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zen Stahl durch guten Stahl
und guten Stahl durch noch
besseren Stahl.“ Im Fokus stehen dabei höchstfeste Materialien, die durch eine Wärmebehandlung während des
Pressens wahre Fabelwerte in
puncto Zugfestigkeit erreichen.
Die sogenannten PHS-Werkstoffe (Press hardened steel)
reißen erst bei einer Belastung
von 2.000 Newton pro Quadratmillimeter – zum Vergleich:
Traditionelle Sorten bringen es
auf gerade einmal 350 bis
400 Newton pro Quadratmillimeter. Im neuen Astra bestehen bereits vier Prozent der
Karosserie aus diesem Werkstoff. Auch der Meriva nutzt es,
weil sich beispielsweise die
besonders schmalen A-Säulen
des Microvans nicht anders
herstellen lassen.
Ein weiteres Material aus
der Kategorie „noch besserer
Stahl“ ist TPN (Three Phase
Nanoparticles). Diese Legierung ist trotz hoher Streckgrenze gut umformbar, weil sie ihre
endgültige Festigkeit erst während des Formgebungsprozesses erhält.
Jürgen Peitz und Lothar Teske gaben noch weitere Beispiele, wie die Stahlbranche

ihre Produkte fit für höhere
Belastungen macht. Bereits
bekannt sind beispielsweise
die Tailored Blanks – Bleche
mit unterschiedlicher Dicke,
deren Geometrie sich an der
Belastung im eingebauten Zustand orientiert. Bislang waren
dieses Bleche geschweißt –
heute lassen sie sich bereits
beim Walzen in der gewünschte Dickeverteilung herstellen.
Es lassen sich auch Laminate
aus zwei Stahlblechen und einer Harz-Innnenlage herstellen, die gute Schalldämpfungseigenschaften haben. Faserarmierte Bleche besitzen auf der
einen Seite eine Fasermatte,
die sie stabiler gegen Einknicken oder Verbeulen macht.
Neben all diesen modernen
Stahlsorten spielen bei Opel
ebenso Leichtmetalle eine Rolle. Die beiden Rüsselsheimer
Karosserieexperten wiesen allerdings auf die Nachteile dieser Werkstoffe hin. Ultraleichtes
Magnesium beispielsweise
wird gern als Querträger im
Innenraum verwendet. Doch
es ist feuergefährlich, was besonders bei Unfällen oder
Schweiß- und Trennarbeiten in
der Werkstatt relevant ist. Außerdem sind Magnesiumbleche
nicht isotrop, das heißt, ihre
Eigenschaften sind abhängig
von der Belastungsrichtung.
Am Ende ihres Vortrags hatten die beiden Opelaner nicht
nur im übertragenen Sinn einen „Haufen“ Neuigkeiten
verbreitet, sondern auch tatsächlich einen Haufen Karosserieteile aus unterschiedlichsten Werkstoffen auf der Bühne
aufgeschichtet. Wer wollte,
durfte sich mit dem Hammer
an der höchstfesten B-Säule
austoben, die aber allen Zerstörungsversuchen widerstand.
ro
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Nexa Autocolor

Foto: Schmidt

Nur mit Samthandschuhen anfassen

Arkadius Fiedorowicz von Nexa Autocolor referierte über die Besonderheiten
bei der Reparatur von Mattlacken.

Glanz und Schönheit sind bekanntlich zwei Begriffe, die
sich fast synonym verwenden
lassen. Jahrzehntelang musste
ein Auto glänzen, um schön zu
sein. Matter Lack galt dagegen
als optischer Mangel, hervorgerufen entweder durch unzureichende Pflege oder schlechte Arbeit in der Reparaturwerkstatt. Vor diesem Hintergrund
erscheint es immer noch rätselhaft, dass nun vor allem teure
Sportwagen und Luxuslimousinen mit aufwendig aufgebrachtem Mattlack glänzen –
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äh, oder heißt es jetzt matten?
Ob einem die modernen
Mattlacke gefallen oder nicht,
ist sicher Geschmackssache.
Keine Unklarheit besteht allerdings darüber, dass sie im
Trend liegen. Bereits rund
10.000 Autos mit dieser Oberflächenqualität sollen sich auf
dem Markt befinden und in
den nächsten Jahren werden
es noch deutlich mehr sein.
Dabei ist der Trendlack bislang
nur für bestimmte, meist sportlich aufgemachte Sondermo-

delle zu haben oder gegen
gesalzene Aufpreise: Lamborghini-Kunden müssen beispielsweise
unglaubliche
24.800 Euro für den per Handarbeit aufgebrachten Mattlack
zahlen. Das sagte Arkadius
Fiedorowicz von Nexa Autocolor in seinem Vortrag auf
den Würzburger Karosserietagen.
Wenn der Lack sich schon
unter den klinischen Bedingungen eines Fahrzeugwerks
nicht per Roboter aufbringen
lässt, dann kann man sich
leicht vorstellen, dass er auch
in der Werkstatt Eigenheiten
besitzt, die die Mitarbeiter unbedingt beachten müssen.
Punkt eins: Polieren ist verboten. Kleine Fehler, Sprühnebel,
eingeschlossene Schmutzpartikel können also nicht mehr
nachträglich beseitigt werden,
sondern der Lackierer darf den
Lackaufbau von vorn beginnen. Eine Beilackierung bei
kleinen Schäden ist ebenfalls
nicht möglich, weil sich der
Übergang nicht polieren lässt.
Besonders viel Sorgfalt muss

der Bearbeiter beim Mischen
walten lassen, wenn nicht nur
der Farbton, sondern auch der
Glanzgrad perfekt stimmen
sollen. Zu beachten ist, dass
der matte Klarlack den Farbton des Basislacks beeinflusst.
Der Farbtonvergleich mit dem
Original darf also nur mit einer
Probe erfolgen, die den kompletten Lackaufbau besitzt.
Und ist das alles geschafft,
benötigt Mattlack auch noch
deutlich mehr Ablüftzeit. Vor
allem bei dunklen Grundfarben braucht der matte Klarlack
drei- bis viermal so lange zum
Trocknen wie Glanzlack.
Um den Arbeitserfolg nicht
ganz am Ende noch zu gefährden, sollten die Bearbeiter die
fertigen Teile bei der Montage
im wahrsten Sinne des Wortes
mit Samthandschuhen anfassen (saubere Textilhandschuhe
reichen natürlich auch).
Für die Lackpflege verbieten
sich alle Schleif- und Poliermittel sowie Wachse. Und waschen sollte man das edle
Material nur mit Textil- oder
Schaumstoffbürsten.
ro
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Außenhautreparatur

„Tauschen bringt keine Rendite“
Betriebe nutzen die Möglichkeiten des Miracle-Systems oft nicht aus, sagt Siegbert Müller
Viel zu oft greifen Betriebe im Tagesgeschäft auf
die herkömmlichen Reparaturmethoden zurück
und schneiden Außenhautteile aus der Karosserie
heraus, um sie dann zu ersetzen. „Das ist häufig
gar nicht notwendig“, sagt der Vertriebsleiter der
Carbon GmbH.

sie sind sehr schwer zugänglich. Da gibt es in der herkömmlichen Reparatur nur
zwei Wege: Entweder man
schneidet das Teil heraus und
ersetzt es, oder man bohrt Löcher in das Teil, damit der
Monteur einen Anker zum Herausziehen der Delle setzen
kann. Das ist zwar nicht erlaubt, aber manche Werkstätten setzen nach wie vor solche
Reparaturmethoden ein. Wir
können mit unserer Bit-Technologie in vielen Bereichen, in
denen die Pulser-Schweißtechnik an ihre Grenzen stößt, mit
dem Miracle-Reparatursystem
noch arbeiten. Zudem haben
wir die Klebetechnik, mit deren
Hilfe wir die Schäden erst einmal vorziehen und in ihrer Tiefe schon um nahezu 70 Prozent reduzieren können. Den
Rest machen wir dann mit den
Bits.

len möglich ist – dazu gehört neben dem
entsprechenden
Know-how auch das
richtige Werkzeug.
Bisher haben wir
rund 800 Sachverständige geschult.

Foto: Carbon

Redaktion: Welche Vorteile hat
eine Werkstatt, wenn sie die
Wo sehen Sie die
Fahrzeugaußenhaut repariert,
Grenzen des MiracleSystems?
statt sie auszutauschen?
Bevor wir über die
Siegbert Müller: Da gibt es
Grenzen sprechen,
mehrere Vorteile. Zum einen
sollten wir die Mögwerden die Arbeitszeiten für
den Teileaustausch immer weilichkeiten ausnutzen.
Da gibt es noch reichter heruntergesetzt. Diese Vorlich Potenzial. Ich bin
gabezeiten der Fahrzeughersteller kann der Monteur bei
davon überzeugt,
dass die Betriebe
der Reparatur der Außenhautdiese Möglichkeiten
teile deutlich unterschreiten.
Siegbert Müller: „Der Umsatz sinkt zwar, aber
der Ertrag steigt.“
gerade mal zu 60
Mit dem Reparatursystem MiProzent ausnutzen.
racle braucht er bis zu 50 Prozent weniger Zeit für die Insetzung und insbesondere die Das heißt, dass der Techniker
standsetzung. Zudem erzielt
Aluminiumreparatur
sind im hektischen Tagesgeschäft
Handwerk und dazu gehört allzu häufig noch auf die konder Betrieb durch die Reparatur der Teile eine
eben auch ein ge- ventionelle Reparatur zurückhöhere Rendite. Der
wisses Know-how. greift und schneidet, statt sich
„Das Miracle-Reparatursystem
Umsatz des Betriebs
Deshalb empfehlen tiefergehende Gedanken über
sinkt zwar kurzfristig
wir unseren Anwen- die Instandsetzung zu machen.
bietet den Werkstätten
etwas, weil der Teiledern, nach einem Also kurz gesagt: Die Grenzen
noch reichlich Potenzial.“
verkauf zurückgeht,
Vierteljahr eine ver- liegen oft beim Anwender.
aber die Rendite
tiefende Aufbau- Klar, wenn ein Blech komplett
steigt – und das ist
schulung zu besu- zerknittert ist, dann braucht
die Größe, die am Ende zählt. Das Aufschweißen von Alumi- chen. Wir arbeiten bundesweit man über seine InstandsetMittelfristig hilft das System nium-Bits ist nicht gerade mit Instituten und Weiterbil- zung nicht mehr zu diskutieunseren Partnerbetrieben bei einfach. Wie lässt sich verhin- dungseinrichtungen zusam- ren, dann muss der Monteur
der Neukundenakquise, sodass dern, dass der Monteur dabei men, die spezielle Aluminium- das Teil ersetzen.
neben dem Profit auch der Löcher in das Alu-Blech reparatur-Seminare für die
Das Gespräch führte
Umsatz wieder deutlich zu- brennt?
Werkstätten durchführen.
Konrad Wenz
legt.
Unser Miracle-Alu-Repair arbeitet mit einer reinen Oberflä- Binden Sie auch SachverstänZur Person
Sie haben bei den Würzburger chenschweißung, sodass wir dige in Ihre Ausbildung ein?
Karosserietagen das Instand- bei richtiger Anwendung keine Ja, wir bieten derzeit vermehrt
Siegbert Müller (53)
setzen von Aluminiumteilen Probleme mit Lochbrand ha- Trainings für Sachverständi▶ ist der Vertriebsleiter der 1997
vorgestellt. Was ist dabei die ben. Darüber hinaus werden genorganisationen und für die
gegründeten Carbon GmbH.
▶ Zudem ist er geschäftsführender
besondere Herausforderung?
die Anwender bei der Inbe- Sachverständigen der VersiGesellschafter der im Jahr 2007
Das Hauptproblem bei Alumi- triebnahme gründlich geschult. cherungen an. Wir vermitteln
gegründeten Miracle Europe GmbH.
niumteilen ist, dass sie häufig Wir dürfen aber generell nicht ihnen dabei, was heute in der
▶ Der gelernte Kfz-Mechaniker ist schon
doppelwandig sind. Das heißt, vergessen: Karosserie-Instand- Reparatur von Außenhauttei-

seit 1988 selbstständiger Unternehmer.
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Carbon GmbH

Tauschen Sie noch

Sachverständigenschulung Karosserie-Außenhautinstandsetzung an
Stahl- und Aluminiumkarosserien

Fotos: Carbon GmbH

oder reparieren Sie schon?

Die Herstellervorgaben sind eindeutig: Reparatur geht vor Teiletausch. Theoretisch.
Die Praxis sieht anders aus. Dabei sind die Grenzen des Machbaren längst nicht erreicht.

T

ag für Tag tauschen Instandsetzer in den K&L-Abteilungen von
Autohäusern und in KarosserieWerkstätten unzählige beschädigte Teile
gegen Neuteile. Klar, gerechtfertigt ist
dies, wenn eine Instandsetzung nicht
wirtschaftlich oder technisch möglich
ist. Nur, bei wem liegt denn die Entscheidung, was wirtschaftlich oder irreparabel ist? Tatsache ist, dass viele
Sachverständige wie Reparateure häufig
gar nicht wissen, was bei der Instandsetzung aktueller Stand der Technik ist.
Oftmals werden so aus Unkenntnis oder
aus Mangel an Reparaturkompetenz
entgegen den klaren Vorgaben vieler
Automobilhersteller einfach Neuteile verbaut. Nachteilig ist diese gängige Praxis
nicht nur für den Kunden, der ein unnötig zerschnittenes Auto zurückbekommt,
sondern auch für den Versicherer, welcher die zusätzlichen Mehrkosten trägt.
Ins eigene Fleisch schneidet sich zudem
häufig der Teiletauscher selbst. Dieser
schielt zwar immer auf den Umsatz,
lässt dabei aber den in den letzten Jahren stark gesunkenen Ertrag beim Tauschen außer Acht.

Eine fachgerechte, schonende und für den
Betrieb profitable Reparatur bei gleichzeitig niedrigen Gesamtkosten garantiert
das Miracle-System der Carbon GmbH.

Siegbert Müller, Carbon GmbH: „Bei
der Instandsetzung gibt es noch viel
Spielraum nach oben.“

Mit mehr als eintausend Partnerbetrieben
konnte sich Miracle in den vergangenen
Jahren bei zahlreichen Automobilherstellern, Versicherern, Verbänden und Lackherstellern als das führende Reparaturkonzept am Markt durchsetzen.

Die enge Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern trägt auch in der Produktentwicklung Früchte. So wurde in
über zweijähriger Kooperation mit Audi
das weltweit einzigartige AluRepair-System entwickelt. Der Einsatz von Miracle
AluRepair lohnt nicht nur bei verschweißten Teilen, sondern selbst bei teuren
Aluminium-Anbauteilen wie Türen oder
Hauben, die in den Augen vieler Sachverständiger immer noch als irreparabel
gelten.
Wie wichtig neben perfektem Werkzeug
dabei auch die Aus- und Weiterbildung
ist, betont Siegbert Müller, Vertriebsleiter
bei Carbon: „Nur wenn Anwender wie
auch die Sachverständigen mit eigenen
Augen sehen, was mit Miracle möglich ist,
findet in den Köpfen ein längst notwendiges Umdenken statt. Für uns ist seit jeher die effiziente Vermittlung von Instandsetzungs-Know-how oberstes Ziel.“
Speziell für Kfz-Sachverständige hat die
Carbon GmbH ein Info-Paket mit Videos
und einer umfangreichen Broschüre mit
Bilderserien zur Vorgehensweise bei der
Miracle-Reparatur an Stahl- und Aluminiumbauteilen aufgelegt.
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