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Ohne Alu-Bits geht NixOhne Alu-Bits geht Nix
 3 Dinge braucht der Profi für Aluminium

Nur mit dem einzigartigen MIRACLE AluRepair-

System mit patentierter Bit-Technologie lassen 

sich Flächen und Kanten an Aluminium-Bauteilen 

professionell und profitabel richten.

  Jetzt auch erhältlich über die 

  EUROGARANT AutoService AG !

  

  Lassen Sie sich überzeugen.
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S eit 16 Jahren am Markt aktiv: Die 
Carbon GmbH hat sich seit der 
Gründung im Jahr 1997 stetig wei-

terentwickelt. Ursprünglich gestartet ist das 
Team von Siegbert Müller und Edeltraud 
Holle als Anbieter von Schulungen für py-
rotechnische Rückhaltesysteme und Aus-

beulschulungen. Heute ist die Carbon 
GmbH ein national und international agie-
render und anerkannter Spezialanbieter im 
Bereich Karosserie-Außenhautreparatur.

Kleine Dellen 
lackschadenfrei richten
Die lackschadenfreie Instandsetzung von 
Hagel-, Kastanien- und Parkdellen gehört 
heute in das Produktportfolio jedes Servi-
cebetriebes. Neben dem Saisongeschäft mit 
Hagelschäden, das meist spezialisierte An-
bieter mit bundesweit agierenden Teams 
abdecken, massieren die Dellentechniker 

häufig als Smart-Repair-Subunternehmer 
ganzjährig Beulen aus dem Blech raus.

Die Technik an sich ist bekannt, Still-
stand herrscht aber auch in diesem Be-
reich definitiv nicht. So hat die Carbon 
GmbH eine neue, energieeffiziente LED-
Leuchte entwickelt, mit der Dellentechni-
ker schnell und bequem zwischen ver-
schiedenen Lichttypen umschalten kön-
nen. Das sogenannte Schattenlicht, bei 
dem die beschädigten Stellen wie unter 
einem Nebel diffus erscheinen, ist seit ei-
niger Zeit sehr populär. Denn damit ist die 
Dellenreflektion auf dem Blech besser 

Mit Hingabe drücken
InStanDSetzung – Seit 1997 ist die Carbon GmbH am Markt und überzeugt 
durch hochwertige Produkte und Innovationen, wie der neuen LED-Leuchte 
zum Aufspüren von Dellen.   von Leif Knit teL

LeSen SIe HIer...
... über die Carbon GmbH, die bereits dreimal 
den Bundespreis „Herausragende Innovation 
für das Handwerk“ bekommen hat.
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Die Carbon gmbH ist seit 1997 am  
deutschen Markt. Doch auch im ausland 
erfreuen sich die Produkte von Carbon 
wachsender Beliebtheit.

SCHaDen-BuSIneSS
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sichtbar und es kann deutlich schneller 
restbildfrei gearbeitet werden. Das für das 
Auge auf Dauer weniger ermüdende, an-
genehme Licht eignet sich durch einen 
großen Streubereich ideal für die Beurtei-
lung von Hagelschäden durch Sachver-
ständige. „Die in Kürze bei Carbon ver-
fügbare LED-Leuchte lässt sich durch die 
insgesamt drei Lichtarten, ein fahrbares, 
höhenverstellbares Stativ und einen stu-
fenlos drehbaren Kugelkopf perfekt und 
sehr schnell auf den beschädigten Bereich 
ausrichten“, erklärt Müller, Vertriebsleiter 
der Carbon GmbH und Geschäftsführer 
der internationalen Vertriebsfirma Mira-
cle Europe GmbH.

Strebehebel neu aufgelegt
Mit zehntausenden verkaufter Ausbeulhe-
bel, die beim Wuppertaler Werkzeugher-
steller Carl Walter exklusiv gefertigt wer-
den, gehört die Carbon zu den größten 
Anbietern von Ausbeulwerkzeug und Zu-
behör in Deutschland. Neu aufgelegt wur-
de jetzt eine Reihe von qualitativ hoch-
wertigen Strebenhebeln, mit denen der 
Techniker enge und schwer zugängliche 
Bereiche problemlos erreichen kann. Mül-
ler sagt, die Verwindungssteifigkeit des 
Materials sei ein wichtiges Kriterium bei 
diesen dünnen Werkzeugen. Denn allein 
über den Griff müssten hohe Kräfte über-
tragen werden. Die neuen Hebel seien 
natürlich ebenfalls „Made in Germany“ 
und in verschiedenen Längen und Durch-
messern erhältlich.

Wie genau die verschiedenen Werk-
zeuge und das umfangreiche Zubehör in 
der Praxis eingesetzt werden, erfahren 
Dellen-Neulinge in den zweitägigen 
Grundkursen, die einen optimalen Ein-
stieg in das Thema Lackschadenfreie Aus-

beultechnik bieten. In dem vor wenigen 
Monaten vollständig neu eingerichteten 
Carbon Schulungszentrum in Volkerts-
hausen bei Singen finden neben den Ein-
steigerseminaren auch Aufbauschulungen 
für Dellen-Techniker statt. Zudem werden 
Kurse und Fortbildungen für die Miracle-
Ausbeultechnik und die Aluminium-Re-
paratur mit dem Miracle AluRepair-Sy-
stem angeboten.

Für große Dellen: 
das Miracle-reparaturkonzept
Seit 2003 ist die Carbon GmbH exklusiver 
Distributor für das Miracle-System. „Es ist 
die weltweit führende Reparaturtechnolo-
gie für die Karosserie-Außenhautinstand-
setzung“, so Müller. Er sieht den Erfolg des 
Unternehmens als Resultat auf die klare 
Fokussierung bei der Karosserie-Außen-
hautinstandsetzung. Während das Sorti-
ment anderer Anbieter oftmals einem 
Gemischtwarenladen gleiche, lebe das 
Team der Carbon die Philosophie „In-
standsetzen statt Tauschen“ jeden Tag aufs 
Neue. Die Entwicklung neuer Reparatur-
technologien 
u n d  d i e 
kont i nu -
i e r l i c h e 
O p t i m i e -
rung vorhan-
dener Systeme hat 
dem Unternehmen 
innerhalb der ver-
gangenen fünf Jahre drei 
Mal den Bundespreis „He-
rausragende Innovation für das 
Handwerk“ beschert. Für Vertriebs-
leiter Siegbert Müller sind die Bundes-
preise aber nur das i-Tüpfelchen und die 
Belohnung für jahrelange, harte Arbeit. 

tägliche Praxis
Am meisten gebracht habe die tägliche 
Praxis mit und bei den aktuell über 1.350 
Karosserie- und Lackierbetrieben, die sich 
für das Miracle-System entschieden ha-
ben, sowie die enge Kooperation mit Au-
tomobilherstellern, Lackherstellern und 
der Versicherungswirtschaft. Nur mit 

starken Partnern, in diesem Fall die Audi 
AG, bestätigt Müller, können Innovati-
onen wie das weltweit einzigartige und 
patentierte AluRepair-Konzept erfolg-
reich zur Marktreife gebracht werden. 
„Mit dem Know-how aus über zehn Jah-
ren Distribution und Reparaturerfahrung 
hat sich Carbon zum Branchenführer ge-
mausert und ist heute bei Sachverstän-
digenorganisationen und Bildungsein-
richtungen gefragter denn je“, so Müller.

Steigende nachfrage
Die Zukunft sieht der Vertriebsleiter sehr 
positiv. Insbesondere die starke Nachfrage 
aus Fernost nach dem von zahlreichen Au-
tomobilherstellern freigegebenen AluRe-
pair Reparatursystem für Aluminiumbau-
teile beflügelt das internationale Geschäft. 
Aber auch in Deutschland erfreut sich Mi-
racle stetig steigender Nachfrage. Als 
Grund hierfür sieht Müller, dass viele Be-
triebe nach ersten, oftmals unbefriedi-
genden Erfahrungen mit Miracle-Kopien 
dann doch die Vorteile des Originals zu 
schätzen wüssten. Zudem sehen sich die 
Betriebe wegen der modernen Fahrzeuge 
mit dünneren, meist doppelwandigen Bau-
teilen, hochfesten Blechen und wegen dem 
immer enger werdenden Richtzeiten-Kor-
sett nach entsprechenden Lösungen um. 
Über kurz oder lang, betont Müller von 

Carbon, käme kein Betrieb, der hoch-
wertig, fachgerecht, professionell 

und vor allen Dingen wirt-
schaftlich profitabel in-
standsetzen wolle, am 
Miracle-Reparaturkon-

zept vorbei. Neben den tech-
nischen Vorteilen der Reparatur-

methode lernten immer mehr Chefs 
und Serviceleiter das Miracle Mar-
ketingkonzept zu schätzen, mit dem 
sich die eigene Karosserie-Dienst-
leistung besser vermarkten lasse. 
„Der Kunde bekomme neben Infor-
mationsflyern, Bildmaterial und 
Anzeigenvorlagen auch Muster-
briefe für verschiedene Zielgrup-
pen“, sagt Müller und kündigt an: 
„Qualität, Know-how und Service 
– auf diesen Pfeilern bauend wird  

die Carbon auch zu-
künftig mit der ei-
nen oder anderen 
Innovation von sich 
reden machen. Ver-

sprochen.“   ■

Das richtige Werkzeug spart Kummer und 
Sorgen: Die neuaufgelegten Strebehebel,  
die exklusiv von Carl Walter gefertigt werden,  
können enge und schwer zugängliche  
Bereiche bei der reparatur problemlos errei-
chen.

Die neue energieeffiziente LeD-Leuchte 
von Carbon hilft,
die Dellenreflexion
auf dem Blech
entscheidend zu verbessern.

SCHaDen-BuSIneSS
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D er harte Wettbewerb der Asseku-
ranzen bei den Auto-Policen mit 
einem bisweilen ruinösen Preis-

kampf zwingt die Versicherer zu einem 
harten Sparkurs, denn trotz eines Bei-
tragswachstums von mehr als fünf Pro-
zent hat die Branche 2012 nach Angaben 
des GDV einen Verlust von über 600 Mil-
lionen Euro eingefahren. Die Lage könnte 
sich durch die Neukalkulation aufgrund 
der Geschlechtergleichstellung in 2013 

etwas entspannen, dennoch wird der 
Kostendruck wohl bleiben.

Auf der Ausgabenseite der Versicherer 
blicken die Karosserie- und Lackbetriebe 
auf sinkende Stundenverrechnungssätze, 
kürzere Richtzeiten, weniger Marge bei 
den Ersatzteilen und immer neue Service-
leistungen wie Hol- & Bring-Service oder 
kostenlose Grundreinigung. Der Druck 
im Kessel wächst langsam und stetig – 
denn hierzu gesellen sich zusätzliche Zer-
tifizierungen, Audits, ökologische Auf-
lagen und immer mehr administrative 
Arbeiten, um schließlich an immer weni-
ger Geld zu kommen. 

Die K&L Betriebe bekommen per Re-
zept schmale Kost verordnet: Sie sollen für 
weniger Geld deutlich höhere Instand-

setzungsqualität liefern – auf Dauer ist 
dies schlecht möglich, insbesondere wenn 
man die wachsende Komplexität der mit 
Elektronik vollgestopften Fahrzeuge, der 
Karosserien und der eingesetzten Materi-
alien mit auf dem Schirm hat.  

Wer in diesem Umfeld mit solchen Per-
spektiven als Karosseriebauer und Lackie-
rer langfristig noch gutes Geld verdienen 
will, muss reagieren und nachhaltig opti-
mieren – so wie es auch Damir Zurga, 
Geschäftsinhaber des Karosserie-Fach-
betriebes Identica Zurga aus dem ober-
schwäbischen Bodnegg, getan hat. Vor 
mehr als zehn Jahren begann die Zu-
sammenarbeit zwischen Carbon und 
dem Identica-Netzwerkpartner Zurga mit 
Werkzeugen und einer Schulung für die 

Mehr Wissen, mehr Rendite
RepaRatuR – Das Miracle System von Carbon ist für Karosseriebauer ein
effektives Mittel, die Wirtschaftlichkeit des eigenen Betriebs zu erhöhen. Das 
 eigene Schulungszentrum vermittelt das einzigartige Know-how.   von Leif Knit teL

Lesen sIe hIeR...
... über die Renditechancen des Miracle- 
Systems und die neuen Schulungs- 
möglichkeiten von Carbon.
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Damir Zurga, Geschäftsin-
haber des Karosserie-Fach-
betriebs Identica Zurga – 
hier mit ehefrau ulrike –, ist 
vom Miracle-system über-
zeugt. nach anfänglicher 
skepsis erstaunte ihn vor 
allem das arbeitstempo, mit 
dem beispielsweise eine sei-
tenwand repariert werden 
kann. er ist nun schon seit 
zehn Jahren anhänger der 
Miracle-Reparaturmethode.

KFZ-asseKuRanZ
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lackschadenfreie Ausbeultechnik. Als frei-
er Karosseriebetrieb kämpfte auch Zurga 
in den Folgejahren trotz guter Auslastung 
mit sinkenden Erträgen und machte sich 
erfolgreich auf die Suche nach einer um-
fassenden Lösung, die ihm eine bessere 
Rendite bieten würde: Dabei darf sie we-
der die Reparaturqualität beeinträchtigen, 
noch den guten Ruf bei seinen Kunden in 
Gefahr bringen. Nicht zuletzt dank der 
positiven Mundpropaganda als versierter 
Handwerker hat Zurga seinen Betrieb in 
den vergangenen dreißig Jahren von einer 
Ein-Mann-Show zu einem heute moder-
nen Identica-Partner mit mehr als zwan-
zig Mitarbeitern gebracht.

arbeitstempo überzeugt
 „Wie alle Karosseriebauer“, so Damir Zur-
ga, „haben auch wir lange geglaubt, wir 
brauchen kein Miracle-System.“ Schließ-
lich habe es ja auch mit den verfügbaren 
Richtmethoden immer irgendwie funktio-
niert oder das beschädigte Teil wurde ein-
fach getauscht. Schon bei kleineren Schä-
den, zum Beispiel an einer Seitenwand, war 
ja lange klar: Seitenwand raus, neue Seiten-
wand rein, lackieren, abrechnen – alles ist 
gut. Überzeugt hätte ihn dann bei einer 
Vorführung schlichtweg das Tempo, mit 
dem Flächen und Kanten in höchster Qua-
lität gerichtet werden können. Mit konven-
tionellen Reparaturmethoden, betont Da-
mir Zurga, sei den Schäden an modernen 
Fahrzeugen sowieso nicht mehr beizukom-
men. Die Mehrzahl der Karosserieteile 
wird doppelwandig und in immer dünne-

ren, aber teilweise hochfesten Werkstoffen 
gefertigt. „Nach der Einsicht, dass uns Mi-
racle ganz neue Möglichkeiten und einen 
Qualitätssprung bei der Instandsetzung 
von Schäden eröffnet“, so Zurga, hätte er 
sich 2008 für Miracle entschieden und Ef-
fizienz und Ertrag steigern können. 

Seit die Schadensteuerung einen be-
trächtlichen Prozentsatz der Teilemarge 
einbehält, habe natürlich auch seine Ge-
samtrendite gelitten. Die drastische Redu-
zierung der Zeitvorgaben für den Aus-
tausch von Teilen sei dann noch spürbarer 
gewesen. Die vorgegebenen Zeiten seien in 
der Praxis kaum zu schaffen gewesen – 
allein schon wegen der vielen Demontage- 
und Montagearbeiten sowie der sensiblen 
und komplexen Elektronik moderner 
Fahrzeuge liege man nur knapp über der 
Zeit. Und der Betrieb lege praktisch schon 
drauf. „Grund genug“, sagt Damir Zurga, 
„das eigene Tun und die Prozesse im Be-
trieb wieder einmal kritisch zu beleuchten“ 
– mit dem Ergebnis, dass in seinem Mi-
racle-System noch viel Potenzial schlum-
mere. Mit einem noch höheren Instand-
setzungsanteil könne er die Wertschöp-
fung im Betrieb halten und mit der Ar-
beitszeit eine höhere Rendite erwirtschaf-
ten als mit einer mickrigen Teile marge.

Schließlich sind die Möglichkeiten, die 
das Miracle-Reparaturkonzept mit seinem 
für moderne Materialien optimierten Trafo 
und den hochwertigen ergonomischen 
Zugwerkzeugen bietet, einzigartig. Damir 
Zurga bestätigt: „Miracle ist sämtlichen 
anderen Systemen, die wir uns angesehen 

haben, in allen Aspekten eindeutig über-
legen und absolut alternativlos.“ Betrachte 
man den Lieferumfang, die Einsatzmög-
lichkeiten und die Qualität der Werkzeug-
komponenten, relativiere sich dabei auch 
die Investitionssumme ganz schnell. So 
habe kein anderer Anbieter aktuell eine 
wirklich funktionierende, prozesssichere 
Lösung für Aluminium-Bauteile wie das 
Miracle-AluRepair-System im Programm. 
AluRepair, das er seit jetzt einem Jahr ein-
setze, sei bei ihm zwar nicht täglich im Ein-
satz, berichtet der Karosseriebaumeister, 
aber trotzdem durchaus lohnenswert. So 
habe man schon manche Motorhaube nicht 
wegen kleinerer Beulen entsorgt, sondern 
kosten- und ressourcenschonend repariert. 
Mit seiner Aluminium-Kompetenz könne 
er sich, so Zurga, zudem von den Mitbe-
werbern in der Region abheben. 

Vorsprung durch Know-how
Bei der Schulung für die Aluminium- 
Instandsetzung wurde für die sechs Mitar-
beiter im Karosseriebereich eine Aufbau-
schulung für die Außenhautreparatur ver-
einbart, um die Kenntnisse wieder auf-
zufrischen, neu hinzugekommene Mitar-
beiter auf Miracle fit zu machen und um 
die Effizienz weiter zu steigern. Siegbert 
Müller, Vertriebsleiter bei Carbon, kann 
dies aus seiner Erfahrung mit den über 
1.400 Miracle-Partnerbetrieben bestätigen: 
„Richten ist Handwerk. Häufig ist die 
Handwerkskunst in langen Jahren des 
Teile-Tauschens aber ziemlich verloren ge-
gangen. Das Umdenken braucht Zeit und 

Bei den Karosserie-außenhaut-schulungen von Carbon können sich Instandsetzer und Kfz-sachverständige auf den aktuellen stand in sachen 
ausbeulen und Lackieren, aluRepair und Reparieren  bringen lassen.

KFZ-asseKuRanZ
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immer mal wieder neue Denkanstöße. Wie 
überall gilt auch bei Miracle: Ohne entspre-
chendes Know-how funktioniert auch Mi-
racle nicht oder eben nicht optimal.“

Die Vermittlung von Instandsetzungs-
Know-how hat bei der Carbon GmbH 
höchsten Stellenwert. Siegbert Müller: „Wir 
haben uns durch unser einzigartiges Know-
how in der Karosserie-Außenhautreparatur 
ein weiteres Alleinstellungsmerkmal erar-
beitet.“ Der hohe Bedarf an professionellen 
Seminaren und Aufbauschulungen zur 
Lackschadenfreien Ausbeultechnik, zu Mi-
racle und zur Aluminium-Reparatur war 
ausschlaggebend für die Entscheidung in 
ein eigenes, modernes Schulungs- und 
Kompetenzzentrum für die Karosserie-
Außenhaut zu investieren.

Im Dreiländereck Deutschland, Öster-
reich, Schweiz finden seit Juli 2013 regel-
mäßig Trainings für Kunden, Sachverstän-
digenorganisationen und Kfz-Ver sicherer 
statt. „Nur wer sich über die Vorteile und 
Möglichkeiten der Miracle-Instandset-
zung und AluRepair informiert“, so Mül-
ler, „kann bei der Kalkulation eines Scha-
dens oder bei einem Gutachten fachlich 
und sachlich richtige Aussagen zu Mach-
barkeit, Reparaturweg und vermutlichem 
Aufwand treffen.“ Aber nicht nur beim 
Thema Machbarkeit von Instandset-
zungen bei modernen Stahl- und Alumi-
niumwerkstoffen sieht Müller erhebliche 
Lücken und hohen Weiterbildungsbedarf.

schulungen für Gutachter 
Für Kfz-Sachverständige und Versicherer 
bietet die Carbon GmbH individuelle Se-
minare zu modernen Instandsetzungstech-
nologien für Stahl- und Aluminiumbleche 
an. Nach einem Theorieteil mit vielen 
Schadensbeispielen, Zahlen und Fakten 
zeigen die Trainer die Funktionsweise der 
Miracle-Technologie, die Miracle-Klebe-
technik und AluRepair im praktischen 
Einsatz. Die ein- bis zweitägigen Miracle-
Schulungen beginnen im Theorieteil mit 
Werkstoffkunde, Schadensbeispielen und 
Erläuterungen zu Einsatz und Anwendung 
der Miracle-Komponenten, bevor die Teil-
nehmer unter Anleitung selbst Hand anle-
gen. Die Carbon-Trainer, allesamt langjäh-
rige Karosserieprofis, spüren dabei mög-
liche Fehlerquellen auf und geben wertvolle 
Tipps und Tricks für schnelleres, hochwer-
tigeres und effi zientes Arbeiten. Das Feed-
back aus den Trainings ist durchweg posi-
tiv, da sich bei den meisten Anwendern im 

Laufe der Zeit Fehler eingeschlichen hatten 
und korrigiert werden. Zudem motiviert 
nicht nur der Erfahrungsaustausch mit 
Trainer und den anderen Teilnehmern, 
sondern es werden auch viele neue Ideen 
und Ansätze mit auf den Weg gegeben.

Neu hinzugekommenen Mitarbeitern 
in den Betrieben bietet die Miracle-
Grundschulung einen perfekten Einstieg 
in das Reparaturkonzept. Dies bestätigt 
David Sas von Identica Zurga: „Mir wurde 
schnell klar“, so der junge Karosserie-
bauer, „was alles mit dem System möglich 
ist. Und ich habe hier auf der Fortbildung 
unglaublich viel gelernt. Ich persönlich 
bin einfach ein Praxis-Mensch. Die Schu-
lung sollte deshalb grundsätzlich zwei-
tägig sein, da Miracle sehr viele Optionen 
bietet, die ich mir selbst erarbeiten will.“ 
Der Schulung in den Räumen der Carbon 

abseits des Tagesgeschäfts, ohne Ablen-
kung und ohne Hektik steht denn auch 
David Sas sehr positiv gegenüber. „Es 
freut und bestätigt uns natürlich sehr“, so 
Carbon Vertriebsleiter Siegbert Müller, 
„dass wir am Markt nicht nur als führen-
der An bieter von Reparaturkonzepten für 
die Karosserie-Außenhaut gesehen wer-
den, sondern uns mittlerweile auch als 
kompetenter Anbieter von professionellen 
Schulungen etabliert haben.“ Die Carbon 
GmbH, betont Siegbert Müller, werde ihr 
Engagement in der Aus- und Weiterbil-
dung und das Schulungsportfolio im Jahr 
2014 nochmals deutlich erweitern.   

Beeindruckt zeigt sich Damir Zurga 
heute nicht nur von den technischen und 
betriebswirtschaftlichen Vorteilen des Re-
paraturkonzeptes. Das Marketingkonzept 
mit dem Motto: „Schnell passiert – schnell 
repariert“ für die Kundenberatung und Ak-
quise von Neukunden sei am Markt genau-
so einzigartig wie wichtig. Das Miracle-
Konzept biete hier einen deutlichen Mehr-
wert, da er mit den Unterlagen in der Kun-
denberatung hervorragend die Vorteile der 
Instandsetzung vermitteln könne. Ver stärkt 
einsetzen will der Unternehmer in Zukunft 
die im Miracle-Marketingkonzept enthal-
tenen Flyer und Werbematerialien: „Jeder 
Betrieb braucht heute einen gesunden Mix 
aus gewerblichen Fuhrparks, Schadensteu-
erung, Autohäusern und privaten Kun-
den!“ Zum Beispiel im ländlich geprägten 
Allgäu zwischen dem oberschwäbischen 
Ravensburg und Kempten gebe es wenig 
Laufkundschaft. Umso wichtiger sei es, 
dass die potenziellen Kunden das Unter-
nehmen schon im Gedächtnis haben, wenn 
es mal krachen sollte.   ■

David sas, Karosseriebauer bei Identica Zurga, 
schwärmt über das Miracle-system und die 
schulungen: „Mir wurde schnell klar, was alles 
mit dem system möglich ist. Ich habe hier bei 
der Fortbildung unglaublich viel gelernt.“ 

Die ein- bis zweitägigen Miracle-schulungen beginnen im theorieteil mit Werkstoffkunde, 
schadenbeispielen und erläuterungen zu einsatz und anwendung der Miracle-Komponenten, 
bevor die teilnehmer unter anleitung selbst hand anlegen. 
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Tauschen Sie noch 
oder Richten Sie schon ?

Profis wissen: Oft kopiert – nie erreicht.
Der Multi-Arbeitsplatz für Stahl und Alu mit  

MIRACLE, AluRepair und AiroPower – jetzt auch 

erhältlich über die EUROGARANT AutoService AG !

Als das CARBON MIRACLE-Reparaturkonzept auf 

den Markt kam, gab es nichts Vergleichbares.  

Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
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Z u den Highlights im prall gefüllten 
Veranstaltungskalender der Carbon 
GmbH zählt auch in diesem Jahr 

das AUTOHAUS-Schadenforum in Pots-
dam, das nun schon in die neunte Runde 
geht. Schon von der ersten Veranstaltung 
an sind die Karosserie-Spezialisten vom 
Bodensee mit dabei, die das führende 
Branchen-Event nicht nur finanziell unter-
stützen, sondern auch durch Fachbeiträge 
und Vorführungen ihre Erfahrungen aus 
der Reparaturpraxis den teilnehmenden 
Betrieben und Experten weitergeben. 

Herausragende Plattform
Wolfgang Schüssler, Key Account Mana-
ger bei der Carbon GmbH, freut sich be-
reits sehr auf die diesjährige  Veranstaltung: 
„Das Schadenforum ist eine herausra-
gende Plattform, um Kontakte mit kom-
petenten Gesprächspartnern aus K&L 
Betrieben, von Herstellern und der Versi-

cherungswirtschaft zu knüpfen. Das Pro-
gramm ist bepackt mit wichtigen Infos, 
bietet aber auch genügend Raum zum 
Fachsimpeln und Netzwerken. Unser Fo-
kus liegt aktuell eindeutig auf der Alumi-
niumreparatur. Der Anteil der Fahrzeuge 
mit Alu-Bauteilen wächst beständig und 
es ist an der Zeit, auch hier das Thema 
Instandsetzen vor Erneuern endlich vor-
anzubringen.“ Andernorts, so Schüssler, 
der für die Carbon GmbH auch im Export 
tätig ist, habe man das Potenzial der Alu-
miniumreparatur längst erkannt. Selbst in 
China konnte Carbon bereits mehrere 
Hundert AluRepair Arbeitsplätze instal-
lieren, so Schüssler.

Umweltverschmutzung à la Alu
In Deutschland hingegen, so Schüssler, 
landen jeden Tag unzählige, teure Alu-
miniumbauteile unnötig im Schrott. Als 
Gründe hierfür sieht er bei Betrieben wie 
bei Sachverständigen mangelnde Kompe-
tenz und Unwissenheit, was aktuell im 
Bereich Aluminiumreparatur grundsätz-
lich möglich sei. Die Grenzen des Mach-
baren hätten sich in den vergangenen fünf 
Jahren mit der Einführung der Bit-Tech-
nologie in der Aluminiumreparatur deut-
lich nach oben verschoben. Schäden, die 
lange als irreparabel galten, könnten heu-
te mit Hilfe der Klebetechnik und dem 
patentierten AluRepair-System hochwer-
tig und sehr wirtschaftlich instandgesetzt 
werden. Die Versicherer seien wegen der 
hohen Fallkosten bei Fahrzeugen mit 
Aluminiumanteil bereits stark sensibi-
lisiert. Um bei den Betrieben, Servicelei-
tern und Sachverständigen einen Sinnes-

Aluminium neu entdecken 
9. AUTOHAUS-ScHAdenfOrUm – Der Workshop der Carbon GmbH zeigt
Teilnehmern neue Möglichkeiten auf, viel Metallschrott zu vermeiden. 
von Leif Knit teL

LeSen SIe HIer...
... über den Aluminium-Workshop auf dem 
9. AUTOHAUS-Schadenforum, den Wolfgang 
Schüssler von Carbon leiten wird.
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carbon war bisher auf allen AUTOHAUS-Schadenforen vertreten (v. l.):  Vertriebs- und marketingchef Siegbert müller und Wolfgang Schüssler 
(Key Account manager Oem-Program me und export) werden auf dem 9. AUTOHAUS-Schadenforum einen Workshop leiten. Stephan Paschke 
(Vertriebsleiter inter national) und manfred Bäurer (r.), Geschäftsführer Wieländer+ Schill, sind als weitere experten mit dabei. 
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wandel zu erreichen, müsse deshalb kon-
sequent informiert werden.

die richtige Kalkulationsgrundlage
Den Kosten- und Ertragsvergleich zwi-
schen Teiletausch und Reparatur sieht 
Schüssler als optimalen Einstieg in den 
Workshop „Innovative Karosserie-Instand-
setzung“ beim 9. AUTOHAUS-Schaden-
forum, um im Anschluss daran die kor-
rekte Kalkulation von Instandsetzungen 
mittels der Ausbeulformel des AZT auch 
bei Aluminiumschäden zu erläutern. Die 
Betriebe und leider auch viele Sachverstän-
dige seien insbesondere im Aluminium-
bereich häufig überfordert, da es ihnen 
noch an Anhaltspunkten und Erfahrungs-
werten fehle. Die richtige Kalkulations-
grundlage, betont der Carbon-Manager, sei 
aber unabdingbar, um nachhaltig erfolg-
reich zu arbeiten und in Verhandlungen 
zwischen Betrieb, Sachverständigen und 

Versiche rern bestehen zu können. Wäh-
rend des Workshops stehe, so Schüssler, 
auch ausreichend Zeit für Diskussionen 
und den Erfahrungsaustausch zwischen 
den Teilnehmern sowie für erste prak-
tische „Gehversuche“ der Interessenten bei 
der Aluminiumreparatur zur Verfügung.

Immer wieder profitiert
Der hohe Praxisbezug und die Themen-
vielfalt sind auch für Matthias Kaupp, Ge-
schäftsführer der Kaupp Unternehmens-
gruppe mit Hauptsitz in Schramberg, mit 
ein Grund für die Teilnahme am AUTO-
HAUS-Schadenforum. „Wir waren schon 
mehrmals in Potsdam dabei und haben 
bisher immer von den Vorträgen, vom 
Marktplatz und den Branchen-Infos aus 
erster Hand profitiert“, so Matthias Kaupp, 
der gemeinsam mit seinem Bruder Joa-
chim das gleichnamige Unternehmen mit 
aktuell über 150 Mitarbeitern leitet. Man 

spüre dort immer wieder den Puls der 
Zeit. Auf aktuelle Trends und Herausfor-
derungen des Marktes, wie zum Beispiel 
die Schadensteuerung, könne man mit 
den detaillierten Informationen „einfach 
besser und aktiv reagieren“. 

Von besonderem Interesse sei für ihn 
persönlich dieses Jahr der Vortrag über die 
Instandsetzung von Bauteilen aus Karbon 
und der Miracle-AluRepair-Workshop – 
schließlich setzt Kaupp das Miracle-System 
der Carbon GmbH seit Jahren an drei 
Standorten erfolgreich ein. „Die Alumini-
umreparatur hat in den letzten beiden Jah-
ren für uns an Bedeutung gewonnen. Es 
kommen einfach auch mehr Fahrzeuge 
mit Bauteilen aus Alu in die Werkstatt – 
manchmal stellen wir oder der Sachver-
ständige dabei erst auf den zweiten Blick 
fest, dass es sich bei gewissen Anbauteilen 
gar nicht um Stahlblech, sondern Alu han-
delt.“ Insbesondere für die Besitzer älterer 
Fahrzeuge mit Alu-Anteil oder bei selbst-
verursachten Schäden biete die Reparatur 
der meist sehr teuren Teile eine willkom-
mene Alternative. „Für uns wäre die Erwei-
terung um das AluRepair-System die lo-
gische Konsequenz aus den sehr positiven 
Erfahrungen, die wir mit Miracle bei der 
Reparatur von Stahlkarosserien gemacht 
haben“, erläutert Matthias Kaupp. Er wolle 
aber den Besuch der Fachausstellung und 
des Workshops nutzen, um sich ein ab-
schließendes Bild zu machen. 

modernes Kompetenzzentrum
Eine professionelle Aluminiumreparatur, 
erläutert Schüssler, sei nur mit der Kom-
bination von Alu-Bits, Bolzen und Klebe-
technik sowie entsprechendem Know-
how machbar. Die Qualifikation der Mit-
arbeiter ist aus der langjährigen Erfah-
rung heraus der Schlüssel zum wirtschaft-
lichen Erfolg. Um den hohen Bedarf sei-
tens der Kunden und Sachver ständigen 
nach Einsteigerseminaren und Aufbau-
schulungen gerecht zu werden, hat die 
Carbon GmbH deshalb vor kurzem ein 
modernes Karosserie- und Kompetenz-
zentrum eingerichtet. Der Workshop für 
das Miracle-System beim Schaden forum 
bietet für alle Interessierten eine gute 
Möglichkeit, mit eigenen Augen und 
Händen zu erleben, was die innovative 
Technik leisten kann. Potsdam und das 
Schadenforum sind definitiv eine Reise 
wert, verspricht Schüssler – die Zeit sei 
„allemal gut investiert“.   ■

Ganz oben: 150 Mitarbeiter umfasst die Unternehmensgruppe Kaupp. Hier der Stammsitz in Schramberg.   
Links oben: Die Kaupp Unternehmensgruppe ist von den Vorteilen des Miracle-Systems überzeugt. Es wird 
bereits an drei Standorten eingesetzt. rechts oben: Matthias Kaupp, Geschäftsführer der Kaupp Unterneh-
mensgruppe, wird sich beim Workshop der Carbon GmbH auf dem 9. AUTOHAUS-Schadenforum über die 
Aluminiumreparatur informieren.
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S chaden ist nicht gleich Schaden. 
Bei einer Beschädigung der Karos-
serie-Außenhaut gelten andere 

Spielregeln als bei Defekten an Motor oder 
Mechanik, denn dort ist der Reparaturweg 
bereits mehr oder minder starr vorgege-
ben. Sieht man von reinen Austausch- 
arbeiten ab, gibt es bei Richtarbeiten zwar 
stets einen optimalen Lösungsweg, dieser 
ist aber auf den ersten Blick nicht immer 
eindeutig zu erkennen. 

Ohne umfassendes Wissen um die zur 
Verfügung stehenden Verfahren, Materi-
alien und Reparaturwerkzeuge stehen die 
Chancen in der Praxis oft nicht gut, dass 
technisch einwandfrei und profitabel re-
pariert wird. Denn obwohl es ein Repara-
turkonzept wie das Miracle-System auch 

dem Auszubildenden und unerfahrenen 
Mitarbeiter ermöglicht, in kurzer Zeit 
sehr gute Ergebnisse zu erzielen, ist das 
richtige Know-how für eine perfekte Re-
paratur unabdingbar.

Erfahrene Karosserietrainer
Hier setzen die Miracle-Aufbauschulungen 
bei der Carbon GmbH an. Wie gehe ich 
optimal an einen Schaden heran? Welche 
Werkzeuge führen am schnellsten zu einer 
hochwertigen, aber dennoch sehr wirt-
schaftlichen Reparatur? Wie kalkuliert 
man richtig? Diese und viele andere Frage-
stellungen aus dem Instandsetzungsalltag 
werden von den erfahrenen Karosserie-
Trainern in den Fortbildungen behandelt. 

Für reichlich Gesprächsstoff sorgen die 
Trainer während der Reparatur eines an-
spruchsvollen Schadens. „Als Augenöffner 
erweisen sich für viele Instandsetzer die 
Miracle-Klebetechnik und die AiroPower 
Druckluftpresse, deren Einsparungspoten-
zial viele Betriebe noch nicht erkannt ha-

ben“, wie Siegbert Müller, Vertriebsleiter 
der Carbon GmbH, erklärt. Fester Bestand-
teil der Agenda ist auch der Erfahrungs-
austausch mit anderen Teilnehmern. In 
offener Runde und während der infor-
mellen Gespräche bei Mittagessen oder 
Kaffee wird sprichwörtlich „Blech“ geredet.

Müller erläutert die Idee und das Ziel 
hinter dem neuen Carbon Schulungs- und 
Kompetenzzentrum in Volkertshausen: 
„Wir sind der einzige Anbieter von Kon-
zepten für die Karosserie-Außenhaut-
instandsetzung, der Neukunden ebenso 
sauber in die Miracle-Richtmethode ein-
führt, wie er langjährige Anwender unter-
stützt und weiterbildet.“ 

Hohe Nachfrage
Die Nachfrage von Seiten der aktuell über 
1.300 Miracle-Partnerbetriebe mit ge-
schätzt über 5.000 Anwendern nach pro-
fessionellen Aufbauschulungen wachse 
ständig. Die Karosserien, Bleche und Füge-
verfahren hätten sich in den letzten Jahren 

Vorsprung durch Wissen 
SErVicE – Beim Miracle-Reparatur-System wird nicht nur auf eine saubere
Reparatur geachtet. Es gibt auch die Option, die jeweiligen Anwender 
professionell aus- und weiterzubilden.   von Leif Knit teL

LESEN SiE HiEr...
... über die Weiterschulungsmöglichkeiten, die 
Anwender des Miracle-Systems haben.

carbon hat für das Miracle-System 
Schulungen konzipiert. Bei den 
Seminaren lernen Neueinsteiger 
erst einmal, mit dieser reparatur-
methode umzugehen, als Profis 
können sie dann ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten in Aufbau-Lehr-
gängen vertiefen.

AutoMoBiL-BrANcHE
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stark verändert, für den klassischen In-
standsetzer dabei jedoch nur selten 
zum Positiven. „Den höherfesten 
und dünnen Blechen sowie ver-
mehrt doppelwandigen Bau-
teilen stehen viele Instandsetzer 
fluchend gegenüber“,  berichtet 
Müller, „da diese mit altherge-
brachten Methoden nicht mehr 
fachgerecht repariert werden kön-
nen.“ Weiteres Highlight bei den 
Aufbauschulungen sei die Reparatur 
von Bauteilen aus Aluminium. Man 
bedaure sehr, dass die Technologie im 
deutschen Markt immer noch nicht richtig 
angekommen sei. Schließlich sei das paten-
tierte AluRepair das einzige System mit 
Bit-Technologie und ermögliche die In-
standsetzung von bisher irreparablen Schä-
den an Aluminium-Panels. In China, führt 
er an, habe man bereits mehr als dreihun-
dert der innovativen Systeme platzieren 
können und erfolgreich ein „Train the Trai-
ner“ Programm durchgeführt.

Der Betrieb erwerbe mit dem Miracle-
Konzept eben nicht nur ein sinnvoll zu-
sammengestelltes Arsenal an Werkzeugen, 
sondern eine umfassende Reparaturlösung 
für die hochwertige, nachhaltige und vor 
allem profitable Außenhaut-Reparatur. 
Genau hier, an der Reparaturqualität und 
insbesondere der Profitabilität, so Siegbert 
Müller, hapere es bei anderen Sys temen 
deutlich.

Eigenes Kompetenzzentrum
Die Gründung eines eigenen Schulungs- 
und Kompetenzzentrums war notwendig 
geworden, weil „wir unsere Kunden wei-
terhin optimal unterstützen wollen“. Auf 
über dreihundert Quadratmetern habe 
man nun genügend Raum, um die Teil-
nehmer effektiv in Theorie und Praxis zu 
schulen. Zudem könne man Versuche mit 
eigenen Neuentwicklungen fahren.

Neben den Miracle-Seminaren für 
Stahl und Aluminium finden im neuen 
Trainingszentrum regelmäßig Schulungen 
für die „Lackschadenfreie Ausbeultech-
nik“ statt. In den zweitägigen Seminaren 
erhalten die Teilnehmer das Rüstzeug für 
die professionelle Reparatur von Hagel-, 
Park- und Kastanienschäden. Das Wissen 
aus der Grundlagenschulung mit um-
fassendem Theorieteil und praktischen 
Übungen wird dann idealerweise nach 
einigen Wochen oder Monaten in einem 
Profi-Seminar vertieft. 

Das Stanznietsystem 
XPress 800 von 
Wieländer+Schill wird bei den Schulungen 
zum Miracle-System von carbon eingesetzt.

Das neue Schulungszentrum von carbon in Eigeltingen war notwendig geworden, um die Anwender 
des Miracle-Systems optimal zu unterstützen. Denn die Nachfrage der 1.300 Miracle-Partnerbetriebe 
nach Aufbauschulungen steigt ständig. Fo
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Schulungen für Kleben und Nieten
Neu im Schulungsprogramm von Carbon 
findet sich die Technologie „Kleben und 
Nieten“, die in den vergangenen Jahren von 
einigen Herstellern forciert wurde und sich 
jetzt etabliert hat. Wenn die beschädigten 
Teile mit dem Miracle-System nicht wirt-
schaftlich reparabel sind oder Risse und 
Löcher aufweisen, ist das Kleben und Nie-
ten eine hervorragende Alternative zu den 
thermischen Fügeverfahren. Um Teile nach 
Herstellervorgabe tauschen zu können, be-
nötigt der Instandsetzer jedoch spezielles 
Training und Wissen. Schließlich lauern 
zahlreiche Fallstricke, die es zu erkennen 
und zu entschärfen gilt. Eben dieses Spezi-
alwissen um die korrekten Spaltmaße, das 
richtige Anmischen und Verarbeiten der 
2K Kleber und den Einsatz der Stanzniet-
systeme vermittelt die Schulung der Car-
bon GmbH jetzt auch freien K&L-Betrie-

ben und Autohäusern. Mit im Boot ist der 
langjährige Kooperationspartner Wielän-
der+Schill. „Ihr Stanznietsystem XPress 
800 ist eine einzigartige und hochwertige 

Werkzeuglösung, die sie für unsere Trai-
nings zur Verfügung stellen“, so Müller. 
Mit dem modular aufgebauten Gerät 
können verschiedenste Nietformen 
prozesssicher gesetzt werden, es kann 
außerdem geclincht und gestanzt 
 werden. Der pneumo-hydraulische 
Druckübersetzer XPress 800 diene als 
Basiseinheit und lässt sich durch ver-

schiedene Hydraulikzylinder, C-Bügel, 
Blindniet- und Blindnietmutternadapter 
sowie Stempel und Matrizen für verschie-
dene herstellerspezifische Nieten zu einer 
umfassenden Komplettlösung ausbauen. 
Ergänzt werde das Gerätesystem durch 
eine Vielzahl von Spezialwerkzeugen für 
kundenspezifische Anwendungen.

Hohes Engagement für
die Aus- und Weiterbildung
Seit über 15 Jahren unterstützt die Carbon 
GmbH Handwerkskammern, Innungen, 
Berufsbildungszentren, Sachverständigen-
organisationen und Verbände in der Aus-
bildung und „Nachwuchsarbeit“ mit Aus-
rüstung und Know-how. Carbon als lang-
jähriger Kooperationspartner des ZDK 
präsentiert bei Sonderschauen wie „Berufe 
rund ums Auto“ auf allen großen Messen, 
wie der Automechanika in Frankfurt und 
der Internationalen Handwerksmesse Mün-
chen, innovative Reparaturtechnologien. 
Die Carbon GmbH engagiert sich darüber 
hinaus bei Jugendmessen und anderen 
Events, wie aktuell bei der Berufsweltmeis-
terschaft WorldSkills 2013 in Leipzig.   ■

Das Stanznietsystem 

prozesssicher gesetzt werden, es kann 
außerdem geclincht und gestanzt 

AutoMoBiL-BrANcHE
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D ie Konzernnachrichten der großen 
Autobauer überschlagen sich mit 
Rekordumsätzen und Absatzre-

korden – dank der ungezügelten Nachfrage 
in Fernost. Auf dem „alten“ Kontinent ste-
hen die Zeichen auf Rezession, wobei der 
hiesige Markt im Vergleich mit anderen 
europäischen Ländern in 2012 gut abge-
schnitten hat – meinen zumindest viele. 

Nach massivem Einbruch beim Neu-
wagenabsatz in den ersten drei Monaten 
2013 wird für die Autohäuser das Geld-
verdienen mit mehr Anstrengungen und 
Herausforderungen als noch vor sechs 
Monaten prognostiziert. Die Umsatz-
rendite lag 2012 nach 1,7 Prozent in 2011 
nur noch bei durchschnittlich 1,3 bis 1,5 
Prozent. Aktuelle Zahlen haben kaum 

noch eine Eins vor dem Komma. Viele 
fragen sich zu Recht, wo denn eigentlich 
noch Geld verdient wird. Im Neuwagen-
geschäft sicher nicht, denn dort knallen 
für gewöhnlich erst Ende des Jahres die 
Sektkorken. Der hohe Anteil der Eigen-
zulassungen dürfte sich wertberichtigt 
weiter negativ auf das Ergebnis nieder-
schlagen, so dass 2013 der Anteil der de-
fizitären Autohäuser deutlich höher als bei 
den zuletzt neun Prozent aus 2012 liegen 
dürfte. Nicht viel besser zeichnet sich das 
Bild des Gebrauchtwagenmarktes ab, der 
mit einem Brutto-Ertrag von etwa 4,5 Pro-
zent kaum noch zum Ergebnis beiträgt. 
Kein Wunder, liegen die Standzeiten der 
Gebrauchten inzwischen bei über 100 Ta-
gen und davon der Gebrauchtwagenanteil 
mit mehr als 120 Tagen Standzeit bei fast 
20 Prozent, also einem Fünftel des gesam-
ten Gebrauchtwagenangebotes.

Einzig der Servicebereich glänzt noch 
mit guten Zahlen wie einem Deckungs-
beitrag III von etwa 28 Prozent, hoher 

Produktivität und einem Leistungsgrad 
jenseits der 100 Prozent. Aber auch hier 
bröckeln die Erträge, verzeichnen doch 
die meisten Häuser einen Rückgang der 
Serviceaufträge in der Werkstatt bei 
gleichzeitig sinkenden Lohnerlösen.

Begrenzter Ausschnitt der Realität
Zugegeben, betriebswirtschaftliche Kenn-
zahlen sind ein hervorragendes Instru-
ment für die Unternehmensführung, der 
Analyse von Ist-Zuständen und der 
Rechtfertigung des eigenen Handelns. Sie 
schützen aber nicht vor Fehlinterpretati-
onen, zeigen nur einen begrenzten Aus-
schnitt der Realität oder taugen nur sehr 
begrenzt als Analyse-Tool zur strategi-
schen Planung. Zudem können die we-
nigsten Controller zum Beispiel sagen, 
welchen Anteil die Unfallreparatur und 
Karosserie-Instandsetzung am Ergebnis 
hat, denn im Service werden die einzelnen 
Bereiche meist zusammengefasst. „Ein 
Fehler!“, so Siegbert Müller, Vertriebsleiter 

Kennzahl ist nicht alles! 
RepARAtuR – In den Autohäusern schmelzen derzeit die Renditen. Das
Miracle-System kann dabei zum neuen Umsatzbringer werden.   von Leif Knit teL

Lesen sIe hIeR...
... über die wirtschaftlichen Renditen bei Auto-
häusern und wie das Miracle-System dazu bei-
tragen kann, Gewinn und Umsatz zu erhöhen.
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der Carbon GmbH: „Die Autohäuser mit 
getrennter Kostenrechnung für Wartung 
und Karosserie bestätigen uns immer wie-
der, dass die Unfall-Instandsetzung von 
allen Bereichen den höchsten Ertrag 
bringt.“ Und eben hier setzt die Carbon 
GmbH mit ihrem Miracle-Reparaturkon-
zept erfolgreich an.

Richten statt tauschen
Die Instandsetzung beschädigter Teile ist 
dem Austausch der Teile, wann immer 
technisch und wirtschaftlich möglich, vor-
zuziehen. Müller: „Das Miracle-Sys tem gilt 
hier in der Branche in Sachen Richtqualität, 
Ergonomie und Wirtschaftlichkeit als ab-
soluter Benchmark.“ Es werde von führen-
den Automobilherstellern und Sachver-
ständigenorganisationen für eine fachlich 
hochwertige Instandsetzung empfohlen.

Mit dem Miracle-Reparaturkonzept 
steige die Wertschöpfung in der Karosse-
rie-Instandsetzung deutlich, verkauft der 
Betrieb bei der Reparatur von Karosserie-
schäden doch erheblich mehr Arbeitszeit 
anstelle von Ersatzteilen mit geringerer 
Marge. Derzeit arbeiten mit dem Miracle-
System nach Angaben der Carbon GmbH 
mehr als 1.300 Betriebe in Deutschland. 
Das Konzept für die sanfte Reparatur von 
Außenhautschäden vereine hochwertiges 
Werkzeug und Zubehör, gezielte Know-
how-Vermittlung und effektive Marke-

tingunterstützung zu einer umfassenden 
Lösung für die langfristige Ertragssiche-
rung im K&L-Bereich.

schnelle Amortisierung
Kein Budget für eine solche Anschaffung 
zu haben, so Müller, sei definitiv kein Ar-
gument gegen eine nachweislich ertrags-
steigernde Investition. Mit Miracle verdie-
ne der Betrieb ab dem ersten Tag Geld, die 
Anschaffung amortisiere sich meist inner-
halb des ersten Jahres vollständig. Die 
Marken-Autohäuser verschenken nach sei-
ner Überzeugung ein riesiges Markt- und 
Ertragspotenzial an die freien Betriebe. 
Steuern die Besitzer von bis zu vierjährigen 
Fahrzeugen in der Regel bei Unfallschäden 
ihre Markenwerkstatt an, würden alle an-
deren, abgeschreckt von Netto-Stunden-
sätzen jenseits der 120 Euro, schnell ins 
Lager der freien Werkstätten „abdrehen“. 
Bei der durchschnittlichen Kundenkon-
taktquote von „unter 1“ pro Jahr laufen 
viele Kun denbindungsprogramme zudem 
beinahe zwangsläufig ins Leere. Denn im 
Schadensfall sind viele Angebote preislich 
selten wettbewerbsfähig. „Das Miracle-
System bietet hier einen beachtenswerten 
Ansatz“, sagt Müller. „Kunden mit vier Jah-
re alten Fahrzeugen, die schließlich über 70 
Prozent des gesamten Fahrzeugbestandes 
 stellen, sind hochprofitabel zu bedienen 
und im Unternehmen zu halten.“

schadensteuerung beeinflusst die 
Wirtschaftlichkeit eines Autohauses
In Zeiten, in denen über 30 Prozent der 
Schäden fiktiv abgerechnet werden und an 
den freien Markt verloren gehen, so argu-
mentiert der Experte von Carbon, könne 
sich kein Betrieb auf Dauer leisten, seinen 
Kunden eine bedarfs- und zeitwert- 
gerechte Reparatur zu reellen Preisen vor-
zuenthalten. Die Meinungen und Hand-
lungsrezepte zum Thema Schadensteue-
rung durch die Assekuranzen gehen bei 
den Autohäusern weit auseinander. Die 
Spanne reicht von „Ja, diese Aufträge las-
sen wir uns nicht entgehen“ bis „Da ma-
chen wir definitiv nicht mit“. Wie auch 
immer man dazu stehe, so Müller, die zu-
nehmende Steuerung und die Verbreitung 
von Versicherungsverträgen mit Wei-
sungsklausel lasse sich nicht wegdisku-
tieren. Die Autohäuser werden nach aktu-
ellem Stand ihren regionalen Marktanteil 
und den Stundenverrechnungssatz auf 
Dauer schwerlich halten können. Von der 
betriebswirtschaftlichen Seite betrachtet 
sei der Einsatz des Miracle-Systems für 
jeden Unternehmer oder Serviceleiter eine 
erfolgversprechende Maßnahme zur 
schnellen, aber nachhaltigen Ertrags- 
steigerung. 

Alternativlos für  
Karosserie-Instandsetzer
Die in neueren Fahrzeugen verwendeten, 
oftmals sehr dünnen und festen Bleche 
stellen immer mehr Instandsetzer vor 
große Probleme, lassen sich diese doch 
mit herkömmlichen Methoden nur sehr 
eingeschränkt richten. Hier setzt Miracle 
in Anbetracht der technischen Vorteile 
und qualitativen Zugewinne neue Maß-
stäbe. Mit Neuentwicklungen wie der 
Miracle-Klebetechnik und einer mit dem 
Bundespreis ausgezeichneten Lösung für 
die Reparatur der Aluminium-Außenhaut 
verschiebt die Carbon GmbH die Grenze 
des Machbaren auch bei schwierigen 
Schäden kontinuierlich nach oben und 
erhöht die Wettbewerbsfähigkeit ihrer 
Kunden. Kein Wunder, dass Müller das 
Miracle-System heute für jeden Karosse-
rie-Instandsetzer als absolut alternativlos 
erachtet und betont: „Wir müssen heute 
nichts mehr beweisen, denn der Markt 
gibt uns eindeutig Recht. Unser Miracle 
Reparaturkonzept funktioniert und bringt 
jedem Betrieb klare Vorteile. Das verspre-
chen wir.“   ■

Das Reparatur- 
ergebnis zeigt, 
dass selbst als 
irreparabel ein- 
gestufte schäden 
mit dem Miracle 
AluRepair-system 
und dem entspre-
chenden Know-
how handwerklich 
perfekt und wirt-
schaftlich instand-
gesetzt werden.

siegbert Müller, Vertriebsleiter der carbon 
Gmbh, sieht das Miracle-system für 
Karosserie-Instandsetzer als alternativlos an.

schADen-BusIness

10/2013 AutohAus 57

AUTOHAUS 10/2013



16 www.miracle-europe.comAUTOHAUS 05/2013

B ei einem Hilferuf muss es nicht 
immer gleich um Leben und Tod 
gehen. Manchmal ist es auch ein-

fach nur sehr wertvolles Blech: „Fahrzeug 
Bitte Instandsetzen (FBI!)“ Mit dieser Bit-
te wandte sich ein Ferrari-Händler nach 
einem nicht ganz erfolgreichen Rennwo-
chenende inklusive eines heftigen Ausflugs 
in die Botanik an die Carbon GmbH.

Der Schaden am Heck des Ferrari 458 
Challenge und entlang der gesamten lin-
ken Seitenwand des roten Renners wurde 
auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag 
beziffert, wobei die notwendigen Teile si-
cher den Löwenanteil ausgemacht hätten. 
Angesichts der hohen Teile-Kosten und 
langen Lieferzeiten wurde der Unfallscha-
den zu Beginn erst einmal begutachtet, 
um zu prüfen, ob eine Reparatur über-
haupt aus technischer Sicht machbar ist. 
Der Schadensbereich war glücklicherwei-

se frei von Rissen, scharfen Knicken und 
Löchern, so dass von Seiten des Besitzers 
nichts gegen eine deutlich günstigere Re-
paratur des Schadens einzuwenden war.

Beinahe genauso anspruchsvoll wie die 
Reparatur gestaltet sich meist die Suche 
nach dem passenden Karosserie-Fachbe-
trieb, der auch bei grenzwertigen Schäden 
das entsprechende technische und hand-
werkliche Know-how mitbringt. Bei der 
Aluminium-Außenhautreparatur, so Car-
bon Vertriebsleiter Siegbert Müller, habe 
der gesamte Markt noch einen immensen 
Nachholbedarf. Zwar setze sich langsam 
die Erkenntnis durch, dass sich alle Werk-
stätten mittelfristig mit dem Thema Alu-
Reparatur beschäftigen müssen, aber in der 
Praxis würden immer noch viel zu viele 
Teile durch Neuteile ersetzt. „Die Rendite 
bei der Reparatur ist deutlich höher als 
beim Tausch“, sagt Müller und begründet 
dies damit, dass die Kosten für Alu-Bau-
teile deutlich höher seien als bei Stahlteilen. 
Insbesondere bei verschweißten oder ge-
nieteten Teilen sei es betriebswirtschaftlich 
klüger, die eigene Arbeitszeit zu verkaufen, 
anstatt zeitaufwendig neue Teile zu verbau-

en. Mit dem von Carbon entwickelten 
AluRepair-System könnten auch in der Be-
schaffung teure Anschraubteile wie Hau-
ben oder Türen sehr schnell und profitabel 
instandgesetzt werden.

Entwicklung zusammen mit Audi
„Das mit dem Bundespreis ausgezeichnete 
AluRepair-System haben wir gemeinsam 
mit Audi entwickelt. Die Bit-basierte, 
 patentierte Technik ermöglicht es, absolut 
prozesssicher Alu-Bits mittels Oberflä-
chenschweißung aufzusetzen. Sie funk- 
tioniert perfekt. In Kombination mit der 
 Miracle-Klebetechnik verfügen Miracle- 
Anwender somit über eine unschlagbare 
Universal-Lösung für Stahl und Alu“, so  
Müller. Voraussetzung für die optimale 
Handhabung der Technik sei natürlich die 
richtige Schulung und die Unterstützung 
der Mitarbeiter durch die Karosserie-Ex-
perten von Carbon. Mit ihrem umfang-
reichen Know-how unterstützen die Car-
bon-Mitarbeiter nicht nur die mehr als 
1.300 Miracle-Partnerbetriebe, sondern 
schulen auch Kfz-Sachverständige. Darü-
ber hinaus schätzen Institute wie das KTI, 

Rot in Not
REpARAtuR – Das Miracle System von Carbon meistert nicht nur gewöhnliche 
Fahrzeuge, sondern auch heikle Fälle wie einen Ferrari 458 Challenge.
von Leif Knit teL

„Reparieren statt tauschen“ heißt die Devise bei Werkstätten, die mit dem Miracle System arbeiten. Selbst bei einem so heiklen Fall wie diesem Ferrari.

LESEN SIE hIER...
... über das AluRepair-System, das gemeinsam 
mit Audi entwickelt und sogar mit einem 
Bundespreis ausgezeichnet wurde.
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Das Reparaturergebnis zeigt, dass selbst als irreparabel eingestufte 
Schäden mit dem Miracle AluRepair-System und dem entsprechenden 
Know-how handwerklich perfekt und wirtschaftlich instandgesetzt 
werden können.

FoRtSchRIttE IN DER ALu-AuSSENAuSBEuLtEchNIK

INStANDSEtzEN StAtt WEchSELN

» Im Verband gibt es ein klares Statement zu Gunsten der Repa-
ratur: Instandsetzen statt Wechseln ist, wann immer technisch 
möglich und wirtschaftlich sinnvoll, die bessere Wahl.

Alu-Kompetenz gehört heute zur Kernkompetenz in den 
Karosserie-Meis terbetrieben. Gerade im Rahmen der Schaden-
steuerung  ist eine selektive Auswahl nach Werkstätten, die für 
die für Aluminium reparaturen geeignet sind, nicht möglich. Des-
halb verpflichten wir jeden Eurogarant Fachbetrieb dazu, einen 
Arbeitsplatz zur Aluminium-Außenhautreparatur vorzuhalten.

Der Ferrari war sicher ein Grenzfall für die Aluminiuminstand-
setzung, zeigt aber, dass es sich in vielen Fällen lohnt, Zeit in die 
Reparatur eines Bauteils zu investieren, bevor eine Seitenwand 
herausgetrennt und damit ganz tief in die Struktur des Fahrzeugs 
eingegriffen wird. Es hat sich bei unserem Ferrari aber definitiv 
gelohnt: Aus technischer Sicht für das Fahrzeug und wirtschaftlich 
für den Betrieb. «

KTD und das AZT mittlerweile die enge 
Zusammenarbeit in technischen Fragen.

Aluminiumexperten am Werk
Mit dem Karosseriebaumeister Richard 
Wolfrum vom Karosserie-Center Wolfrum 
bei Nürnberg hat die Carbon wohl einen 
der bundesweit handwerklich besten Alu-
minium-Experten in ihrem Team. Am 
Ferrari 458 Challenge konnte Wolfrum 
unter den wachsamen Augen von Uwe 
Schmortte, Leiter Schadenforschung beim 
KTI, und Michael Zierau, dem Techni-
schen Leiter beim ZKF, sein Können und 
die Leistungsfähigkeit des Miracle Alu-
Repair-Systems unter Beweis stellen.

Die Deformation auf den flächigen 
Schadensbereichen konnte mit den stark 
haftenden Miracle-Klebepads in relativ 
kurzer Zeit um etwa 90 Prozent reduziert 
werden. Im Anschluss daran wurden Alu-
minium-Bits aufgeschweißt, um mit den 
Miracle-Zugwerkzeugen die restlichen 
Verformungen zu eliminieren. Im Bereich 
der Formkante auf der Türe zeigte sich der 
massive Vorteil der einzigartigen Bit-Tech-
nologie gegenüber den üblichen Bolzen-
schweißgeräten deutlich. Nur mit den 
Miracle-Bits ist es nämlich möglich, auch 
Kanten wieder einwandfrei zu stellen. 

Am Ende eines langen, aber sehr in-
formativen Tages waren sich Richard 
Wolfrum und alle Anwesenden einig, dass 
sich die Grenze des Machbaren bei der 
Aluminium-Instandsetzung mit dem 
richtigen Werkzeug und Know-how doch 
recht weit nach oben verschieben lässt.   ■

Dipl.-Ing. (FH) Uwe Schmortte, 
Leiter Schadenforschung beim KTI

» Die Aluminium-Reparaturtechnik  „Außenausbeulen“ hat sich 
in den letzten Jahren mit dem steigenden Anteil von Aluminium-
bauteilen im Außenhautbereich an modernen Kraftfahrzeugen 
am Markt gefestigt. Die von uns als KTI durchgeführte Studie im 
Auftrag der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur Hand-
habung und Anwendbarkeit am Markt verfügbarer Techniken hat 
sicherlich ein Stück weit dazu beigetragen. Defizite sehe ich aktu-
ell jedoch zum einen in der Informationsbeschaffung vom Fahr-
zeughersteller und zum anderen in der Umsetzung und Verbrei-
tung der empfohlenen Technologie in den Werkstätten sowie dem 
entsprechenden Kenntnisstand der Sachverständigen. Schließlich 
müssen diese den Schaden richtig bewerten, kalkulieren und den 
Reparaturweg vorgeben. Am Reparaturbeispiel des Ferrari 458 
Challenge wurde deutlich, dass die Aluminium-Außenausbeul-
technik in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat, und 
zeigt zugleich, wie wichtig Information und Ausbildung im Hand-
werk sowie dem Sachverständigenwesen sind. «

Dipl.-Ing. Michael Zierau, 
Referatsleiter Technik beim ZKF

SchADEN-BuSINESS
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Der Benchmark 
für‘s Blech.

Carbon GmbH   D-78253 Eigeltingen
Tel.: 07465 466   E-Mail: info@carbon.ag www.carbon.ag

An uns kommen Karosserie- 
Profis einfach nicht vorbei !
Mehr als 1.000 Betriebe in Deutschland haben sich bereits 
für das führende Instandsetzungs-Konzept entschieden  
und verdienen bares Geld – Tag für Tag.

Freigegeben und empfohlen von
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CWS Boco

Adrett und sauber am Arbeitsplatz
Das Unternehmen CWS Boco bietet dem 
Kfz-Gewerbe Arbeitskleidung zur Miete an. 
Das Full-Service-Konzept umfasst Abholen, 
Sortieren, Waschen und Trocknen, Repa-
rieren und Austauschen, Qualitätskontrol-
le und das Wiederbringen. Das Ganze 
erfolgt im wöchentlichen Turnus und der 
Kfz-Betrieb muss sich bezüglich der Berufs-
kleidung um nichts kümmern.

„Die Bekleidung besteht aus einer Ge-
webemischung mit 65 Prozent Polyester 
und 35 Prozent Baumwolle. Neu im CWS-
Boco-Programm ist eine Kollektion mit 
Strahlenschutzgewebe (E-Blocker) in den 
aufgesetzten Handytaschen, außerdem 
die Nässesperre durch eine Membrane in 
den Knieverstärkungen“, erklärt Peter Eb-
ling 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-

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 Schmutzauffangmat-
ten zur Miete an. Die Matten werden im 
festen Turnus ausgetauscht und können 
sogar mit dem Logo des Kfz-Betriebs be-
druckt 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 Kfz-
Betrieb Kleidung im Corporate Design 
anfertigen lassen und mieten. Das Ober-
material der Kollektion ist ein Gewebe aus 
50 Prozent Wolle, 47 Prozent Micropoly-
ester und 3 Prozent Elastan. Diese Mate-
rialkomposition bietet dem Träger einen 
guten Tragekomfort und viel Bewegungs-

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 Acces-
soires an. ml

 Peter Ebling (re.) präsentiert zwei Besuchern der 

Fachtagung die Kollektion von CSW Boco. 
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Carbon

Neue Fahrzeugstrukturen reparieren

„Es herrscht große Nachfrage nach neuen 
Karosserie-Instandsetzungswerkzeugen 
bei den Freien Werkstätten. Denn die Be-
triebe kommen mit den herkömmlichen, 
einfachen Reparaturtechniken bei den 
neuen Fahrzeugstrukturen nicht mehr wei-
ter und suchen nach adäquaten Möglich-
keiten“, erklärt Stephan Paschke von Car-
bon. „Wir sind auf der Fachtagung, um 
den Besuchern diese Möglichkeiten auf-
zuzeigen und live vorzuführen.“

Außerdem informierte Carbon darüber, 
wie Kfz-Betriebe mit Karosserie-Instand-
setzung gute Deckungsbeiträge erwirt-
schaften und die Schadenssteuerung 
sinnvoll betreiben. 

Damit die Kfz-Werkstätten Karosserien 
reparieren können, bietet Carbon das Re-
paratursystem Miracle an. Es ermöglicht 
es, beschädigte Karosserien ohne die Ver-
wendung 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 Defor-
mationen an nicht geschraubten Außen-
hautteilen lassen sich damit beheben.
  ml

 Am Stand von Carbon konnten sich die Besucher 

über Reparaturverfahren für Karosserieschäden 

informieren. 
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Dellen-Müller

In vier Tagen zum Profidrücker
Thomas Müller aus Goldbach bei Aschaf-
fenburg ist nach eigener Aussage einer 
der Pioniere der lackschadenfreien Aus-
beultechnik in Deutschland. Seit 1994 
betreibt der Kraftfahrzeugmeister das 
„Dellendrücken“ im eigenen Betrieb und 
hat sich seither auf die Ausbildung und 
die Konstruktion von eigenem Werkzeug 
spezialisiert. In einem viertägigen Inten-
sivkurs lernen die Probanden das Hand-
werk des Dellentechnikers. An den Schu-
lungen nehmen maximal drei Personen 
teil; sie arbeiten an modernen Fahrzeugen 
und nicht an ausgebauten Einzelteilen. 

Alle Karosseriebauteile werden dabei be-
arbeitet. „Der Kurs vermittelt die erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um als 
Dellentechniker tätig zu werden“, ver-
spricht der Inhaber. Der Preis für die Lehr-
veranstaltung beträgt 4.290 Euro und 
beinhaltet einen kompletten Werkzeug-
satz nach Müllers eigener Konstruktion: 
Nur 19 Hebel decken alle Anforderungen 
ab, weil sie sich durch ihre spezielle Legie-
rung in jede gewünschte Form biegen 
lassen. Ein Dellenzugsystem in Klebetech-
nik, eine Stativlampe und weiteres Zube-
hör ist ebenfalls enthalten. ro

Der Ritter der Delle: Thomas Müller zeigt seinen 
größten Hebel.
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Beissbarth

Meister im Messen
Seit mehr als einem halben Jahrhundert 
entwickelt und produziert das Münchner 
Unternehmen Beissbarth Werkzeuge für 
den Automobilservice. Zur bayerischen 
Kernkompetenz zählen hierbei Vorrichtun-
gen für die Kfz-Achsvermessung. Dass die 
Fahrwerksgeometrie moderner Autos mitt-
lerweile nicht mehr als „abgeschlossenes“ 
System betrachtet werden darf, zeigt das 
Beispiel aktiver Sicherheitssysteme. 

Eine Grundvoraussetzung für deren kor-
rekte Funktion ist eine exakte und vor-
schriftsmäßige Ausrichtung. Entfernt die 
Werkstatt z. B. im Rahmen einer Unfallin-

standsetzung einen ACC-Sensor oder 
tauscht sie auch „nur“ eine Windschutz-
scheibe aus, muss sie Sensoren und Kame-
ras neu justieren. Das Problem: Deren 
korrekte Ausrichtung muss stets zur 
Fahrachse und somit in Abhängigkeit von 
der Hinterachseinstellung erfolgen. Wie 
eine solche Justage vonstattengeht, zeig-
te Beissbarth mithilfe einer Live-Demons-
tration zusammen mit AVL. Am Beispiel 
eines VW Passat CC demonstrierten die 
Fahrwerksexperten die Herausforderun-
gen, die auf immer mehr Werkstätten in 
Sachen Kalibrierung zukommen.           sd

Immer mehr Fahrzeuge verfügen über Radarsen-
soren und Abstandskameras: Beissbarth bietet 
Justierhilfen für diese Systeme.
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Carbon

Produktprogramm ausgebaut
Seit dem 1. März 2013 hat Carbon den 
Generalvertrieb in Deutschland für die 
Produkte von Spanesi im Bereich der Ka-
rosserie- und Messsysteme übernommen. 
„Hier bei den Würzburger Karosserietagen 
können wir erstmals unsere neue Richt-
bank präsentieren. Sie entspricht den Be-
dürfnissen der K&L-Betriebe“, berichtet 
Stefan Paschke von Carbon. Es gebe viele 
Montagearbeiten und leichte Außenhaut-
schäden, bei denen das zu reparierende 
Auto eventuell aufgespannt werden müs-
se. Die Kombination einer kleinen flexib-
len Bank, die auch für alle Montagearbei-

ten genutzt werden könne, mit dem Mess-
system Touch sei in diesen Fällen ideal.

Weiterhin sei die neue Steuerplatine für 
Schweißgeräte mit gutem Erfolg im Markt 
platziert worden. Diese verhindere, dass 
es beim Aufschweißen von Reparaturbits 
auf das Blech einen sogenannten Durch-
brand gebe, der Löcher im Blech hinterlie-
ße.  Zudem zeichne sich immer mehr ab, 
dass die Betriebe dann erfolgreich mit 
dem Reparatursystem Miracle arbeiten, 
wenn sie das Gesamtkonzept in den Vor-
dergrund stellten. Das Konzept beinhalte 
viele Elemente aus dem Marketing.     we

Carbon hat sein Produktportfolio erweitert: Seit 
März 2013 vertreibt das Unternehmen auch die 
Richt- und Messsysteme von Spanesi.
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Dellen-Müller

In vier Tagen zum Profidrücker
Thomas Müller aus Goldbach bei Aschaf-
fenburg ist nach eigener Aussage einer 
der Pioniere der lackschadenfreien Aus-
beultechnik in Deutschland. Seit 1994 
betreibt der Kraftfahrzeugmeister das 
„Dellendrücken“ im eigenen Betrieb und 
hat sich seither auf die Ausbildung und 
die Konstruktion von eigenem Werkzeug 
spezialisiert. In einem viertägigen Inten-
sivkurs lernen die Probanden das Hand-
werk des Dellentechnikers. An den Schu-
lungen nehmen maximal drei Personen 
teil; sie arbeiten an modernen Fahrzeugen 
und nicht an ausgebauten Einzelteilen. 

Alle Karosseriebauteile werden dabei be-
arbeitet. „Der Kurs vermittelt die erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um als 
Dellentechniker tätig zu werden“, ver-
spricht der Inhaber. Der Preis für die Lehr-
veranstaltung beträgt 4.290 Euro und 
beinhaltet einen kompletten Werkzeug-
satz nach Müllers eigener Konstruktion: 
Nur 19 Hebel decken alle Anforderungen 
ab, weil sie sich durch ihre spezielle Legie-
rung in jede gewünschte Form biegen 
lassen. Ein Dellenzugsystem in Klebetech-
nik, eine Stativlampe und weiteres Zube-
hör ist ebenfalls enthalten. ro

Der Ritter der Delle: Thomas Müller zeigt seinen 
größten Hebel.
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Beissbarth

Meister im Messen
Seit mehr als einem halben Jahrhundert 
entwickelt und produziert das Münchner 
Unternehmen Beissbarth Werkzeuge für 
den Automobilservice. Zur bayerischen 
Kernkompetenz zählen hierbei Vorrichtun-
gen für die Kfz-Achsvermessung. Dass die 
Fahrwerksgeometrie moderner Autos mitt-
lerweile nicht mehr als „abgeschlossenes“ 
System betrachtet werden darf, zeigt das 
Beispiel aktiver Sicherheitssysteme. 

Eine Grundvoraussetzung für deren kor-
rekte Funktion ist eine exakte und vor-
schriftsmäßige Ausrichtung. Entfernt die 
Werkstatt z. B. im Rahmen einer Unfallin-

standsetzung einen ACC-Sensor oder 
tauscht sie auch „nur“ eine Windschutz-
scheibe aus, muss sie Sensoren und Kame-
ras neu justieren. Das Problem: Deren 
korrekte Ausrichtung muss stets zur 
Fahrachse und somit in Abhängigkeit von 
der Hinterachseinstellung erfolgen. Wie 
eine solche Justage vonstattengeht, zeig-
te Beissbarth mithilfe einer Live-Demons-
tration zusammen mit AVL. Am Beispiel 
eines VW Passat CC demonstrierten die 
Fahrwerksexperten die Herausforderun-
gen, die auf immer mehr Werkstätten in 
Sachen Kalibrierung zukommen.           sd

Immer mehr Fahrzeuge verfügen über Radarsen-
soren und Abstandskameras: Beissbarth bietet 
Justierhilfen für diese Systeme.
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Carbon

Produktprogramm ausgebaut
Seit dem 1. März 2013 hat Carbon den 
Generalvertrieb in Deutschland für die 
Produkte von Spanesi im Bereich der Ka-
rosserie- und Messsysteme übernommen. 
„Hier bei den Würzburger Karosserietagen 
können wir erstmals unsere neue Richt-
bank präsentieren. Sie entspricht den Be-
dürfnissen der K&L-Betriebe“, berichtet 
Stefan Paschke von Carbon. Es gebe viele 
Montagearbeiten und leichte Außenhaut-
schäden, bei denen das zu reparierende 
Auto eventuell aufgespannt werden müs-
se. Die Kombination einer kleinen flexib-
len Bank, die auch für alle Montagearbei-

ten genutzt werden könne, mit dem Mess-
system Touch sei in diesen Fällen ideal.

Weiterhin sei die neue Steuerplatine für 
Schweißgeräte mit gutem Erfolg im Markt 
platziert worden. Diese verhindere, dass 
es beim Aufschweißen von Reparaturbits 
auf das Blech einen sogenannten Durch-
brand gebe, der Löcher im Blech hinterlie-
ße.  Zudem zeichne sich immer mehr ab, 
dass die Betriebe dann erfolgreich mit 
dem Reparatursystem Miracle arbeiten, 
wenn sie das Gesamtkonzept in den Vor-
dergrund stellten. Das Konzept beinhalte 
viele Elemente aus dem Marketing.     we

Carbon hat sein Produktportfolio erweitert: Seit 
März 2013 vertreibt das Unternehmen auch die 
Richt- und Messsysteme von Spanesi.
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Starke Gemeinschaft

Betriebe sind fit für den Wettbewerb
„Die einzelne Werkstatt kann ihre Interes-
sen allein nur schwer durchsetzen“, erläu-
terte Marco Senger, Projektmanager des 
Bundesverbands der Partnerwerkstätten 
(BVdP). Der Verband mit Sitz in Bad Tölz 
versteht sich als Gegengewicht zu den 
Schadensteuerern. Etwa drei Jahre nach 
seiner Gründung hat der BVdP bereits 
rund 500 Mitglieder. Das sind Werkstatt-
inhaber, die ihre Probleme mit der Repa-
ratursteuerung in einer starken Gemein-
schaft besprechen und dafür Lösungen 
konzipieren. „Wenn es um das Thema 
Schadenmanagement geht, sind wir für 
alle Beteiligten der richtige Ansprechpart-
ner. Unsere Strategie ist das offene Ge-
spräch und nicht die Konfrontation mit 
den Schadensteuerern“, betonte der Pro-
jektleiter. Anders als im Ausland funktio-
niere das Schadenmanagement im deut-
schen Markt seit vielen Jahren gut. Senger 
nannte dafür die folgenden Gründe:

 ▶Die Karosserie- und Lackierbetriebe 
verfügen über hohe Qualitätsstandards.

 ▶Die durchschnittlichen Schadenkosten 
sind in Deutschland nicht höher als in 
anderen Ländern.

 ▶Die Stundeverrechnungssätze sind im 
Ländervergleich relativ hoch.

 ▶Die Betriebe besitzen eine vernünftige 
Investitionsquote.

Allerdings wies Senger auch auf die 
drohenden Gefahren hin. So gebe es bei-
spielsweise holländische Schadensteuerer, 
die versuchten, in den deutschen Markt 
einzudringen. Die würden laut Senger die 
Werkstattpreise drücken und den Markt 
für Unfallreparaturen in Deutschland ka-
putt machen. „Die Folgen wären sinkende 
Stundenverrechnungssätze und Gewinne. 
Viele Betriebe müssten schließen und wür-
den hier fehlen“, sagte der Projektleiter.

Da auch in Zukunft die Anzahl der ge-
steuerten Reparaturen weiter steigen wird, 
sollten sich die Betriebe effizient aufstel-
len und miteinander vernetzen. Beim Net-
working unterstützt der BVdP seine Mit-
glieder mit dem Best-Practice-Zirkel. Zu 
einem Zirkel zählen rund zehn Betriebe. 
Diese werden von den Inhabern regelmä-
ßig besucht und analysiert. Dabei tau-
schen die Zirkelteilnehmer ihre Unterneh-
menskennzahlen aus, verbessern die Be-
triebsabläufe und machen die Werkstätten 
fit für den Wettbewerb. nr

BVdP-Projektmanager Marco Senger: „Der deut-
sche Markt funktioniert für alle Beteiligten seit 
vielen Jahren gut.“
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Handwerk bringt Rendite

Reparieren statt erneuern
Nach der Devise „Handwerk bringt Rendi-
te“ wagte Jörg Sonnenberg vor anderthalb 
Jahren den Sprung in die Selbstständig-
keit, was er bis heute keine Minute bereut 
hat. „Wir wollten uns als Karosserie- und 
Lackexperte so aufstellen, dass wir alle 
Fahrzeuge reparieren können – vom klei-
nen Parkrempler bis zum großen Unfall-
schaden“, erläuterte der Existenzgründer. 

Warum sich Sonnenberg dem Werk-
stattsystem Identica anschloss, ist leicht 
erklärt: Vor seiner Unternehmensgrün-
dung war er viele Jahre Systemberater bei 
Identica. Er kennt somit das Unfallrepara-
turgeschäft aus dem Effeff und weiß, wie 
man einen Karosserie- und Lackierbetrieb 
erfolgreich führt. „Die Partner des Werk-
stattsystems von Spies Hecker sind be-
kannt für ihre erstklassige Arbeitsqualität 
und für ihr faires Preis-Leistungs-Verhält-
nis“, betonte der Identica-Partner. 

Um seinen Kunden eine gleichbleiben-
de Qualität dauerhaft anbieten zu kön-
nen, lässt Sonnenberg seine Betriebsaus-

stattungen und 
Serviceabläufe 
vom TÜV und von 
der Dekra regelmä-
ßig überprüfen. 

Das Unterneh-
men am Glocken-
bruchweg 72 in 
Kassel ist zertifi-
ziert und gibt auf 
alle Reparaturar-
beiten eine fünf-
jährige Garantie. 
„Wir machen einen 
guten Job“, sagte der Betriebsinhaber 
selbstbewusst. Das wissen auch seine Ge-
schäftspartner, zu denen gut 50 Versiche-
rungsunternehmen, viele namhafte Lea-
singfirmen und Schadensteuerer sowie 
regionale Autohäuser und Freie Werkstät-
ten gehören.

Sie schätzen den Karosserie- und Lack-
betrieb auch deshalb, weil sich Sonnen-
berg darauf spezialisiert hat, „alle beschä-

digten Fahrzeugteile wieder in die Ur-
sprungsform zurückzubringen“, erklärte er. 
Der Experte arbeitet nach dem Motto „In-
standsetzen geht vor Erneuern“ – egal ob 
es sich bei der Karosserieaußenhaut um 
Stahl, Aluminium, Kunststoff oder Glas 
handelt. „Anstatt ein verbeultes Seitenteil 
komplett auszutauschen, setzen wir es mit 
der Miracle-Reparaturmethode instand“, 
sagte Sonnenberg. nr

Existenzgründer und Identica-Partner Jörg Sonnenberg (re.) stand Stephan 
Paschke von der Carbon GmbH Rede und Antwort.
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Starke Gemeinschaft

Betriebe sind fit für den Wettbewerb
„Die einzelne Werkstatt kann ihre Interes-
sen allein nur schwer durchsetzen“, erläu-
terte Marco Senger, Projektmanager des 
Bundesverbands der Partnerwerkstätten 
(BVdP). Der Verband mit Sitz in Bad Tölz 
versteht sich als Gegengewicht zu den 
Schadensteuerern. Etwa drei Jahre nach 
seiner Gründung hat der BVdP bereits 
rund 500 Mitglieder. Das sind Werkstatt-
inhaber, die ihre Probleme mit der Repa-
ratursteuerung in einer starken Gemein-
schaft besprechen und dafür Lösungen 
konzipieren. „Wenn es um das Thema 
Schadenmanagement geht, sind wir für 
alle Beteiligten der richtige Ansprechpart-
ner. Unsere Strategie ist das offene Ge-
spräch und nicht die Konfrontation mit 
den Schadensteuerern“, betonte der Pro-
jektleiter. Anders als im Ausland funktio-
niere das Schadenmanagement im deut-
schen Markt seit vielen Jahren gut. Senger 
nannte dafür die folgenden Gründe:

 ▶Die Karosserie- und Lackierbetriebe 
verfügen über hohe Qualitätsstandards.

 ▶Die durchschnittlichen Schadenkosten 
sind in Deutschland nicht höher als in 
anderen Ländern.

 ▶Die Stundeverrechnungssätze sind im 
Ländervergleich relativ hoch.

 ▶Die Betriebe besitzen eine vernünftige 
Investitionsquote.

Allerdings wies Senger auch auf die 
drohenden Gefahren hin. So gebe es bei-
spielsweise holländische Schadensteuerer, 
die versuchten, in den deutschen Markt 
einzudringen. Die würden laut Senger die 
Werkstattpreise drücken und den Markt 
für Unfallreparaturen in Deutschland ka-
putt machen. „Die Folgen wären sinkende 
Stundenverrechnungssätze und Gewinne. 
Viele Betriebe müssten schließen und wür-
den hier fehlen“, sagte der Projektleiter.

Da auch in Zukunft die Anzahl der ge-
steuerten Reparaturen weiter steigen wird, 
sollten sich die Betriebe effizient aufstel-
len und miteinander vernetzen. Beim Net-
working unterstützt der BVdP seine Mit-
glieder mit dem Best-Practice-Zirkel. Zu 
einem Zirkel zählen rund zehn Betriebe. 
Diese werden von den Inhabern regelmä-
ßig besucht und analysiert. Dabei tau-
schen die Zirkelteilnehmer ihre Unterneh-
menskennzahlen aus, verbessern die Be-
triebsabläufe und machen die Werkstätten 
fit für den Wettbewerb. nr

BVdP-Projektmanager Marco Senger: „Der deut-
sche Markt funktioniert für alle Beteiligten seit 
vielen Jahren gut.“
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Handwerk bringt Rendite

Reparieren statt erneuern
Nach der Devise „Handwerk bringt Rendi-
te“ wagte Jörg Sonnenberg vor anderthalb 
Jahren den Sprung in die Selbstständig-
keit, was er bis heute keine Minute bereut 
hat. „Wir wollten uns als Karosserie- und 
Lackexperte so aufstellen, dass wir alle 
Fahrzeuge reparieren können – vom klei-
nen Parkrempler bis zum großen Unfall-
schaden“, erläuterte der Existenzgründer. 

Warum sich Sonnenberg dem Werk-
stattsystem Identica anschloss, ist leicht 
erklärt: Vor seiner Unternehmensgrün-
dung war er viele Jahre Systemberater bei 
Identica. Er kennt somit das Unfallrepara-
turgeschäft aus dem Effeff und weiß, wie 
man einen Karosserie- und Lackierbetrieb 
erfolgreich führt. „Die Partner des Werk-
stattsystems von Spies Hecker sind be-
kannt für ihre erstklassige Arbeitsqualität 
und für ihr faires Preis-Leistungs-Verhält-
nis“, betonte der Identica-Partner. 

Um seinen Kunden eine gleichbleiben-
de Qualität dauerhaft anbieten zu kön-
nen, lässt Sonnenberg seine Betriebsaus-

stattungen und 
Serviceabläufe 
vom TÜV und von 
der Dekra regelmä-
ßig überprüfen. 

Das Unterneh-
men am Glocken-
bruchweg 72 in 
Kassel ist zertifi-
ziert und gibt auf 
alle Reparaturar-
beiten eine fünf-
jährige Garantie. 
„Wir machen einen 
guten Job“, sagte der Betriebsinhaber 
selbstbewusst. Das wissen auch seine Ge-
schäftspartner, zu denen gut 50 Versiche-
rungsunternehmen, viele namhafte Lea-
singfirmen und Schadensteuerer sowie 
regionale Autohäuser und Freie Werkstät-
ten gehören.

Sie schätzen den Karosserie- und Lack-
betrieb auch deshalb, weil sich Sonnen-
berg darauf spezialisiert hat, „alle beschä-

digten Fahrzeugteile wieder in die Ur-
sprungsform zurückzubringen“, erklärte er. 
Der Experte arbeitet nach dem Motto „In-
standsetzen geht vor Erneuern“ – egal ob 
es sich bei der Karosserieaußenhaut um 
Stahl, Aluminium, Kunststoff oder Glas 
handelt. „Anstatt ein verbeultes Seitenteil 
komplett auszutauschen, setzen wir es mit 
der Miracle-Reparaturmethode instand“, 
sagte Sonnenberg. nr

Existenzgründer und Identica-Partner Jörg Sonnenberg (re.) stand Stephan 
Paschke von der Carbon GmbH Rede und Antwort.
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CWS Boco

Adrett und sauber am Arbeitsplatz
Das Unternehmen CWS Boco bietet dem 
Kfz-Gewerbe Arbeitskleidung zur Miete an. 
Das Full-Service-Konzept umfasst Abholen, 
Sortieren, Waschen und Trocknen, Repa-
rieren und Austauschen, Qualitätskontrol-
le und das Wiederbringen. Das Ganze 
erfolgt im wöchentlichen Turnus und der 
Kfz-Betrieb muss sich bezüglich der Berufs-
kleidung um nichts kümmern.

„Die Bekleidung besteht aus einer Ge-
webemischung mit 65 Prozent Polyester 
und 35 Prozent Baumwolle. Neu im CWS-
Boco-Programm ist eine Kollektion mit 
Strahlenschutzgewebe (E-Blocker) in den 
aufgesetzten Handytaschen, außerdem 
die Nässesperre durch eine Membrane in 
den Knieverstärkungen“, erklärt Peter Eb-
ling 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-

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 Schmutzauffangmat-
ten zur Miete an. Die Matten werden im 
festen Turnus ausgetauscht und können 
sogar mit dem Logo des Kfz-Betriebs be-
druckt 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 Kfz-
Betrieb Kleidung im Corporate Design 
anfertigen lassen und mieten. Das Ober-
material der Kollektion ist ein Gewebe aus 
50 Prozent Wolle, 47 Prozent Micropoly-
ester und 3 Prozent Elastan. Diese Mate-
rialkomposition bietet dem Träger einen 
guten Tragekomfort und viel Bewegungs-

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 Acces-
soires an. ml

 Peter Ebling (re.) präsentiert zwei Besuchern der 

Fachtagung die Kollektion von CSW Boco. 
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Carbon

Neue Fahrzeugstrukturen reparieren

„Es herrscht große Nachfrage nach neuen 
Karosserie-Instandsetzungswerkzeugen 
bei den Freien Werkstätten. Denn die Be-
triebe kommen mit den herkömmlichen, 
einfachen Reparaturtechniken bei den 
neuen Fahrzeugstrukturen nicht mehr wei-
ter und suchen nach adäquaten Möglich-
keiten“, erklärt Stephan Paschke von Car-
bon. „Wir sind auf der Fachtagung, um 
den Besuchern diese Möglichkeiten auf-
zuzeigen und live vorzuführen.“

Außerdem informierte Carbon darüber, 
wie Kfz-Betriebe mit Karosserie-Instand-
setzung gute Deckungsbeiträge erwirt-
schaften und die Schadenssteuerung 
sinnvoll betreiben. 

Damit die Kfz-Werkstätten Karosserien 
reparieren können, bietet Carbon das Re-
paratursystem Miracle an. Es ermöglicht 
es, beschädigte Karosserien ohne die Ver-
wendung 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 Defor-
mationen an nicht geschraubten Außen-
hautteilen lassen sich damit beheben.
  ml

 Am Stand von Carbon konnten sich die Besucher 

über Reparaturverfahren für Karosserieschäden 

informieren. 
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Carbon/Henkel

Aluinstandsetzung live
Reparatur eines Seitenschadens an einem Ferrari – mit Klebetechnik und Schwemmzinnersatz

Siegbert Müller (li.) und Jörg Sonnenberg disku-
tierten über die Renditemöglichkeiten, die das 
Miracle-System eröffnet.

Richard Wolfrum von Carbon trug den Schwemmzinnersatz 
von Henkel auf den Ferrari auf. Er beschleunigte die Trocknung 
des Materials mittels eines IR-Trockners.

Mit Klebepads kann 
der Mechaniker den 
Schaden im Alublech 
grob vorrichten.

Udo Geisler stellte den Schwemmzinnersatz von Henkel vor. 
Das Produkt wird unter der Marke Teroson verkauft.

Konrad Wenz

Ein besonderer Blickfang der diesjährigen 
Würzburger Karosserietage war ein Ferra-
ri 458 Challenge. Diesen hatte der Fahrer 
während eines Rennens „verloren“, sprich 
in die Leitplanken gesetzt. So hatte der 
Rennbolide einen kapitalen Seitenscha-
den, den es instand zu setzen galt. Die 
Reparatur übernahmen die Spezialisten 
von Carbon mithilfe ihres Miracle-Systems. 

„Bei größeren Schäden beginnen wir in 
der Regel mit der Klebetechnik“, erklärte 
Stephan Paschke von Carbon. Gerade bei 
Aluminium sei es wichtig, den Schaden 
großflächig und sanft vorzurichten. Dabei 
würden die verschiedenen Streckgrenzen 
und das Materialverhalten eine große Rol-
le spielen. Da die Carbon-Techniker diese 
Arbeiten schon durchgeführt hatten, ha-
ben sie während der Veranstaltung die 
einzelnen Arbeitsschritte an einem Alumi-
nium-Panel nachgestellt.

Das Klebepad wird bei dieser Repara-
turmethode großzügig mit Kleber verse-
hen und auf das Blech aufgebracht. Der 
Lack muss dafür nicht entfernt werden. 

Allerdings muss der Monteur die Oberflä-
che vorher gründlich reinigen. „Das ist bei 
der Klebetechnik das A und O“, sagte 
Paschke. Bereits nach zwei bis drei Minu-
ten Ablüftzeit ist das Pad zum Ziehen 
bereit. Gezogen wird mittels einer Zugbrü-
cke, die direkt auf das zu reparierende 
Fahrzeug gesetzt wird. Die Kraft wird über 
eine Zugstange mit Anker auf das Pad 
übertragen. „Auf ein Pad lassen sich bis 
zu 600 Kilogramm Zugkraft übertragen 
– in der Realität brauchen wir aber nur 

etwa 350 Kilogramm“, erklärte Paschke. 
Die Klebemethode sei schonend für das 
Grundmaterial. Beim Ferrari sei in mehre-
ren Bereichen mit Klebepads gearbeitet 
worden. So habe man die grobe Verfor-
mung aus dem Alublech des Rennwagens 
herausgeholt. „Dabei musste das Material 
überstreckt werden, und wir haben zusätz-
lich kontrolliert Wärme in die Reparatur-
stelle eingebracht“, erläuterte Paschke. 

Leider sei die Klebereparaturtechnik im 
Markt noch nicht zu 100 Prozent akzep-
tiert, bedauerte Paschke. Häufig würden 
die Werkstätten noch den nach seiner 
Meinung veralteten Weg gehen, das heißt, 
entweder das Teil austauschen oder es 
grob vorrichten und dann ein Material 
(beispielsweise Spachtel) für die Lackvor-
bereitung auftragen. 

Ohne Löcher im Material

Zum Richten der Kanten schweißen die 
Karosserieexperten dann mithilfe des Alu-
repair Alubits auf das Blech. „Dabei ist 
wichtig, dass der Monteur bei der Außen-
hautinstandsetzung sehr fein arbeitet, das 
heißt, er darf nur eine Oberflächenschwei-
ßung anbringen. Denn man will ja nicht 
dauerhaft einen Bolzen aufschweißen. 
Vielmehr will der Monteur lediglich mit-
hilfe des Bits die Beule aus dem Blech 
ziehen“, führte Paschke aus. Der Bit müs-
se nach dem Ziehen wieder entfernt wer-
den können, ohne Löcher im Grundmate-
rial zu hinterlassen. 

Nach dem Richten zeigten Matthias 
Biegel von Henkel und Richard Wolfrum 
von Carbon den Auftrag des Schwemm-
zinnersatzes am Ferrari. Dabei handelt es 
sich um ein Zweikomponentenepoxidharz, 
das Henkel unter der Marke Teroson in 
einer Koaxialkartusche liefert. Nach dem 
Auftrag lässt sich Terokal verspachteln. 
Nach rund 24 Stunden ist es durchgehär-
tet und kann weiterverarbeitet werden. Bei 
den Karosserietagen verkürzten die Tech-
niker die Trocknungszeit mittels eines IR-
Trockners auf eine Stunde. Die Formen des 
Ferraris ließen sich mithilfe des Schwemm-
zinnersatzes nachmodellieren.
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CWS Boco

Adrett und sauber am Arbeitsplatz
Das Unternehmen CWS Boco bietet dem 
Kfz-Gewerbe Arbeitskleidung zur Miete an. 
Das Full-Service-Konzept umfasst Abholen, 
Sortieren, Waschen und Trocknen, Repa-
rieren und Austauschen, Qualitätskontrol-
le und das Wiederbringen. Das Ganze 
erfolgt im wöchentlichen Turnus und der 
Kfz-Betrieb muss sich bezüglich der Berufs-
kleidung um nichts kümmern.

„Die Bekleidung besteht aus einer Ge-
webemischung mit 65 Prozent Polyester 
und 35 Prozent Baumwolle. Neu im CWS-
Boco-Programm ist eine Kollektion mit 
Strahlenschutzgewebe (E-Blocker) in den 
aufgesetzten Handytaschen, außerdem 
die Nässesperre durch eine Membrane in 
den Knieverstärkungen“, erklärt Peter Eb-
ling 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-

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 Schmutzauffangmat-
ten zur Miete an. Die Matten werden im 
festen Turnus ausgetauscht und können 
sogar mit dem Logo des Kfz-Betriebs be-
druckt 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 Kfz-
Betrieb Kleidung im Corporate Design 
anfertigen lassen und mieten. Das Ober-
material der Kollektion ist ein Gewebe aus 
50 Prozent Wolle, 47 Prozent Micropoly-
ester und 3 Prozent Elastan. Diese Mate-
rialkomposition bietet dem Träger einen 
guten Tragekomfort und viel Bewegungs-

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 Acces-
soires an. ml

 Peter Ebling (re.) präsentiert zwei Besuchern der 

Fachtagung die Kollektion von CSW Boco. 
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Carbon

Neue Fahrzeugstrukturen reparieren

„Es herrscht große Nachfrage nach neuen 
Karosserie-Instandsetzungswerkzeugen 
bei den Freien Werkstätten. Denn die Be-
triebe kommen mit den herkömmlichen, 
einfachen Reparaturtechniken bei den 
neuen Fahrzeugstrukturen nicht mehr wei-
ter und suchen nach adäquaten Möglich-
keiten“, erklärt Stephan Paschke von Car-
bon. „Wir sind auf der Fachtagung, um 
den Besuchern diese Möglichkeiten auf-
zuzeigen und live vorzuführen.“

Außerdem informierte Carbon darüber, 
wie Kfz-Betriebe mit Karosserie-Instand-
setzung gute Deckungsbeiträge erwirt-
schaften und die Schadenssteuerung 
sinnvoll betreiben. 

Damit die Kfz-Werkstätten Karosserien 
reparieren können, bietet Carbon das Re-
paratursystem Miracle an. Es ermöglicht 
es, beschädigte Karosserien ohne die Ver-
wendung 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 Defor-
mationen an nicht geschraubten Außen-
hautteilen lassen sich damit beheben.
  ml

 Am Stand von Carbon konnten sich die Besucher 

über Reparaturverfahren für Karosserieschäden 

informieren. 
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Carbon/Henkel

Aluinstandsetzung live
Reparatur eines Seitenschadens an einem Ferrari – mit Klebetechnik und Schwemmzinnersatz

Siegbert Müller (li.) und Jörg Sonnenberg disku-
tierten über die Renditemöglichkeiten, die das 
Miracle-System eröffnet.

Richard Wolfrum von Carbon trug den Schwemmzinnersatz 
von Henkel auf den Ferrari auf. Er beschleunigte die Trocknung 
des Materials mittels eines IR-Trockners.

Mit Klebepads kann 
der Mechaniker den 
Schaden im Alublech 
grob vorrichten.

Udo Geisler stellte den Schwemmzinnersatz von Henkel vor. 
Das Produkt wird unter der Marke Teroson verkauft.

Konrad Wenz

Ein besonderer Blickfang der diesjährigen 
Würzburger Karosserietage war ein Ferra-
ri 458 Challenge. Diesen hatte der Fahrer 
während eines Rennens „verloren“, sprich 
in die Leitplanken gesetzt. So hatte der 
Rennbolide einen kapitalen Seitenscha-
den, den es instand zu setzen galt. Die 
Reparatur übernahmen die Spezialisten 
von Carbon mithilfe ihres Miracle-Systems. 

„Bei größeren Schäden beginnen wir in 
der Regel mit der Klebetechnik“, erklärte 
Stephan Paschke von Carbon. Gerade bei 
Aluminium sei es wichtig, den Schaden 
großflächig und sanft vorzurichten. Dabei 
würden die verschiedenen Streckgrenzen 
und das Materialverhalten eine große Rol-
le spielen. Da die Carbon-Techniker diese 
Arbeiten schon durchgeführt hatten, ha-
ben sie während der Veranstaltung die 
einzelnen Arbeitsschritte an einem Alumi-
nium-Panel nachgestellt.

Das Klebepad wird bei dieser Repara-
turmethode großzügig mit Kleber verse-
hen und auf das Blech aufgebracht. Der 
Lack muss dafür nicht entfernt werden. 

Allerdings muss der Monteur die Oberflä-
che vorher gründlich reinigen. „Das ist bei 
der Klebetechnik das A und O“, sagte 
Paschke. Bereits nach zwei bis drei Minu-
ten Ablüftzeit ist das Pad zum Ziehen 
bereit. Gezogen wird mittels einer Zugbrü-
cke, die direkt auf das zu reparierende 
Fahrzeug gesetzt wird. Die Kraft wird über 
eine Zugstange mit Anker auf das Pad 
übertragen. „Auf ein Pad lassen sich bis 
zu 600 Kilogramm Zugkraft übertragen 
– in der Realität brauchen wir aber nur 

etwa 350 Kilogramm“, erklärte Paschke. 
Die Klebemethode sei schonend für das 
Grundmaterial. Beim Ferrari sei in mehre-
ren Bereichen mit Klebepads gearbeitet 
worden. So habe man die grobe Verfor-
mung aus dem Alublech des Rennwagens 
herausgeholt. „Dabei musste das Material 
überstreckt werden, und wir haben zusätz-
lich kontrolliert Wärme in die Reparatur-
stelle eingebracht“, erläuterte Paschke. 

Leider sei die Klebereparaturtechnik im 
Markt noch nicht zu 100 Prozent akzep-
tiert, bedauerte Paschke. Häufig würden 
die Werkstätten noch den nach seiner 
Meinung veralteten Weg gehen, das heißt, 
entweder das Teil austauschen oder es 
grob vorrichten und dann ein Material 
(beispielsweise Spachtel) für die Lackvor-
bereitung auftragen. 

Ohne Löcher im Material

Zum Richten der Kanten schweißen die 
Karosserieexperten dann mithilfe des Alu-
repair Alubits auf das Blech. „Dabei ist 
wichtig, dass der Monteur bei der Außen-
hautinstandsetzung sehr fein arbeitet, das 
heißt, er darf nur eine Oberflächenschwei-
ßung anbringen. Denn man will ja nicht 
dauerhaft einen Bolzen aufschweißen. 
Vielmehr will der Monteur lediglich mit-
hilfe des Bits die Beule aus dem Blech 
ziehen“, führte Paschke aus. Der Bit müs-
se nach dem Ziehen wieder entfernt wer-
den können, ohne Löcher im Grundmate-
rial zu hinterlassen. 

Nach dem Richten zeigten Matthias 
Biegel von Henkel und Richard Wolfrum 
von Carbon den Auftrag des Schwemm-
zinnersatzes am Ferrari. Dabei handelt es 
sich um ein Zweikomponentenepoxidharz, 
das Henkel unter der Marke Teroson in 
einer Koaxialkartusche liefert. Nach dem 
Auftrag lässt sich Terokal verspachteln. 
Nach rund 24 Stunden ist es durchgehär-
tet und kann weiterverarbeitet werden. Bei 
den Karosserietagen verkürzten die Tech-
niker die Trocknungszeit mittels eines IR-
Trockners auf eine Stunde. Die Formen des 
Ferraris ließen sich mithilfe des Schwemm-
zinnersatzes nachmodellieren.
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Starke Gemeinschaft

Betriebe sind fit für den Wettbewerb
„Die einzelne Werkstatt kann ihre Interes-
sen allein nur schwer durchsetzen“, erläu-
terte Marco Senger, Projektmanager des 
Bundesverbands der Partnerwerkstätten 
(BVdP). Der Verband mit Sitz in Bad Tölz 
versteht sich als Gegengewicht zu den 
Schadensteuerern. Etwa drei Jahre nach 
seiner Gründung hat der BVdP bereits 
rund 500 Mitglieder. Das sind Werkstatt-
inhaber, die ihre Probleme mit der Repa-
ratursteuerung in einer starken Gemein-
schaft besprechen und dafür Lösungen 
konzipieren. „Wenn es um das Thema 
Schadenmanagement geht, sind wir für 
alle Beteiligten der richtige Ansprechpart-
ner. Unsere Strategie ist das offene Ge-
spräch und nicht die Konfrontation mit 
den Schadensteuerern“, betonte der Pro-
jektleiter. Anders als im Ausland funktio-
niere das Schadenmanagement im deut-
schen Markt seit vielen Jahren gut. Senger 
nannte dafür die folgenden Gründe:

 ▶Die Karosserie- und Lackierbetriebe 
verfügen über hohe Qualitätsstandards.

 ▶Die durchschnittlichen Schadenkosten 
sind in Deutschland nicht höher als in 
anderen Ländern.

 ▶Die Stundeverrechnungssätze sind im 
Ländervergleich relativ hoch.

 ▶Die Betriebe besitzen eine vernünftige 
Investitionsquote.

Allerdings wies Senger auch auf die 
drohenden Gefahren hin. So gebe es bei-
spielsweise holländische Schadensteuerer, 
die versuchten, in den deutschen Markt 
einzudringen. Die würden laut Senger die 
Werkstattpreise drücken und den Markt 
für Unfallreparaturen in Deutschland ka-
putt machen. „Die Folgen wären sinkende 
Stundenverrechnungssätze und Gewinne. 
Viele Betriebe müssten schließen und wür-
den hier fehlen“, sagte der Projektleiter.

Da auch in Zukunft die Anzahl der ge-
steuerten Reparaturen weiter steigen wird, 
sollten sich die Betriebe effizient aufstel-
len und miteinander vernetzen. Beim Net-
working unterstützt der BVdP seine Mit-
glieder mit dem Best-Practice-Zirkel. Zu 
einem Zirkel zählen rund zehn Betriebe. 
Diese werden von den Inhabern regelmä-
ßig besucht und analysiert. Dabei tau-
schen die Zirkelteilnehmer ihre Unterneh-
menskennzahlen aus, verbessern die Be-
triebsabläufe und machen die Werkstätten 
fit für den Wettbewerb. nr

BVdP-Projektmanager Marco Senger: „Der deut-
sche Markt funktioniert für alle Beteiligten seit 
vielen Jahren gut.“
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Handwerk bringt Rendite

Reparieren statt erneuern
Nach der Devise „Handwerk bringt Rendi-
te“ wagte Jörg Sonnenberg vor anderthalb 
Jahren den Sprung in die Selbstständig-
keit, was er bis heute keine Minute bereut 
hat. „Wir wollten uns als Karosserie- und 
Lackexperte so aufstellen, dass wir alle 
Fahrzeuge reparieren können – vom klei-
nen Parkrempler bis zum großen Unfall-
schaden“, erläuterte der Existenzgründer. 

Warum sich Sonnenberg dem Werk-
stattsystem Identica anschloss, ist leicht 
erklärt: Vor seiner Unternehmensgrün-
dung war er viele Jahre Systemberater bei 
Identica. Er kennt somit das Unfallrepara-
turgeschäft aus dem Effeff und weiß, wie 
man einen Karosserie- und Lackierbetrieb 
erfolgreich führt. „Die Partner des Werk-
stattsystems von Spies Hecker sind be-
kannt für ihre erstklassige Arbeitsqualität 
und für ihr faires Preis-Leistungs-Verhält-
nis“, betonte der Identica-Partner. 

Um seinen Kunden eine gleichbleiben-
de Qualität dauerhaft anbieten zu kön-
nen, lässt Sonnenberg seine Betriebsaus-

stattungen und 
Serviceabläufe 
vom TÜV und von 
der Dekra regelmä-
ßig überprüfen. 

Das Unterneh-
men am Glocken-
bruchweg 72 in 
Kassel ist zertifi-
ziert und gibt auf 
alle Reparaturar-
beiten eine fünf-
jährige Garantie. 
„Wir machen einen 
guten Job“, sagte der Betriebsinhaber 
selbstbewusst. Das wissen auch seine Ge-
schäftspartner, zu denen gut 50 Versiche-
rungsunternehmen, viele namhafte Lea-
singfirmen und Schadensteuerer sowie 
regionale Autohäuser und Freie Werkstät-
ten gehören.

Sie schätzen den Karosserie- und Lack-
betrieb auch deshalb, weil sich Sonnen-
berg darauf spezialisiert hat, „alle beschä-

digten Fahrzeugteile wieder in die Ur-
sprungsform zurückzubringen“, erklärte er. 
Der Experte arbeitet nach dem Motto „In-
standsetzen geht vor Erneuern“ – egal ob 
es sich bei der Karosserieaußenhaut um 
Stahl, Aluminium, Kunststoff oder Glas 
handelt. „Anstatt ein verbeultes Seitenteil 
komplett auszutauschen, setzen wir es mit 
der Miracle-Reparaturmethode instand“, 
sagte Sonnenberg. nr

Existenzgründer und Identica-Partner Jörg Sonnenberg (re.) stand Stephan 
Paschke von der Carbon GmbH Rede und Antwort.
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In Eigeltingen in der Nähe des Bodensees beheimatet:

Carbon expandiert weiter
Im vergangenen März hat Carbon die General-Vertretung des italienischen Herstellers Spanesi für 
Deutschland übernommen. „Somit bauen wir unsere führende Rolle als Anbieter von Systemen zur Au-
ßenhaut-Instandsetzung weiter aus und können unseren Kunden jetzt auch Richtbänke und elektroni-
sche Mess-Systeme anbieten", berichtet Vertriebsleiter Siegbert Müller.

C
arbon ist der Anbieter des Miracle-Reparaturkonzepts 
in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz sowie in 
zahlreichen anderen europäischen Ländern. Marken-
gebundene Autohäuser, freie Werkstätten, Karosserie- 

und Lackierbetriebe sowie Instandsetzungs-Dienstleister arbeiten 
mit Carbon-Werkzeugen zur Reparatur der Karosserie-Außenhaut. 
Carbon vermittelt sein langjähriges und umfangreiches Spezialwis-
sen auch in Workshops und Schulungen an Betriebe, Bildungszen-
tren und Sachverständige. Als Fördermitglied des ZKF und langjäh-
riger Partner des ZDK sowie von über 60 Berufsbildungszentren 
und Handwerkskammern schulen, beraten und betreuen erfah-
rene Trainer von Carbon die Karosserie- und Lackierbetriebe in 
Deutschland und Europa.

Außenausbeulsystem ist das Herz
Mit „Miracle“ bieten die Eigeltinger ein komplettes System für die 
Instandsetzung der Karosserie Außenhaut, das von allen führen-
den Automobilherstellern empfohlen und freigegeben wurde. Die 
zwölf aufeinander abgestimmten Komponenten statten den Karos-
serie-Arbeitsplatz optimal aus. Mit der Kombination von AiroPower 
Presse und Eco-Kit sowie der Miracle-Klebetechnik ist eine maxi-
male Flexibilität und höchste Effektivität in der Werkstatt möglich. 
Kunden bestätigen eine Ertrags- und Effizienzsteigerung in ihrem 
Werkstattbetrieb, die die Investition in das komplette System in 
weniger als einem Jahr amortisiert.

Die Druckluft-betriebene Airopower-Presse mit ihren Zubehör-
Komponenten Eco-Kit ist flexibel einsetzbar und kommt bei einfa-
cher Handhabung auch an enge, schwer zugängliche Stellen heran. 
Nur 4 kg schwer, kann diese Presse schnell von Zug auf Druck um-
geschaltet werden – bei einer maximalen Belastbarkeit von 5,25 t.

Der Aufwand für die Lackvorbereitung kann somit minimiert 
werden und eine sanfte Rückverformung ohne Beschädigung der 
Außenhaut während des Reparaturvorgangs ist bei runden Flächen 
sowie Flächen mit Karosseriekanten problemlos möglich. Miracle 
eignet sich sowohl für Stahlbleche als auch Aluminium, denn die 
Produktpalette umfasst neben Miracle das „AluRepair-System“ für 
die Aluminium-Instandsetzung, ferner MIG-Löt- und Schweißge-
räte sowie ein breites Angebot an Hebeln, Werkzeugen und Zu-
behör für die lackschadenfreie Ausbeultechnik.  ▪

Die AiroPower-Druckluftpresse wird, richtig einge-
setzt, zum wertvollen Helfer in der Reparaturwerk-

statt. Insbesondere im kreativen Zusammenspiel mit 
Korek-Rahmen, Hebebühnen oder Dozern ergeben 
sich vielfältige Anwendungen. Unten im Bild das 

eigentliche Miracle-System
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der Aluminium-Reparatur und der Miracle 
Klebetechnik insbesondere der Erfahrungs-
austausch unter den Karosserie-Mitarbei-
tern. Für Trainer Richard Wolfrum ist klar: 
„Im Laufe der Zeit schleichen sich bei je-
dem Anwender beinahe zwangsläufig Feh-
ler ein. Hier setzen wir zuerst an.“ Wolfrum 
zeigt, wie effektiver und schneller gerichtet 
werden kann. Anhand vieler Beispiele wird 
in Theorie und Praxis demonstriert, wie die 
Bits bei unterschiedlichen Schadensbildern 
richtig angesetzt werden sollten, um stets 
optimale Ergebnisse zu erzielen. 

Kraftvoll: Miracle Klebetechnik
Für alle Teilnehmer überraschend war, wie 
effizient die Miracle-Klebetechnik bei Stahl 
und bei Aluminium das Vorrichten von Schä-
den meistert. Arno Scholz: „Es ist beinahe 
unglaublich, mit welchen Kräften, sich die 
mit speziellem Reiniger vorbehandelten, 
heißgeklebten Miracle-Pads belasten las-
sen. Wir haben zwischen den Pads und der 
an der Richtbank befestigten AiroPower-
Druckluftpresse über 6.000 Newton gemes-
sen, das heißt, an nur vier Pads kann man 
mit über zwei Tonnen ziehen.“ Bei der Re-
paratur der meist sehr festen und steifen 
Aluminiumbleche kommt der Instandsetzer 

durch das Vorrichten mit der Klebetechnik 
schnell zu sehr guten Ergebnissen. Inter-
essant und für ihn neu war denn auch, so 
Arno Scholz, dass hochwertige Aluminium-
Reparaturen nur mit einer Kombination von 
Bit- und Bolzen-Technik machbar sind. Ohne 
die Aluminium-Bits, betont auch Karosse-
riebaumeister Richard Wolfrum, könnten 
Kanten definitiv nicht sauber wieder herge-

stellt werden. Neben den positiven Erfah-
rungen mit dem Miracle-System für Stahl-
bleche, das bei Scholz in Zeil am Main nun 
schon fünfzehn Jahre auf dem Buckel hat 
und dort noch jeden Tag seinen Dienst ver-
richtet, war es die Einzigartigkeit des Alu-
Repair-Systems, die Norbert Scholz über-
zeugt hat. „Wir wissen“, so der gelernte Be-
triebswirt, “das wir bei der Carbon GmbH 
auch nach dem Kauf sehr gut aufgehoben 
sind. System, Schulung, Service und Sup-
port - das Gesamtpaket ist einfach stim-
mig.“ Im Hinblick auf die Leistungsfähig-
keit und lange Einsatzdauer des Systems 
sei auch die Investitionssumme absolut 
gerechtfertigt. „Für uns als professionelle 
Instandsetzer sind Reparaturqualität und  
Wirtschaftlichkeit entscheidend,“ betont 
Scholz, und da gebe es am Markt keine  
Alternative zum Carbon-Miracle-Repara-
turkonzept. Wer zweihundertfünfzig km/h 
fahren wolle, kaufe schließlich auch keinen 
Kleinwagen, so der Geschäftsführer der  
Zeiler Filiale.

Richtig richten und kalkulieren
Besonderes Augenmerk bei der Aufbauschu-
lung legt Karosseriebauermeister Richard 
Wolfrum neben den technischen Feinhei-
ten auf die korrekte Kalkulation von Richt-
arbeiten - schließlich verspricht die Carbon 
GmbH den Anwendern des Miracle-System 

Seit Anfang 2009 unterhält Familie Scholz in Bayerns größtem zusammenhängendem Gewerbege-
biet Hallstadt-Bamberg einen hochmodernen Filial-Betrieb

Wie heißt es so treffend: Übung macht den Meister

deutlich höhere Erträge als mit traditionel-
len Richtmethoden oder mit Teilersatz mög-
lich wäre. Richtig zu richten ist das Eine, 
den eigenen Aufwand genau und optimal 
zu kalkulieren jedoch ein ebenso wichtiger 
Arbeitsschritt um einen Betrieb erfolgreich 
zu führen. Mit der „Ausbeulformel“ des Al-
lianz Zentrums für Technik kann der Repara-
turaufwand, der in die Angebotserstellung 
beziehungsweise Abrechnung mit den As-
sekuranzen, aber auch zur eigenen Kosten- 
und Nachkalkulation, schnell und rechtssi-
cher bestimmt werden. Auf Grundlage der 
beschädigten Flächen kann mit der Berech-
nungsformel für Werkstatt, Sachverständige 
und Versicherer schnell und vor allem sehr 
transparent, die notwendige Ausbeulzeit 
und der Materialaufwand schadenspezifisch 
berechnet werden. Mit dieser allgemein ak-
zeptierten Kalkulationshilfe lassen sich Fehl-
einschätzungen und Streit weitestgehend 
vermeiden, da sie die Wahl des ökonomisch 
und ökologisch sinnvollsten Reparaturweges 
erleichtert. Die Be- und Abrechnung von Ka-
rosserieschäden gemäß der „Ausbeulfor-
mel“ präferiert dabei beinahe automatisch 
immer eine mögliche Instandsetzung.

Instandsetzen für höhere Rendite
Für Arno Scholz ist nach der Aufbauschu-
lung bei der Carbon GmbH klar, dass der 
bis dato schon hohe Anteil an Instandset-
zungen in den beiden Unternehmen, in Zu-
kunft noch weiter gesteigert werden sollte. 
Norbert Scholz, selbst Meister-Preisträger 
des bayerischen Karosseriebauhandwerks, 
fügt hinzu: „Die Aufbauschulung hat klar ge-
zeigt, dass beim Richten noch deutlich mehr 
machbar ist als wir gedacht haben“ Über 
den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken sei 
extrem wichtig, sonst drehe man sich ir-
gendwann im Kreis. Die Kennzahlen aus 
den Betrieben sprechen, so der Betriebs-
wirt, eine eindeutige Sprache. So sei frü-
her die Lackierung der Bereich gewesen, 
wo Geld verdient wurde, mittlerweile wer-
den bei Scholz jedoch mehr Karosseriebauer 
als Lackierer gebraucht. Der Ertrag bei der  
Reparatur sei wegen der ständig sinken-
den Teilemargen bei der Instandsetzung  
klar höher als bei Lack und beim Austausch  
von Teilen.

Breite Marketingunterstützung
Das Resümee der Mitarbeiter von Karosse-
riebau Scholz zur Carbon-Miracle-Aufbau-
schulung fällt durchweg positiv aus. Im 
speziellen gilt das Lob dem Trainer Richard 
Wolfrum, der für die Scholz-Belegschaft den 
Status eines „Daniel Düsentriebs der Karos-
serie-Reparatur“ habe. Jeder habe etwas 
Neues mitgenommen und wirklich dazuge-
lernt. Arno Scholz ist zuversichtlich, dass die 
Motivation, das Gelernte in der Praxis um-
zusetzen, das Tagesgeschäft weiter befeu-

ert und schließt ab: „Unser Entdeckungs-
geist ist eindeutig geweckt.“

Für sich neu entdeckt haben die beiden 
Scholz-Brüder im Gespräch mit Carbon-Ver-
triebsleiter Siegbert Müller die reichhaltige 
Marketing-Unterstützung der Miracle-Part-
nerbetriebe durch die Carbon GmbH. Für 
Norbert Scholz steht fest, dass er bei der 
Neukundengewinnung im profitablen Seg-
ment „Private Endkunden“ zukünftig ver-
stärkt auch auf das flankierende Werbema-
terial der Carbon GmbH zugreifen wird. ▪ 

Am Schweller zeigt sich der wirtschaftliche Einsatz von Miracle ganz deutlich

 Gute Vorbereitung ist wichtig. Hier werden mögliche Rückverformungen besprochen und skizziert
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der Aluminium-Reparatur und der Miracle 
Klebetechnik insbesondere der Erfahrungs-
austausch unter den Karosserie-Mitarbei-
tern. Für Trainer Richard Wolfrum ist klar: 
„Im Laufe der Zeit schleichen sich bei je-
dem Anwender beinahe zwangsläufig Feh-
ler ein. Hier setzen wir zuerst an.“ Wolfrum 
zeigt, wie effektiver und schneller gerichtet 
werden kann. Anhand vieler Beispiele wird 
in Theorie und Praxis demonstriert, wie die 
Bits bei unterschiedlichen Schadensbildern 
richtig angesetzt werden sollten, um stets 
optimale Ergebnisse zu erzielen. 

Kraftvoll: Miracle Klebetechnik
Für alle Teilnehmer überraschend war, wie 
effizient die Miracle-Klebetechnik bei Stahl 
und bei Aluminium das Vorrichten von Schä-
den meistert. Arno Scholz: „Es ist beinahe 
unglaublich, mit welchen Kräften, sich die 
mit speziellem Reiniger vorbehandelten, 
heißgeklebten Miracle-Pads belasten las-
sen. Wir haben zwischen den Pads und der 
an der Richtbank befestigten AiroPower-
Druckluftpresse über 6.000 Newton gemes-
sen, das heißt, an nur vier Pads kann man 
mit über zwei Tonnen ziehen.“ Bei der Re-
paratur der meist sehr festen und steifen 
Aluminiumbleche kommt der Instandsetzer 

durch das Vorrichten mit der Klebetechnik 
schnell zu sehr guten Ergebnissen. Inter-
essant und für ihn neu war denn auch, so 
Arno Scholz, dass hochwertige Aluminium-
Reparaturen nur mit einer Kombination von 
Bit- und Bolzen-Technik machbar sind. Ohne 
die Aluminium-Bits, betont auch Karosse-
riebaumeister Richard Wolfrum, könnten 
Kanten definitiv nicht sauber wieder herge-

stellt werden. Neben den positiven Erfah-
rungen mit dem Miracle-System für Stahl-
bleche, das bei Scholz in Zeil am Main nun 
schon fünfzehn Jahre auf dem Buckel hat 
und dort noch jeden Tag seinen Dienst ver-
richtet, war es die Einzigartigkeit des Alu-
Repair-Systems, die Norbert Scholz über-
zeugt hat. „Wir wissen“, so der gelernte Be-
triebswirt, “das wir bei der Carbon GmbH 
auch nach dem Kauf sehr gut aufgehoben 
sind. System, Schulung, Service und Sup-
port - das Gesamtpaket ist einfach stim-
mig.“ Im Hinblick auf die Leistungsfähig-
keit und lange Einsatzdauer des Systems 
sei auch die Investitionssumme absolut 
gerechtfertigt. „Für uns als professionelle 
Instandsetzer sind Reparaturqualität und  
Wirtschaftlichkeit entscheidend,“ betont 
Scholz, und da gebe es am Markt keine  
Alternative zum Carbon-Miracle-Repara-
turkonzept. Wer zweihundertfünfzig km/h 
fahren wolle, kaufe schließlich auch keinen 
Kleinwagen, so der Geschäftsführer der  
Zeiler Filiale.

Richtig richten und kalkulieren
Besonderes Augenmerk bei der Aufbauschu-
lung legt Karosseriebauermeister Richard 
Wolfrum neben den technischen Feinhei-
ten auf die korrekte Kalkulation von Richt-
arbeiten - schließlich verspricht die Carbon 
GmbH den Anwendern des Miracle-System 

Seit Anfang 2009 unterhält Familie Scholz in Bayerns größtem zusammenhängendem Gewerbege-
biet Hallstadt-Bamberg einen hochmodernen Filial-Betrieb

Wie heißt es so treffend: Übung macht den Meister

deutlich höhere Erträge als mit traditionel-
len Richtmethoden oder mit Teilersatz mög-
lich wäre. Richtig zu richten ist das Eine, 
den eigenen Aufwand genau und optimal 
zu kalkulieren jedoch ein ebenso wichtiger 
Arbeitsschritt um einen Betrieb erfolgreich 
zu führen. Mit der „Ausbeulformel“ des Al-
lianz Zentrums für Technik kann der Repara-
turaufwand, der in die Angebotserstellung 
beziehungsweise Abrechnung mit den As-
sekuranzen, aber auch zur eigenen Kosten- 
und Nachkalkulation, schnell und rechtssi-
cher bestimmt werden. Auf Grundlage der 
beschädigten Flächen kann mit der Berech-
nungsformel für Werkstatt, Sachverständige 
und Versicherer schnell und vor allem sehr 
transparent, die notwendige Ausbeulzeit 
und der Materialaufwand schadenspezifisch 
berechnet werden. Mit dieser allgemein ak-
zeptierten Kalkulationshilfe lassen sich Fehl-
einschätzungen und Streit weitestgehend 
vermeiden, da sie die Wahl des ökonomisch 
und ökologisch sinnvollsten Reparaturweges 
erleichtert. Die Be- und Abrechnung von Ka-
rosserieschäden gemäß der „Ausbeulfor-
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Karosseriebau Scholz steht zu seinem Ausbeulsystem:

Instand setzen vor Erneuern

U
nter den ersten Anwendern in 
Europa war der 1977 gegrün-
dete Karosserie- und Lackier-
betrieb von Peter Scholz in Zeil 

am Main. Seit Anfang 2009 unterhält Scholz 
in Bayerns größtem zusammenhängendem 
Gewerbegebiet Hallstadt-Bamberg einen 
hochmodernen Filial-Betrieb, in dem vor-
bildlich ausgestattete, ergonomische Ar-
beitsplätze effiziente Abläufe gewährleis-

ten. Der Eurogarant-Betrieb beschäftigt 
in seiner Filiale 34 Mitarbeiter, davon acht 
Auszubildende.

Wie sich die Nord-Bayern weiter entwi-
ckelt haben, so hat sich auch bei der Car-
bon GmbH einiges getan, bestätigt Diplom-
Wirtschaftsinformatiker Arno Scholz, der 
gemeinsam mit seinem Bruder  Norbert 
heute das Geschäft in zweiter Generation 
führt. Nachdem an beiden Standorten die 
Miracle-Arbeitsplätze durch das AluRepair-
System der Carbon GmbH komplett ausge-
stattet waren, hatte das Reparatur-Know-
how der Mitarbeiter für die Gebrüder Scholz 
oberste Priorität.

Instandsetzungs-Know-how in  
Theorie und Praxis
Auf der Agenda der Miracle-Aufbauschu-
lungen steht neben dem effektiven prakti-
schen Einsatz der Miracle-Komponenten, 

Seit zwölf Jahren entwickelt 
und vertreibt in Deutschland die  
Carbon GmbH exklusiv das Mi-
racle-Reparaturkonzept. Nicht we-
nige Unternehmen haben seither 
die vielen Vorteile der originalen  
Miracle-Instandsetzungsmethode 
erkannt.

Die Klebetechnik gehört 
dazu. Die mittels Heiß-
kleber aufgesetzten  
Pads haften sehr gut

Zwei Generationen der Familie Scholz stellen sich dem Fotografen
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Die Technik ist da, das Team geschult. Doch wie 
sorgt der Karosserie- und Lackierbetrieb dafür, 
dass das Geschäft mit der Instandsetzung der Ka-
rosserieaußenhaut auch wirklich brummt?

Mehr Auslastung
Der Hersteller Carbon unterstützt seine Kunden mit 
einem ausgefeilten Marketingkonzept. „Wir bieten 
neben Technik und Schulungen auch umfassende 
Hilfestellung beim Verkauf der Miracle-Leistung an“, 
betont Stefan Paschke, verantwortlich für den Ver-
trieb bei Carbon. „Uns kommt es darauf an, dass der 

Carbon unterstützt Karosserie- und Lackierbetriebe dabei, die 

Instandsetzung der Karosserieaußenhaut richtig zu verkaufen.

Offensives Marketing

Worauf sollte der Betrieb beim Marketing be-
sonders achten?
Stephan Paschke: Nutzen Sie alle Möglichkeiten, 
um für die kostengünstige Reparaturmethode zu 
werben. Unsere fertig formulierten Mailings, die 
layouteten Anzeigen und Flyer bieten professio-
nelles Marketing ohne zusätzlichen Aufwand.

Lohnt es sich auch Versicherer und Sachver-
ständige anzusprechen?
Stephan Paschke: Auf jeden Fall. Oft kennen Ver-
sicherer und Sachverständige zwar das Miracle-
System, wissen aber kaum wer damit arbeitet. 
Zeigen Sie Ihren Auftraggebern, dass Sie der Profi 
für die Karosserieaußenhaut-Instandsetzung sind. 
Das stärkt Ihr Geschäft!

INFORMIEREN SIE IHRE KUNDEN!

Betrieb seinen Kunden die Ausbeultechnik offensiv 
anbietet. So lässt sich die Werkstattauslastung 
deutlich erhöhen.“

Marketingkonzept erleichtert die Werbung
In einem kompakten Ordner hat Carbon zahlreiche 
Werbemaßnahmen zusammengestellt, die dem 
 Karosserie- und Lackierbetrieb die Werbung erleich-
tern. Schnell lassen sich so Mailings, Flyer oder An-
zeigen umsetzen. Eine Argumentationshilfe sorgt 
zudem dafür, dass der Kundenservice die Leistung 
besser verkaufen kann.

„Wichtig ist, dass die Mitarbeiter schon im Verkaufs-
gespräch das Prinzip Reparatur statt Ersatzteil-
tausch offensiv erklären“, unterstreicht Stefan 
Paschke. „Dann können Sie gerade bei Kasko- 
Schäden im Direktkundengeschäft zusätzliche Auf-
träge akquirieren.“ Doch auch Versicherer, Sach-
verständige oder Schadensteuerer sollten wissen, 
dass der Fachbetrieb das Miracle-System einsetzt. 
„Laden Sie Sachverständige oder Versicherungs-
agenturen in die Werkstatt ein und informieren Sie 
Innovation Group oder die HUK-Coburg“, heißt es 
dazu bei  Carbon. Auch hier unterstützt der Herstel-
ler: Bestandteil des Marketingkonzeptes ist ein ge-
nauer Ablaufplan für Informationsveranstaltungen 
im Betrieb.

Fazit: Wer das Geschäft mit Miracle erfolgreich be-
treiben will, braucht Marketing. Denn nur wenn die 
Kunden Ihre Leistung kennen, können Sie diese 
auch tatsächlich verkaufen.

Stephan Paschke,

Vertrieb Carbon GmbH

ColorNews 01/2014

ColorNews 01.14Geschäft

12

Die Technik ist da, das Team geschult. Doch wie 
sorgt der Karosserie- und Lackierbetrieb dafür, 
dass das Geschäft mit der Instandsetzung der Ka-
rosserieaußenhaut auch wirklich brummt?

Mehr Auslastung
Der Hersteller Carbon unterstützt seine Kunden mit 
einem ausgefeilten Marketingkonzept. „Wir bieten 
neben Technik und Schulungen auch umfassende 
Hilfestellung beim Verkauf der Miracle-Leistung an“, 
betont Stefan Paschke, verantwortlich für den Ver-
trieb bei Carbon. „Uns kommt es darauf an, dass der 

Carbon unterstützt Karosserie- und Lackierbetriebe dabei, die 

Instandsetzung der Karosserieaußenhaut richtig zu verkaufen.

Offensives Marketing

Worauf sollte der Betrieb beim Marketing be-
sonders achten?
Stephan Paschke: Nutzen Sie alle Möglichkeiten, 
um für die kostengünstige Reparaturmethode zu 
werben. Unsere fertig formulierten Mailings, die 
layouteten Anzeigen und Flyer bieten professio-
nelles Marketing ohne zusätzlichen Aufwand.

Lohnt es sich auch Versicherer und Sachver-
ständige anzusprechen?
Stephan Paschke: Auf jeden Fall. Oft kennen Ver-
sicherer und Sachverständige zwar das Miracle-
System, wissen aber kaum wer damit arbeitet. 
Zeigen Sie Ihren Auftraggebern, dass Sie der Profi 
für die Karosserieaußenhaut-Instandsetzung sind. 
Das stärkt Ihr Geschäft!

INFORMIEREN SIE IHRE KUNDEN!

Betrieb seinen Kunden die Ausbeultechnik offensiv 
anbietet. So lässt sich die Werkstattauslastung 
deutlich erhöhen.“

Marketingkonzept erleichtert die Werbung
In einem kompakten Ordner hat Carbon zahlreiche 
Werbemaßnahmen zusammengestellt, die dem 
 Karosserie- und Lackierbetrieb die Werbung erleich-
tern. Schnell lassen sich so Mailings, Flyer oder An-
zeigen umsetzen. Eine Argumentationshilfe sorgt 
zudem dafür, dass der Kundenservice die Leistung 
besser verkaufen kann.

„Wichtig ist, dass die Mitarbeiter schon im Verkaufs-
gespräch das Prinzip Reparatur statt Ersatzteil-
tausch offensiv erklären“, unterstreicht Stefan 
Paschke. „Dann können Sie gerade bei Kasko- 
Schäden im Direktkundengeschäft zusätzliche Auf-
träge akquirieren.“ Doch auch Versicherer, Sach-
verständige oder Schadensteuerer sollten wissen, 
dass der Fachbetrieb das Miracle-System einsetzt. 
„Laden Sie Sachverständige oder Versicherungs-
agenturen in die Werkstatt ein und informieren Sie 
Innovation Group oder die HUK-Coburg“, heißt es 
dazu bei  Carbon. Auch hier unterstützt der Herstel-
ler: Bestandteil des Marketingkonzeptes ist ein ge-
nauer Ablaufplan für Informationsveranstaltungen 
im Betrieb.

Fazit: Wer das Geschäft mit Miracle erfolgreich be-
treiben will, braucht Marketing. Denn nur wenn die 
Kunden Ihre Leistung kennen, können Sie diese 
auch tatsächlich verkaufen.

Stephan Paschke,

Vertrieb Carbon GmbH
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Reparaturkonzept muss stimmen
Fiktive Abrechnung. Ein etwas kniffliger Fall für den 
Karosserie- und Lackierbetrieb. Denn der Grad  
zwischen Geschäft und Renditefalle ist recht  
schmal. Nur wenn die Werkstatt über das richtige 
Reparaturkonzept verfügt, lässt sich trotz starkem 
Wettbewerbs- und Kostendruck profitabel arbeiten.

Damir Zurga erklärt seinen Kunden genau, wie er 
die Schäden repariert und argumentiert, warum er 
die fachgerechte Instandsetzung für den besseren 
Weg hält. „Hagelbeschädigungen und Schäden an 
der Karosserieaußenhaut setzen wir mit dem  
Miracle Außbeulsystem instand“, beschreibt er sein 
Konzept. „Damit sind wir in der Lage so zu arbeiten, 
dass der Kunde eine kostengünstige, aber professi-
onelle Reparatur erhält und wir am Ende auch noch 
Geld verdienen.“ Das System wird sowohl bei  
großen Hagel- als auch bei Unfallschäden einge-
setzt und im Kundengespräch aktiv thematisiert. 
„Mit dem Miracle-System haben wir gute Argumente, 
gerade bei Kunden, die fiktiv abrechnen. Das Prinzip 
Reparieren statt Tauschen wird verstanden.“

Damir Zurga kennt das Thema. Der Betriebsinhaber 
aus Bodnegg in Baden-Württemberg weiß: Kracht 
der Hagel vom Himmel, klingelt kurze Zeit später 
das Telefon Sturm. Hagelschäden ohne Ende, das 
bringt volle Auftragsbücher. Doch bei Blechdellen 
auf Motorhaube, Dach und Heck rechnen seine Kun-
den immer öfter fiktiv mit ihrer Versicherung ab. 

Fiktive Abrechnung bei Hagelschäden
„Wir stellen fest, dass vor allem bei Beschädigun-
gen durch Hagelschlag vermehrt nach Angeboten 
gefragt wird, um Preise zu vergleichen“, erklärt  
Damir Zurga und fügt hinzu: „Spürbar ist schon, 
dass in diesen Fällen die fiktive Abrechnung zuge-
nommen hat.“ Natürlich werden im schwäbischen 
Karosserie- und Lackierbetrieb auch diese Kunden 
fachlich gut beraten. Dabei klären die Karosserie- 
und Lackexperten vor allem darüber auf, welche 
Auswirkungen von nicht fachgerecht reparierten  
Hagelschäden ausgehen. Will der Kunde nur eine 
Schadenkalkulation nimmt der Betrieb 60,00 Euro 
Bearbeitungsgebühr, die im Fall der Instandsetzung 
auf die Reparaturrechnung gutgeschrieben wird.

Kundenservice, Technik, Kalkulation. Die fiktive Abrechnung stellt 

Karosserie- und Lackierbetriebe vor besondere Heraus- 

forderungen. Wie packen Sie das Geschäft am besten an?

Alles rein fiktiv?

ColorNews 02/2013
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Profitable Lösung
Eine Erfahrung, die Siegbert Müller, Vertriebsleiter 
bei Carbon, von vielen Betriebsinhabern als Rück-
meldung bekommt: „Mit Miracle lassen sich Schä-
den an der Karosserieaußenhaut ohne Neuteiler-
satz fachgerecht instandsetzen. Dadurch wird die 
Reparatur oft günstiger, obwohl der Betrieb mehr 
Arbeitszeit verkaufen kann. Das führt zu einer profi-
tablen Lösung für die Werkstatt und den Kunden.“

Im Interview spricht Siegbert Müller über die Chan-
cen, die er für Karosserie- und Lackierbetriebe bei 
der fiktiven Abrechnung sieht. Entscheidend für ihn 
ist vor allem eins: „Erfolgreich wird die Werkstatt im-
mer dann sein, wenn der Service im Gespräch die 
technische Lösung so vorstellt, dass der Kunde 
ganz klar seinen Vorteil sieht.“

Was ist die richtige Strategie? 
In Bodnegg zeigt Damir Zurga seinen Kunden die 
Technik und erklärt seine Arbeitsweise. In dem Be-
trieb sind Kunden, die ihren Schaden fiktiv abrech-
nen, Chefsache. Er kümmert sich persönlich und 
führt das Gespräch. Doch was sind die ausschlagge-
benden Punkte, die überzeugenden Argumente, um 
das Geschäft tatsächlich abzuschließen?

„Gerade bei der fiktiven Abrechnung kommt es auf 
die richtige Heransgehensweise beim Kunden-
gespräch an“, bestätigt Thomas Wetzel. Der Kom-
munikationsprofi der Hager Unternehmensberatung 
trainiert Betriebsinhaber und Servicemitarbeiter bei 
Spies Hecker Seminaren. Hier geht es immer wieder 
um den erfolgreichen Abschluss eines Verkaufsge-
spräches. „Schon die Einstellung des Mitarbeiters, 
der das Gespräch führt, zählt“, unterstreicht Thomas 
Wetzel. „Wer optimistisch und aufgeschlossen in 

:: INSTANDSETZEN STATT TAUSCHEN

Siegbert Müller (Vertriebsleiter Carbon) sieht 
in der fiktiven Abrechnung eine Chance für 
K&L-Betriebe. Wenn die Werkstatt das Aus-
beulsystem Miracle richtig einsetzt und die 
Leistung gut verkauft.

Wie hat sich die fiktive Abrechnung Ihrer Mei-
nung nach in den letzten Jahren entwickelt?
Siegbert Müller: Carbon ist seit 16 Jahren im 
Markt unterwegs. Wir arbeiten mit Autohäusern,
Herstellern, Schadensteuerern und vor allem 
freien K&L-Betrieben. Alle Beteiligten in der 
Branche müssen sich mit einer deutlich wach-
senden Anzahl fiktiv abgerechneter Unfallschä-
den auseinander setzen. Die fiktive Abrechnung 
ist extrem angestiegen. Gefühlt liegt die Steige-
rung im zweistelligen Prozentbereich.

Wo sehen Sie Chancen für freie Betriebe?
Siegbert Müller: Gerade bei Karosserieaußen-
hautschäden rechnen immer mehr Kunden fiktiv 
ab. Wenn Sie hier mit dem Miracle-System 
eine qualitativ hochwertige und kostengünstige 
Lösung anbieten, können Sie Kunden über-
zeugen in Ihrer Werkstatt reparieren zu lassen.

Was sind die Argumente beim Unfallschaden?
Siegbert Müller: Der Grundsatz Instandsetzen 
statt Tauschen gilt auch bei der fiktiven Abrech-
nung. Wenn Sie dem Kunden eine fachgerechte 
Reparatur ohne Ersatzteiltausch kalkulieren kön-
nen, dann liegt diese sicher deutlich niedriger
als bei einer Instandsetzung mit Neuteilersatz 
laut Gutachten. Das Ausbeulsystem von Carbon 
ermöglicht dabei eine hochwertige Reparatur, 
die das Geschäft für die Beteiligten wirtschaft-
lich gestaltet.

Vielen Dank für das Gespräch!

ColorNews 02/2013
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Stichwörter Kalkulation und Preis
Wie im Karosserie- und Lackierbetrieb von Damir 
Zurga, so nehmen viele Betriebe für die Erstellung 
einer detaillierten Schadenkalkulation eine Bear-
beitungsgebühr. „Das ist auch richtig“, kommen-
tiert Thomas Wetzel. Sein Tipp: „Setzen Sie den 
Betrag ruhig höher an, damit filtern Sie diejenigen 
heraus, die nur am billigsten Angebot interessiert 
sind.“ Bekommt der Kunde den Kostenvoranschlag 
und will damit dann gehen, lautet der Rat von 
Thomas Wetzel noch einmal nachzufragen, wie es 
mit der Beauftragung konkret aussieht.

Bei Diskussionen über den Preis der Leistung gibt 
es jedoch klare Grenzen. „Versuchen Sie zunächst 
den Kunden mit ins Boot zu holen, indem Sie Formu-
lierungen nutzen wie: Wenn Ihr Vorschlag noch fach-
gerechte Arbeit zuließe, dann würden wir so auch 
reparieren“, rät der Experte. „Spüren Sie jedoch, 
dass man nicht zusammen kommt, lassen Sie den 
Kunden ziehen.“ Kommt es hingegen zum Ab-
schluss des Geschäftes, empfiehlt Thomas Wetzel 
die Vereinbarungen zum Reparaturauftrag in einem 
kurzen Protokoll zu dokumentieren und sich vom 
Kunden untschreiben zu lassen, um späteren Re-
klamationen aus dem Weg zu gehen. 

Fazit: Chancen nutzen!
Grundsätzlich sind sich Damir Zurga, Siegbert 
Müller und Thomas Wetzel einig. Wer Kunden auch 
bei der fiktiven Abrechnung gewinnen will, muss 
stärker argumentieren und einfach überzeugender 
sein. Die zweite Erkenntnis: Erfolgreich ist der 
Betrieb nur mit der passenden Technik. Gerade 
bei Aufträgen, die zu den fiktiven Abrechnungen 
zählen, muss die Werkstatt über technisches 
Equipment verfügen, das sie in die Lage versetzt 
vergleichsweise günstig anzubieten und dennoch 
Rendite zu erwirtschaften. Erst dann wird aus 
einem fiktiven Auftrag realer Erfolg.

den Kundenkontakt geht, mit dem festen Willen das 
Geschäft zu holen, der hat gute Chancen.“

Zehn Minuten bis zum Abschluss?
Bei Kunden, die fiktiv abrechnen wollen gilt grund-
sätzlich: Die erste Begutachtung des Schadens und 
das Gespräch sollten kürzer als zehn Minuten sein. 
Dann kommt der Punkt, an dem die Zuspitzung er-
folgt. „Fragen Sie den Kunden, was er wirklich will. So 
finden Sie schnell heraus, ob es nur um ein günsti-
ges Angebot geht oder um Beauftragung“, meint 
Thomas Wetzel. „Wichtig ist auch zu wiederholen, 
was man verstanden hat, um Missverständnisse zu 
vermeiden.“ 

Der Trainer teilt die Auffassung von Siegbert Müller 
und Damir Zurga, gerade den Kostenvorteil der Aus-
beultechnik und das Reparaturkonzept zu erklären. 
„Am besten ist, Sie zeigen das Gerät. Denn alles was 
der Kunde sieht, ist viel überzeugender.“ Vielleicht, 
so der Vorschlag von Thomas Wetzel, wäre auch die 
Einrichtung eines Showrooms für verschiedene 
Bereiche der Instandsetzung möglich. Hier ließen 
sich verschiedene Anschauungsbeispiele, wie zur 
Miracle-Reparatur, Beilackierung oder Beseitigung 
von Kleinschäden, präsentieren.

„Nur ein Angebot oder echtes Interesse an der Reparatur?

Fragen Sie Ihren Kunden, was er wirklich will.“

Kommunikationsprofi Thomas Wetzel, 

Hager Unternehmensberatung 

ColorNews 02/2013
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Kosten senken beim Kasko-Schaden
Auch bei der Reparatur von Kasko-Schäden kommt 
es auf die Reaktion und Flexibilität der Werkstatt an, 
um das Ausbeulsystem gewinnbringend einzuset-
zen. Kurt Hofmann: „Ist die Selbstbeteiligung hoch 
und passt das Schadenbild, besteht für den Werk-
stattkunden durch das Miracle-System die Möglich-
keit, die Versicherung nicht in Anspruch zu neh-
men.“ Natürlich vorausgesetzt, die Kosten für die 
Reparatur liegen unterhalb der Grenze des Selbst-
behaltes.

Wenn der Kunde den Kasko-Schaden auf eigene 
Rechnung reparieren lässt, vermeidet er damit eine 
Höherstufung in der Kasko-Versicherung. „Auch hier 
sind Kommunikation und Sachverstand entschei-
dend für den Erfolg“, heißt es bei Carbon. Siegbert 
Müller: „Das aktive Verkaufen von Arbeitszeit, das 
Erkennen von Anwendungsmöglichkeiten des Aus-
beulsystems und das Aufzeigen des Kundennut-
zens führt Sie schnell in die Profit-Zone.“ 
 
Fiktive Abrechnung und Totalschäden 
Das Miracle-System kann auch bei der Reparatur 
nach fiktiver Abrechnung oder von Totalschäden 
jenseits der 130-Prozent-Grenze eine Lösung sein. 

Fiktive Abrechnung, Kasko- oder Haftpflichtscha-
den – bei welcher Unfallreparatur lohnt sich die In-
standsetzung mit dem Ausbeulsystem? „Grundsätz-
lich könnten viel mehr Schäden wieder gerichtet 
werden, als in der Praxis heute üblich“, erklärt 
Carbon Vertriebsleiter Siegbert Müller. Entschei-
dend ist: „Die Werkstatt muss die Chancen erken-
nen, um mehr Arbeitszeit zu verkaufen.“

Wichtig: Zusammenarbeit zwischen Schaden-
annahme und Werkstatt
Damit sich die Investition in ein Ausbeulsystem 
schnell rentiert, kommt es darauf an, diese Repara-
turmethode ganz bewusst anzuwenden. „Hier ist vor 
allem die intensive Zusammenarbeit von Service-
mitarbeitern und Werkstattteam gefragt“, hebt Kurt 
Hofmann hervor. Er berät bei Carbon zahlreiche 
Fachbetriebe, die das Miracle-System einsetzen. 
Beispiel Haftpflichtschaden: „Stellt sich nach Repa-
raturbeginn heraus, dass das Ausbeulen gegenüber 
dem Teiletausch der wirtschaftlichere Weg ist, soll-
te die Werkstatt mit der Richtzeit neu kalkulieren.“ 
So werden Reparaturkosten reduziert und Arbeits-
zeit verkauft. Eine Situation, von der die Werkstatt, 
der Kunde und die Versicherung gleichermaßen 
profitieren.

Reparieren statt tauschen. Wann das Ausbeulen von Karosserie-

teilen für die Werkstatt wirklich sinnvoll und profitabel ist.

Profit Zone

ColorNews 01.13Praxis
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Denn gerade bei fiktiver Abrechnung stehen Karos-
serie- und Lackierbetriebe im starken Wettbewerb. 
Schließlich sind die Selbstzahler auf der Suche 
nach dem günstigsten Angebot und holen bei meh-
reren Werkstätten einen Kostenvoranschlag ein. 
„Wer hier fachgerecht zu fairen Preisen den Scha-
den wieder richten kann, hat die Nase vorne“, ist 
Siegbert Müller überzeugt.
 
Weniger Aufwand bei der Lackvorbereitung
„Die Miracle-Reparaturmethode selbst sorgt beim 
Instandsetzungsprozess fast von alleine für ein deut-
lich effizienteres Arbeiten. Da keine Neuteile grun-
diert und lackiert werden müssen, reduziert sich die 
Vorbereitungszeit“, lautet die Erfahrung von Kurt  
Hofmann, die ihm von den Kunden mitgeteilt wird. 
„Wir stellen fest, dass gut organisierte Betriebe bis zu 
40 Prozent weniger Aufwand haben.“ Ein weiterer 
Grund: Die Haken des Miracle-Systems werden auf 
das auszubeulende Karosserieteil aufgeklebt, daher 
sind in der Regel nur kleine Flächen nachzubear- 
beiten.

Mehr denn je muss der Karosserie- und Lackier- 
betrieb heute auf Marktveränderungen reagieren.  
Neben dem Einsatz moderner Technik kommt es zu-
nehmend darauf an, bei jedem Schaden die wirt-
schaftlich und fachlich optimale Reparaturmethode 
zu wählen. „Richten statt Tauschen bringt hier klare 
Vorteile“, hebt Carbon hervor. Wer im Unfallschaden-
geschäft das richtige Gefühl entwickelt, kann nach-
haltig profitieren. Carbon rechnet mit einer reinen 
Amortisationszeit des Miracle-Systems von nur rund 
einem Jahr. „Mit den aktuellen Leasing- und Null-Pro-
zent-Angeboten kommt die Werkstatt schnell in die 
‚Profit Zone‘ und verdient jeden Tag bares Geld.“

Staubfrei Schleifen aus einer Hand.
Mirka bietet perfekt aufeinander abgestimmte Schleifmittel und Maschinen für Ihre anspruchsvollen Anwendungen. Spielen Sie mit uns in 
einer Mannschaft. Gemeinsam erreichen wir das Ziel des staubfreien Schleifens. Ihr Mirka-Team: Abranet, Elektro-Exzenter und Industriesauger.

Mirka Schleifmittel GmbH   I   Otto-Volger-Str. 1a   I   65843 Sulzbach   I   Telefon: 06196 76 16-0   I   info@mirka.de   I   www.mirka.de

Sie passen hervorragend zu unserem Schleif-Team.
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Siegbert Müller,  

Vertriebsleiter Carbon
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Die Entwicklung neuer Werkstoffe schreitet immer rascher voran. Der Mix an 
Werkstoffen resultiert in der Fahrzeugindustrie unter anderem aus dem Ziel 
der Kraftstoffverbrauchsminderung. Erreicht werden kann diese größtenteils 
nur mit Gewichtsminimierung. 

Die Carbon GmbH liefert Karosserie- und Lackierbetrieben innovative Tech-
nologie zum Schweißen und MIG-Löten für die fachgerechte Reparatur moder-
ner Fahrzeugkarosserien aus beschichtetem, höherfestem Stahlblech, Tief-
ziehblech und Aluminiumblech. Duo-, Triple- und Quattrogeräte ermöglichen 
einen effektiven Einsatz in der Wersktatt.

„CARMIG 3000 und CARMIG 2000 bieten drei Systeme in einem Gerät für 
höchste Reparaturqualität“, erklärt Carbon Vertriebsleiter Siegbert Müller. 
Eingesetzt werden beide Geräte für das MIG-Löten, MIG-Aluminiumschwei-
ßen und MAG-Schweißen. CARMIG 3000 ermöglicht die verschiedenen 
Schweißverfahren ohne Umrüsten und ist für die meisten Autobleche pro-
grammiert. CARMIG 2000 wird für das synergiegesteuerte MIG-Löten und 
MAG- Schweißen verwendet. www.carbon.ag

Eine sehr gute Filtrierung der Zuluft in der Lackier- oder Kombikabine trägt ent-
scheidend zur Fehlstellenreduzierung bei der Unfallreparaturlackierung bei. 
Doch oft gehen Filterwechsel oder Wartung in der Hektik des Werkstattalltags 
unter. Der Poolpartner Freudenberg Filtration Technologies bietet mit seinem 
Filterprogramm Viledon eine optimale Lösung für Lackierbetriebe, um die Ge-
fahr von Oberflächenstörungen zu minimieren. „Die Viledon Deckenfilter sind 
speziell für die Anforderungen der Automobilindustrie und der Lackierbetriebe 
entwickelt worden“, unterstreicht Otto Fritz, Vertriebsleiter bei Freudenberg. 

Der PA-5 micron stellt mit der Filterklasse M6 den bestmöglichen Deckenfilter 
dar. „Mit der praktisch hundertprozentigen Abscheidung von 5 µm Teilchen wird 
die Filtermatte PA-5 micron auch höchsten Ansprüchen an moderne Lackiersys-
teme gerecht“, betont Otto Fritz. Weiterhin eignen sich für die Lackierkabine die 
Modelle PA/500- 10 und PA 560 G-10. „Alle drei Filter zeichnen sich durch eine 
durchgängige haftaktive Struktur aus, die ein Maximum an Staubbindung ge-
währleistet“, erklärt Jürgen Becker, Leiter Filterservice von Freudenberg. „Durch 

den progressiven Aufbau ist eine hohe bzw. bei der PA-5 micron sogar sehr hohe Abscheideleistung garantiert.“ Die dadurch ver-
längerten Standzeiten der Viledon Deckfilter erleichtern so die Wartung der Kabinenfiltration. „Die Zuverlässigkeit der Deckenfilter 
wird durch die höchste Rieseltestklasse „S0“ belegt. Außerdem erfüllen unsere Produkte alle hygienetechnischen Anforderungen 
nach VDI 6022.“ Die Filtermatten PA/560 G-10 und PA-5 micron sind in Zuschnitten oder als Rollenware erhältlich.

www.freudenberg-filter.com

MODERNSTE KAROSSERIE-FÜGETECHNIK

ALLES UNTER EINER DECKE. DAS FILTERPROGRAMM VILEDON VON FREUDENBERG.

PoolpartnerColorNews 03.13
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erklärt Siegbert Müller, Vertriebsleiter bei Carbon. 
„Da mit dem Miracle Reparaturkonzept zahlreiche  
Schadenbilder bearbeitet werden können, ist eine 
Schulung des gesamten Werkstattteams sinnvoll.“ 
Dann lässt sich die Ausbeultechnik effektiv ein- 
setzen. Carbon bietet Grund- und Aufbauschulun-
gen an, damit die Möglichkeiten voll ausgeschöpft  
werden. 

Ran ans Blech!
„Natürlich gibt es auch Grenzen dieser Reparatur-
methode. Bei hochfesten Stählen zum Beispiel“, 
erklärt Armin Lehner. „Allerdings können gerade  
Karosseriestrukturen neuer Fahrzeugmodelle in 
vielen Bereichen nur noch mit der Ausbeultechnik 
fachgerecht instand gesetzt werden.“

Eine Meinung, die auch Eugen Schachner teilt. „Wir 
erzielen mit dem Miracle System ein besseres  
Reparaturergebnis zu geringeren Reparaturkosten 
und können dabei noch unsere Arbeitsstunden  
verkaufen“, zieht er ein positives Fazit. Der Betrieb 
aus Mittelfranken wirbt übrigens offensiv für eine  
kostengünstigere Reparatur. In Anzeigen, auf der  
eigenen Website und bei Facebook. 

Für Eugen Schachner ist der Fall klar: „Bereits seit 
fünf Jahren setzen wir das Miracle Reparatur- 
konzept in unserem Betrieb ein. Das Gerät wird  
täglich genutzt.“ Egal, ob Kotflügel, Seitenwand,  
Schweller oder Motorhaube – im Karosserie- und  
Lackierbetrieb im mittelfränkischen Burgoberbach 
gilt die Devise „Reparatur statt Tausch.“

Fachgerecht und wirtschaftlich
Auch Armin Lehner, Betriebsinhaber aus Weißen-
horn in Bayern, verfügt über langjährige Erfahrung 
mit der Ausbeultechnik. Er nutzt ein Gerät von  
Flatliner. „Gerade Karosseriestrukturen mit immer 
dünneren Blechen lassen sich durch Rückverfor-
mung besser instand setzen.“ Beide Unternehmer 
sind sich zudem einig, dass die Reparatur mit  
moderner Ausbeultechnik wirtschaftlicher ist. Für 
den Betrieb, den Privatkunden und die Versicherung. 

Leicht zu erlernen und vielseitig anzuwenden
Bei einer Schulung des Werkstattausrüsters Carbon 
kamen Armin Lehner und Eugen Schachner zusam-
men. In beiden Betrieben arbeiten alle Mitarbeiter 
der Karosserieabteilung mit den Systemen. „Die An-
wendung ist schnell und einfach zu erlernen“,  

Eugen Schachner und Armin Lehner setzen seit Jahren auf 

moderne Ausbeultechnik. Ihre Meinung: Die Rückverformung 

der Karosserie-Außenhaut gehört zum Handwerk.

Blech ziehen

ColorNews 03.12Praxisbericht
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CARBON GmbH 
Haldenhöfe 3 
D-78253 Eigeltingen-Heudorf

Phone +49 7465 466 
Fax  +49 7465 2217

E-Mail info@miracle-europe.com


