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I n einer unabhängigen Studie bei 
 Karosserie- und Lackierbetrieben 
wurden die Kostenstruktur und die 

Wertschöpfungsprozesse der einzelnen 
Betriebe untersucht. Dabei kam Erstaun-
liches ans Licht: Unter dem Strich erwirt-
schaftet nur ein Viertel der untersuchten 
Firmen mit ihren Arbeitsstunden Ge-
winn. Obwohl jedes einzelne der Unter-
nehmen Gewinne machte, legten bei der 
eingesetzten Arbeitszeit drei Viertel der 
Betriebe drauf. Die Verluste aus dem Ver-
kauf der Arbeitszeit werden in anderen 
Bereichen kompensiert – der Gewinn bei 
diesen Betrieben komme demzufolge rein 
aus dem Verkauf von Karosserie-Ersatz-
teilen, Lack und dem Handel.

Es liege nun im Ermessen jedes einzel-
nen Unternehmers, überhaupt darauf zu 
schauen, wo genau er seine Rendite erwirt-
schaftet, um sein Geschäftsmodell dem-
entsprechend auszurichten, kommentiert 
Siegbert Müller, Vertriebsleiter bei der Car-
bon GmbH in Eigeltingen. Viele Inhaber 
und Geschäftsführer seien damit zufrieden, 
wenn sie ihre Gewinnziele erreichen – egal 
woher diese kämen –, seien sich aber der 
herannahenden Gefahr für ihre zukünf-
tigen Profite überhaupt nicht bewusst.

Aufwand für kostenlose 
Zusatzleistungen steigt weiter
Der Gesamtaufwand von der Annahme 
bis zur Auslieferung gliedert sich in etwa 
zu gleichen Teilen in Service, Karosserie 
und Lack. Der Service-Kostenblock mit 
der Administration, Annahme, Hol-und-

Bring-Service sowie einer wachsenden 
Zahl an unentgeltlich zu erbringenden 
Zusatzleistungen wird zukünftig keines-
falls kleiner werden. 

Im Kostenblock Lack sind die Zeitwerte 
eng vorgegeben. 
Problematisch 
ist hier, dass die 
 Marge beim Lack 
deutlich sinken 
dürfte, die Ener-
gie-, Lohn- und 
Nebenkosten aber 
steigen werden. 

Ersetzen von Karosserieteilen versus 
fachgerechte Instandsetzung
Bei der Karosserie-Instandsetzung müs-
sen zwei Szenarien gesondert betrachtet 
werden: Das Tauschen und das handwerk-
liche Reparieren der beschädigten Teile. 

Beim Teiletausch wurden die Richtzeit-
vorgaben der Hersteller und der Versiche-
rer in den letzten Jahren deutlich verkürzt. 
Siegbert Müller von Carbon: „Der Aus-
tausch einer Seitenwand ist innerhalb der 

aktuellen Zeit-
wertvorgaben 
eigentlich nicht 
zu schaffen. Da 
bringt der Be-
trieb in der Re-
gel heute immer 
Zeit mit.“ Bisher 
haben die guten 
Ersatzteilmargen 

den Verlust bei den Stunden kompensie-
ren können, aber es droht auch hier Un-
gemach. Immer mehr Beteiligte wollen 
und müssen am Unfallschaden verdienen 
bzw. sparen. Die Schadensteuerer, Versi-
cherer, Lackhersteller, Einkaufsverbände 

K&L Rendite in Gefahr 
G+V-RECHNUNG – In einer Kostenstrukturanalyse in Karosserie- und Lackier-
Fachbetrieben wurde festgestellt, dass nur rund ein Viertel der Unternehmen 
auch Gewinne aus den reinen Lohnerlösen erwirtschaften.   VON LEIF KNIT TEL

LESEN SIE HIER...
... warum es wichtig ist, ganz besonders bei den 
Lohnerlösen einen positiven Deckungsbeitrag 
zu erzielen und wie dies erreicht werden kann.
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» Der Austausch einer Seiten-
wand nach aktuellen Zeitwert-

vorgaben ist meistens nicht 
mehr zu schaffen. «

Siegbert Müller, 
Vertriebsleiter Carbon GmbH

Der Fachbetrieb kann mit einer Rückverformung, also ohne die Verwendung von einem neuen 
Seitenteil, in den meisten Fällen sogar einen deutlich höheren Deckungsbeitrag erwirtschaften.

SCHADEN-BUSINESS
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BEI CARBON NACHGEFRAGT 

wollen einen größeren Teil vom Kuchen 
abhaben. In letzter Konsequenz wird ir-
gendwann der Unfallwagen mitsamt Er-
satzteilen und einer Dose Lack auf den 
Hof gefahren. Wenn der Betrieb dann bei 
der Arbeitszeit für jede Stunde ein Minus 
einfährt, wird es kritisch. 

„Zu viele Jäger sind des Hasen Tod“, 
sagt der Volksmund. Schadensteuerer, 
Versicherer und Verbände: Alle reden von 
Prozessen, berichtet Siegbert Müller. Den 
Betrieben bliebe bei den Prozessen insbe-
sondere beim Teiletausch nur sehr wenig 
Gestaltungsspielraum. Wer hier noch 
Geld verdienen wolle, müsse seiner Mei-
nung nach auch bei der Reparaturqualität 
Abstriche machen.

Einzig bei der Karosseriereparatur, also 
dem handwerklichen Richten der beschä-
digten Teile, könne der Betrieb noch an 
der Renditeschraube drehen, stellt Siegbert 
Müller fest. Das Miracle Reparaturkonzept 
der Carbon GmbH eröffne dem Repara-
teur eine zeitsparende, nachhaltige und 
gewinnbringende Instandsetzungstechno-
logie. Die Originalteile werden dabei ohne 
Teilersatz schonend in den Ursprungs-
zustand versetzt. Ergänzt durch die Mira-
cle-Klebetechnik und eine leistungsstarke, 
handliche Druckluftpresse können auch 
großflächige Beschädigungen in sehr kur-
zer Zeit mit perfektem Oberflächen-Finish 
gerichtet werden. Wo Karosseriebauer mit 
konventionellen Richtmethoden schnell 
an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel bei 

doppelwandigen Bauteilen sowie dünnen 
oder höherfesten Blechen, gelinge mit den 
Miracle-Zugkomponenten die Reparatur 
auch weniger erfahrenen Mitarbeitern 
oder Auszubildenden. 

Ganzheitliche Unterstützung möglich
Die ergonomischen und langlebigen Mira-
cle-Komponenten und Werkzeuge, so der 
Carbon Vertriebsleiter, seien jedoch nur 

ein Teil des Miracle Reparaturkonzeptes. 
Genauso wichtig wie hochwertigstes Werk-
zeug seien das Know-how und die Marke-
ting-Unterstützung von Carbon.

Das Know-how, betont Siegbert Müller, 
sei der entscheidende Faktor. Bei jedem 
Kunden findet deshalb eine ausführliche 
Einweisung in die Miracle-Richtmethode 
durch erfahrene Trainer statt. Nur so ist 
gewährleistet, dass die Mitarbeiter die neue 
Technologie ab dem ersten Tag effektiv ein-
setzen. Nach einiger Zeit sollte dann eine 
Aufbau-Schulung absolviert werden, in 
welcher die Kenntnisse weiter vertieft und 
die richtige Herangehensweise an kom-
plexe Schadensbilder erläutert werden. 

„Weg vom Teiletauschen und zurück 
zum Handwerk“: Der profitable Verkauf 
seiner Arbeitszeit mit Hilfe des Miracle-
Reparaturkonzepts verbessere schon nach 
kurzer Zeit die Ertragssituation und Kos-
tenstruktur im Karosserie- und Lackier-
betrieb nachhaltig, verspricht die Carbon 
GmbH und verweist auf die positiven Er-
fahrungen bei den mittlerweile über 1.400 
Anwenderbetrieben in Deutschland.

Die Unternehmen, warnt Siegbert Mül-
ler, sollten ihre Prozesse und vor allem die 
Ertragsfaktoren im Auge behalten sowie 
rechtzeitig adäquat reagieren. Es herrsche 
nämlich kein Zweifel, dass sich viele der 
Trends im Markt in den nächsten Jahren 
noch deutlich verstärken würden.   ■

AH: Herr Müller, wo liegen die Vorteile des 
 Miracle-Systems zu Alternativen am Markt?

S. Müller: Seit über zehn Jahren hören wir in 
vielen Erstgesprächen, der Betrieb bräuchte kein 
Miracle-System, schließlich sei man ja lange ge-
nug im Geschäft und man könne sehr wohl repa-
rieren. Sind wir dann erst einmal vor Ort, schlägt 
die Stimmung um und sowohl das Management 
als auch die Mitarbeiter sind begeistert von den 

Möglichkeiten. Keines der angeblich ähnlichen 
Systeme am Markt bietet eine vergleichbare Funk-
tionalität und eine durchgängige Lösung für Stahl- 
und Aluminiumbleche. 

Klar, man kommt immer irgendwie ans Ziel, aber 
im professionellen Einsatz entscheidet eben auch 
der Wirkungsgrad. Mit Miracle investiert der Be-
trieb nicht nur in einen Werkzeugwagen mit ein 
paar Zugbrücken, sondern erhält einen kom-
pletten Arbeitsplatz für die profitable Karosserie-
Außenhautreparatur inklusive Know-how und 
Marketingunterstützung.

Für alle am Reparaturprozess Beteiligten bringt 
Miracle deutliche Vorteile: von der höheren In-
standsetzungsqualität, der Zeitersparnis beim 
Richten und in der Lackvorbereitung sowie von 
der nachhaltigen Material- und Ressourceneinspa-
rung profitieren der Endkunde, der K&L Betrieb 
und die Assekuranzen gleichermaßen. Das ist es, 
was  Miracle einzigartig macht.  

AH: Vielen Dank für das Gespräch!

Siegbert Müller, 
Vertriebsleiter 
Carbon GmbH

Auch bei älteren Fahrzeugen lohnt sich zum Beispiel eine solche Instandsetzung der Seitenwand, 
da die Kosten für einen Komplettersatz oft den Wiederbeschaffungswert übersteigen würden. 

SCHADEN-BUSINESS
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L eichtmetall im Karosseriebau war 
bisher fast nur im Rennsport und  
bei Exoten im Einsatz. Eine Ausnah-

me bildete der vor gut 20 Jahren einge-
führte erste Audi A8 mit seiner innovativen 
Space-Frame-Technologie aus Aluminium. 
Doch mittlerweile hat sich dieser Werk-
stoff, zumindest partiell, vermehrt durch-
gesetzt, da nur so erheblich Gewicht einge-
spart werden kann. Doch die Verwendung 
in der breiten Masse erfordert ein Umden-
ken und den Einsatz neuer Technologien 
in der Karosserieinstandsetzung auf breiter 
Front. Zukünftig werden nicht nur die 
„handverlesenen“, speziell ausgerüsteten 
und geschulten Aluminium-Stützpunkte 
diese Fahrzeuge instand setzen. 

Umdenken dringend erforderlich
In Zukunft werden sich immer mehr der 
sich bisher „nur“ mit konventionellen Ka-
rosserie-Reparaturen befassten Unterneh-
men damit auseinandersetzen (müssen). 
Nur so wird es möglich sein, den Kunden, 
wie auch Versicherungen nach wie vor ei-
nen Komplettservice aus einer Hand bieten 
zu können. Dabei wird auch die wirtschaft-
lich sehr interessante Rückverformung wei-
ter an Bedeutung gewinnen, denn die par-
tielle Instandsetzung von sonst unbeschä-
digten Karosserieteilen wird in zahlreichen 
Fällen zukünftig die kostengünstigere Al-
ternative sein. Abgesehen von diesem un-
bestrittenen Vorteil, wird dabei auch nicht 
in die bestehende Fahrzeugstruktur einge-
griffen. Es werden also vermehrt Asseku-
ranzen, aber auch die Kunden selbst darauf 
drängen, dass dieses in zahlreichen Fällen 
zweifellos kostengünstigere Verfahren an-
gewandt wird.

Instandsetzen vor Austauschen
Gerade in Deutschland landen noch zu 
viele, meist teure Alu-Karosseriebauteile 
unnötig im Schrott, da diese einfach gegen 
Neuteile ausgetauscht werden. Hierfür 
sind die Hauptgründe in den Betrieben 
selbst, wie auch bei den Sachverständigen, 
zu suchen. Hier mangelt es oftmals an der 
notwendigen Kompetenz. 

Zudem fehlt es am  Wissen, was aktuell 
im Bereich der Aluminium-Reparatur 
grundsätzlich schon möglich ist. Wolf-
gang Schüssler, Key Account Manager 
OEM-Programme und Export bei Car-
bon, verdeutlicht die aktuellen Entwick-
lungen in diesem Bereich: „Die Grenzen 
des Machbaren haben sich in den ver-
gangenen fünf Jahren zum Beispiel mit 
der Einführung der Bit-Technologie in der 
Aluminium-Reparatur deutlich nach 
oben verschoben. Schäden, die lange als 
irreparabel galten, können heute mit Hil-

Leichtes schwer angesagt
FAHRZEUGGEWICHT – Der Trend geht immer mehr zum Karosserieleichtbau und 
dem Einsatz von Leichtmetall. Das erfordert neue Instandsetzungstechnologien.
VON DR.-ING. HOLGER ENGE

LESEN SIE HIER...
... wie sich die Karosseriestrukturen verändern, 
um Gewicht zu sparen, und welche Möglich-
keiten einer Reparatur trotzdem bestehen.
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In Zukunft werden nicht nur solche „Exoten“ wie dieser Lamborghini bei der 
Instandsetzung von Karosserieaußenteilen aus Leichtmetall zu finden sein.

54 AUTOHAUS 14-15/2014
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AUTOMOBILBRANCHE

WELTWEIT EINMALIGES INSTANDSETZUNGSGERÄT

 Die Carbon GmbH hat ihr Angebot um das pa-
tentierte Schweißgerät Miracle AluRepair Plus 
erweitert.

Dieses multifunktional bei der Aluminium-In-
standsetzung einsetzbare Gerät ermöglicht 
unter anderem das punktuelle Verschweißen 
von Gewinde- und Massebolzen bis 10 Milli-
meter bei einen Nennstrom bis 1.000 Ampere. 
So können nun auch abgerissene Massebolzen 
zum Beispiel an Knotenblechen fachgerecht 
wieder angeschweißt werden. 

Laut Carbon-Vertriebsleiter Siegbert Müller 
hat das Miracle AluRepair Plus als erstes Gerät 
überhaupt bereits die Freigabe vom Volkswa-
gen Konzern für den Einsatz in den Partnerbe-
trieben erhalten.

Wie Sie sehen, sehen Sie 
(fast) nichts: Außer dem 
 Ersatz des zu stark ver-
formten Kotflügels konn-
ten alle Karosserieteile aus 
Aluminium wieder perfekt 
in die ursprüngliche Form 
gebracht werden.

Mit den patentierten 
Instandsetzungs-

geräten von Carbon 
und dem richtigen 

Know-how wird die 
Karosseriestruktur in 
keinster Weise in Mit-

leidenschaft gezogen.

fe der Klebetechnik und des patentierten 
AluRepair-Systems hochwertig und vor 
allem sehr wirtschaftlich instandgesetzt 
werden.“ Dabei sind auch die Versicherer 
wegen der oftmals hohen Fallkosten bei 
Fahrzeugen mit Aluminium-Karosserie-
komponenten bereits sehr stark sensibili-
siert. 

Dies muss also bei den Autohäusern 
und Werkstätten, den Serviceleitern und 
vor allem auch bei den Sachverständigen 
zu einem gravierenden Wandel ihrer Ein-
stellung führen. „Das kann aber nur er-
reicht werden, wenn die Verantwortlichen 
über die bestehenden Möglichkeiten kon-
sequent informiert und geschult werden“, 
so Schüssler abschließend.

Diese innovativen Instandsetzungsme-
thoden werden also in Zukunft in den 
Fachbetrieben ebenso zum Alltag gehören 
wie die bisher bekannten konventionellen 
Verfahren.   ■

14-15/2014 AUTOHAUS 55
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I N S TA N D S E T Z U N G S - P H I LO S O P H I E

Zurück zum Handwerk, 
zurück zur Rendite
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Die Wahl der geeigneten Methode entscheidet über den Erfolg der  
Reparatur, auch wirtschaftlich. Besonderes handwerkliches Können,  
gepaart mit dem „richtigen“ Werkzeug, erhöht die Wertschöpfung.

wichtig: Als Chef den Kurs vorgeben – nur 
so könne ein richtiger Unternehmer den 
Betrieb voranbringen, betont Kay Dähn.

Bereits beim ersten Kontakt mit dem 
Miracle-Reparatursystem der Carbon 
GmbH Ende der 90er-Jahre habe er die 
Möglichkeiten mit der Miracle-Reparatur-
methode gleich erkannt und ist seitdem 
von Miracle begeistert. „Wir können den 
Reparaturbereich sehr klein halten und 
auch von innen unzugängliche, weil 
 doppelwandige Bauteile rein von außen 
her richten“, so Kay Dähn. Mit anderen 
Richtwerkzeugen komme man bei vielen 
Karosserieschäden schnell an die Grenzen 
des technisch und wirtschaftlich sinnvoll 
Machbaren und müsse schon deshalb auf 
ein Neuteil zurückgreifen. Jeder Schaden 
habe seinen eigenen Charakter und des-
halb werde bei jedem Auftrag explizit 
 geprüft, ob eine Instandsetzung in Frage 
kommt. Bei über 65 Prozent der Aufträge, 
so Kay Dähn, komme Miracle zum  Einsatz.

Und darum sind bei der Herbert Dähn 
GmbH mit aktuell über 30 Mitarbeitern 
und einem Durchlauf von 50 bis 60 Schä-
den pro Woche denn auch längst zwei 
Miracle-Systeme für Stahlbleche beinahe 
im Dauereinsatz. Zusätzlich steht ein 
 Miracle-AluRepair-System speziell für die 
Instandsetzung von Aluminium-Karosse-
rie- und Anbauteilen zur Verfügung. Oft-
mals würden die Mitarbeiter schon darauf 
warten, bis der Kollege mit Miracle fertig 
sei. Um diese Engpässe zu beseitigen, 
denkt Dähn bereits über einen zusätzli-
chen Systemarbeitsplatz nach. 

Das Handwerkszeug für perfekte Arbeit
Schon allein bei der Zusammenstellung 
des Miracle-Systemarbeitsplatzes liege ein 
weiterer bedeutender Vorteil des Carbon-
Konzepts, betont Dähn. Der Miracle- 

Unternehmer kommt von unter-
nehmen und nicht von unter-
lassen“, so das Motto von Kay 

Dähn, seit nunmehr fast 25 Jahren 
 Geschäftsführer des Karosserie- und 
 Lackierbetriebes Herbert Dähn GmbH in 
Hamburg.

In Zeiten, in denen viele seiner Berufs- 
kollegen über hohen Kosten- und Wett-
bewerbsdruck, sinkende Margen bei Er-
satzteilen und enge Zeitvorgaben beim 
Teiletausch klagen, geht es dem hanseati-
schen Traditionsunternehmen entgegen 
dem Trend richtig gut. Gründe dafür gibt 
es viele. Ein Erfolgsfaktor für das gesunde 
Wachstum der letzten Jahre, so Dähn, sei 
sicherlich die Entscheidung gewesen – 
 entgegen der gängigen Praxis, bei jedem 
Schaden gleich ein Neuteil zu verbauen –, 
sich bewusst auf das Karosserie-Hand-
werk und die Karosserie-Reparatur zu 
konzentrieren. 

Eine Frage der „richtigen“ Einstellung
Potenziale erkennen, Chancen nutzen, 
kalkulierbare Risiken eingehen und ganz 

KURZFASSUNG

Dass Erfolg nicht alleine von der Betriebs-
größe abhängig ist, demonstriert Kay Dähn 
in seinem Hamburger K&L-Betrieb immer 
wieder. Der versierte Unternehmer legt 
größten Wert auf perfekte Qualität durch 
gute Fachleute. Durch den Einsatz von Mi-
racle-Reparatursystemen kann die Instand-
setzung noch effizienter erfolgen.

SCHADEN-BUSINESS
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» Ein Unternehmer bestimmt 
selbst über die Wertschöpfung in 
seinem Betrieb. Er gibt die Tech-
nologie und investiert in die ent-

sprechenden Werkzeuge. «
 Kay Dähn, 

GF Herbert Dähn GmbH, Hamburg

Arbeitsplatz, unterstreicht auch Carbon 
Vertriebsleiter Siegbert Müller, beinhalte 
alle notwendigen Werkzeuge für die zeit-
sparende und fachgerechte Instandset-
zung der Karosserie-Außenhaut. Zusätz-
lich zu den Miracle-Zugkomponenten, 
der Strong-Puller-Zugbrücke, der 1.600 
Millimeter langen Richtbrücke Line-Pul-
ler, dem Easy-Puller für das gefühlvolle 
Finish von Flächen und weiteren Zug-
werkzeugen, sind im Miracle Arbeitsplatz 
zum Beispiel eine AiroPower-Druckluft-
presse, das Miracle-Klebekit und ein pro-
fessionelles Lackentfernungskit enthalten. 
Die Zusam-
menstellung 
des Gesamt-
p a k e t s  m i t 
über 500 Ein-
zeltei len ist 
das Resultat 
aus mehr als 
fünfzehn Jah-
ren Erfahrung 
in der Karos-
serie-Außenhautinstandsetzung und dem 
Feedback der mittlerweile mehr als 1.500 
Miracle Partnerbetriebe in Deutschland.

„Kein Teil zu viel und kein Teil zu we-
nig“, versichert Siegbert Müller, „um vom 
ersten Tag an wirklich effizient und profi-
tabel zu arbeiten“. Der Komplettarbeits-
platz, in den laut Siegbert Müller von Car-
bon über 98 Prozent der Miracle-Kunden 
investieren, ist auf Dauer die ideale Lö-
sung, denn er beinhaltet auch Produkte, 
deren Nutzen sich dem Interessenten erst 
auf den zweiten Blick, beziehungsweise 
erst nach der erfolgten Schulung erschlie-
ßen, wie zum Beispiel den Miracle Bit-
Cutter. Mit diesem pneumatisch arbeiten-

den Gerät können die bereits verwendeten 
Bits bis zu zehn Mal definiert nach-
geschnitten und ohne Qualitätsverlust 
bei  der Schweißung wiederverwendet 
 werden. 

Ideal bei Doppelungen einsetzbar
Ein entscheidender Faktor bei der Repa-
ratur von Karosserie-Außenhautschäden 
ist für Kay Dähn neben der Effizienz der 
eingesetzten Werkzeuge die Qualität des 
erzielbaren Oberflächenfinishs. 

Denn mit Miracle, führt er an, könn-
ten  seine Mitarbeiter sehr schnell, 

 punktuell gezielt 
und mit hoher 
Oberflächen güte 
arbeiten, sodass in 
der Lackvorberei-
tung der Zeit- und 
Materialaufwand 
für Spachteln und 
Überbeschichten 
weit unter dem 
Durchschnitt lie-

ge. Für Kay Dähn ist das Miracle-System 
eine klassische Win-Win-Situation und er 
deutet auf einen selbstverursachten Scha-
den an einer Heckklappe als perfektes 
Beispiel für die Vorteile der Miracle-Re-
paratur. 

Diesem Schaden sei, bedingt durch die 
doppelwandige Bauweise, mit konventio-
nellen Methoden nicht beizukommen. 
Der Austausch der Klappe gegen ein über 
1.400 Euro teures Neuteil und die notwen-
dige Volllackierung würde den Fahrzeug-
halter insgesamt über dreitausend Euro 
kosten. Mit der Miracle-Klebetechnik und 
dem Miracle-System könne er dem Besit-
zer eine deutlich günstigere Lösung bie-

ten, da anstatt einer Volllackierung der 
Heckklappe jetzt eine Teillackierung völlig 
ausreichend sei. Zudem bleiben die Heck-
scheibe, der Farbanschluss, Spaltmaße der 
Klappe und der Leuchten etc. alles origi-
nal erhalten. Die technischen Vorteile für 
den Kunden als auch für den Instandset-
zer seien deshalb enorm.

Individuelle Schadenbetrachtung 
Die individuelle Betrachtung des Scha-
dens sei insbesondere bei Privatkunden, 
aber natürlich auch in der Zusammen-
arbeit mit Versicherern und Schadensteu-
erern unabdingbar. Instandsetzen gehe 
immer vor Erneuern und hier sei er auch 
dank Miracle ganz vorne. Die mehr als 
zehnjährige Zusammenarbeit mit den 
Carbon-Leuten vom anderen Ende der 
Republik schildert Kay Dähn als vorbild-
lich. Wenn an dem langlebigen System 
einmal etwas kaputt gehe, so seien jedes 
Einzelteil sowie Verschleißteile und Ver-
brauchsmaterialien binnen kürzester Zeit 
im Hause. Bei Problemen gebe es immer 
fachkundigen technischen Support und 
die nicht selbstverständliche Möglichkeit, 
dass die Mitarbeiter ihr Instandsetzungs-
Know-how im Carbon Schulungszentrum 
auffrischen und vertiefen können. 

Ein Unternehmer, resümiert Kay 
Dähn, bestimme selbst über die Wert-
schöpfung im Betrieb und müsse vorge-
ben, mit welcher Technologie und wel-
chen Werkzeugen gearbeitet werde. Die 
Herbert Dähn GmbH sei auch einmal ein 
kleiner Lackierer gewesen. Man könne 
mit fünf oder aber mit 30 Mitarbeitern 
erfolgreich sein. Dies sei keine Frage der 
Betriebsgröße, sondern nur des unterneh-
merischen Handelns. Leif Knittel ■

Bei 50 bis 60 Schäden pro Woche äußerst 
 wichtig: die individuelle Betrachtung und 
 Kalkulation jedes einzelnen Schadens.

Win-Win-Situation: Mit der Miracle-Klebe-
technik und Miracle profitieren Kunde und 
 Betrieb gleichermaßen.

Klare Strategie: Instandsetzen geht vor 
 Tauschen, denn Original sollte Original 
 bleiben.

SCHADEN-BUSINESS
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DER BENCHMARK FÜRS BLECH

Egal ob Old-,  Youngtimer oder Neuwagen: Original bleibt 
original. Nur mit dem Miracle-System können auch 
komplexe Außenhautschäden absolut sanft, hochwertigst 
und wirtschaftlich instandgesetzt werden.

Das weltweit einzigartige Reparaturkonzept für die perfekte Instandsetzung 
der Karosserie-Außenhaut aus Stahl und Aluminium. Neu: AluRepair plus 
mit patentierter Bit-Technologie und zum Setzen von Gewinde- und Masse-
bolzen sowie zur sauberen Entfernung von Karosserie-Stanznieten. 

Stahlblech

Aluminium

MIRACLE AluRepair-System: Ausgezeichnet 
mit dem Bundespreis: „Herausragende 
Innovation für das Handwerk“

Weitere Infos, Video-Galerie & Partnerbetriebe

www.carbon.ag

Das weltweit einzigartige Reparaturkonzept für die perfekte Instandsetzung 
der Karosserie-Außenhaut aus Stahl und Aluminium. Neu: AluRepair plus 
mit patentierter Bit-Technologie und zum Setzen von Gewinde- und Masse-
bolzen sowie zur sauberen Entfernung von Karosserie-Stanznieten. 

Zurück zum Handwerk. Zurück zu mehr Rendite !

Pro� s wissen: 
Oft kopiert –
nie erreicht.

NEU: AluRepair Plus

MIRACLE – das Erfolgsrezept gegen sinkende Margen 
bei Ersatzteilen und immer weniger Zeit für den Aus-
tausch von Karosserieteilen. Wirkt sofort und nachhaltig.

Der Multi-Arbeitsplatz für Stahl und Alu mit MIRACLE, 
AiroPower, AluRepair und – jetzt NEU, dem einzigartigen 
AluRepair plus. Auch erhältlich über die  Eurogarant AG.

Miracle-System    Know-how     Marketing

NEU: AluRepair Plus

www.carbon.ag

Carbon GmbH
78253 Eigeltingen
Tel. 07465 466

Qualität. Know-how. Service.
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B E S T  P R A C T I C E

Auf Erfolgskurs mit Miracle
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Der Einsatz innovativer Technologien und Konzepte von Carbon ist in 
vielen Fällen eine Frage der Akzeptanz. Bei der Auer Gruppe ist diese 
gegeben und erschließt sogar neue Kundengruppen.

maßgeblich mit begleitet: „Die techni-
schen Vorteile der Instandsetzung von 
Karosserie-Außenhautschäden gegenüber 
einem Austausch der beschädigten Teile 
sind ja hinreichend bekannt: Erhalt der 
originalen Karosseriestruktur und des 
werkseitigen Korrosionsschutzes.“ Für 
seine Kunden mindestens ebenso bedeu-
tend sieht Erwin Duscher aber die hand-
festen wirtschaftlichen Argumente wie 
signifikant niedrigere Reparaturkosten, 
geringerer Wertverlust des Fahrzeugs und 
ein kürzerer Werkstattaufenthalt. 

ET-Kosten sinken – Wertschöpfung 
pro Auftrag steigt trotzdem
Beim Austausch von beschädigten Teilen 
sei der Umsatz je Schadensfall wegen der 
hohen Teilepreise, des erheblichen Mehr-
aufwandes für aufwändige Demontage- 
und Montagearbeiten und der zusätzli-
chen Materialkosten wegen der größeren 
zu lackierenden Fläche zwar höher, aber 
eben auch die dadurch entstehenden Kos-
ten. Schlussendlich ist der Ertrag für das 
Unternehmen deutlich geringer als bei 
einer Instandsetzung von verschweißten 

Die Auer Gruppe ist der größte BMW 
Händler und zugleich ein Multi-
Marken-Autohaus im Bodensee-

raum. Die Gruppe mit Standorten in 
Stockach, Zizenhausen, Konstanz, Singen 
und Ravensburg beschäftigt sich seit mitt-
lerweile über sechs Jahrzehnten mit dem 
Handel, Vertrieb sowie der Reparatur von 
Pkw und Motorrädern aller Art. Während 
das Unternehmen sich in den ersten Jahr-
zehnten ausschließlich auf BMW  Fahrzeu-
ge beschränkte, ist über die Jahre hinweg 
das Portfolio stetig gewachsen. Heute ist 
die Auer Gruppe unter anderem offizieller 
Händler für BMW, Rover, Land Rover, 
Mini, Volvo, Alpina, Lotus, Ducati, GG-
Quads, Yamaha (Motorräder) und KTM. 

Aktuell beschäftigt die Auer Gruppe rund 
160 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen 
jährlichen Umsatz von über 90 Millionen 
Euro. Neben dem Autohaus-üblichen War-
tungs- und Reparaturangebot bietet die 
Auer Gruppe auch Zusatzleistungen wie 
Vollfolierungen von Fahrzeugen und pro-
fessionelle Felgenreparatur an.

Während sich in den meisten Autohäu-
sern der Umgebung die Dienstleistungen 
im Bereich der Wartung und Reparatur 
auf die Instandsetzung von Mechanik- 
oder Softwareschäden beschränken, hat 
sich die Auer Gruppe insbesondere in den 
letzten sieben bis acht Jahren zusätzlich 
auch bei der Karosserie-Instandsetzung 
und Smart- sowie Spot-Repair einen Na-
men gemacht. Beispielsweise wurde ein 
separater Bereich für diesen Zukunfts-
markt Spot-Repair mit modernster Ab-
saugung installiert.

Erhalt der Originalstruktur
Erwin Duscher, Bereichsleiter Service/ 
Teilevertrieb, ist seit fünfzehn Jahren Teil 
des Auer-Teams und hat die Entwicklung 
zur modernen Karosserie-Instandsetzung 

KURZFASSUNG

Mit der entsprechenden Instandsetzungs-
technologie kann vielfach nicht nur die 
Originalstruktur erhalten bleiben, auch die 
Kosten sinken für den Auftraggeber viel-
fach. Trotzdem kann der Fachbetrieb einen 
deutlich höheren Deckungsbeitrag erwirt-
schaften.

KFZ-ASSEKURANZ
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Karosserie-Außenhautteilen mit der Mi-
racle-Reparaturmethode.

Instandsetzen besser als Austausch 
„Im Vergleich zur Instandsetzung ist der 
reine Austausch in der Regel um mindes-
tens 30 Prozent teurer. Aus diesem 
Grund verzeichnen wir eine immer hö-
here Nachfrage in diesem Bereich. 
Gleichzeitig liegen die Deckungsbeiträge 
für die Auer Gruppe bei derartigen Ar-
beiten um etwa 30 Prozent höher als bei 
einem Austausch. Somit lohnt sich die 
Reparatur eines Bauteils nicht nur für 
den Kunden, sondern auch für das Un-

ternehmen“, erläutert Serviceleiter Erwin 
Duscher. Der Druck kommt dabei 
aus dem Markt. Das bestätigt auch Sieg-
bert Müller, Vertriebsleiter der Carbon 
GmbH, mit deren Miracle-Reparatur-
konzept die Auer Gruppe mittlerweile an 
allen drei Karosserie-Stand orten arbeitet. 
Die Entscheidung hin zu mehr hand-
werklicher Instandsetzung anstatt dem 
bloßen Austausch von Teilen sei für die 
Auer Gruppe schon vor längerer Zeit ge-
fallen. Relativ schnell erfolgte ebenfalls 
die Entscheidung für das Miracle-Repa-
raturkonzept. Hier war letztlich das „Ge-
samtpaket“ entscheidend. Zum einen 

ließen sich die Anforderungen und inter-
nen Prozesse eines großen Multimarken-
Autohauses nicht mit einem reinen 
 Karosserie- und Lackierbetrieb verglei-
chen. Zum anderen ist der Anteil an 
Aluminium-Komponenten bei der Pre-
miummarke BMW sehr hoch, so dass 
eine Lösung gebraucht wurde, die für 
Stahlblech und Aluminium gleicherma-
ßen hochwertige Reparaturen ermög-
licht, wobei der Marktanteil an Karosse-
rieteilen aus Aluminium stetig zugenom-
men hat. So tendieren nicht nur die Pre-
miumhersteller, sondern vermehrt auch 
die breite Masse zur Leichtbauweise. 

Bei der Auer Gruppe selbstverständlich: zukunftsorientierte Planung und 
nachhaltiges Wirtschaften wie am Standort Stockach mit einer Solaranlage

Neuer Standort der Auer Gruppe ist der BMW Service-Stützpunkt in Singen / Hohentwiel.

Erwin Duscher, Bereichsleiter Service / Teilevertrieb, ist von den 
Möglichkeiten, die das Miracle-Konzept bietet, voll überzeugt.

KFZ-ASSEKURANZ
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Universale Nutzung möglich
Mit dem Miracle-Reparaturkonzept für 
Stahlbleche und der passenden Ergänzung 
für Aluminium, dem Miracle AluRepair-
System, sei man, so Erwin Duscher, sehr 
gut für alle zukünftigen Aufgaben gerüs-
tet. Bei Auer habe man sich verschiedene 
ähnliche Systeme angesehen, die aber in 
Sachen erzielbarer Richtqualität, Flexibi-
lität, Einsatzbereich und Ergonomie nicht 
mit dem Miracle-Konzept standhalten 
konnten. „Wir wollten von Anfang an eine 
umfassende Lösung“, fügt der Aftersales-
Leiter hinzu. Ein gutes Schulungsangebot, 
technischer Support und schnelle Verfüg-
barkeit von Ersatz- und Verbrauchsmate-
rialien sind die Grundvoraussetzungen 
für solch eine Investition, die den gesam-
ten Karosseriebereich auf sehr lange Zeit 
beeinflussen wird. Betrachte man den 
 Lieferumfang und die Gesamtkosten über 
die gesamte Lebensdauer, also die Total 
Cost of Ownership (TCO) des Miracle-
Systems, so relativiere sich der etwas hö-
here Anschaffungspreis des Miracle-Kom-
plettarbeitsplatzes sehr schnell. 

Segment II und III jetzt auch im Fokus
Mit der Erweiterung des Markenangebots 
und des eigenen Fahrzeugmarktes mit 
derzeit etwa 1.000 Jahres- und Gebraucht-
wagen ist auch der Kundenstamm der 
Auer Gruppe stetig gewachsen. Erwin Du-
scher sieht sich durch die zunehmende 
Nachfrage nach Karosseriearbeiten an äl-
teren Fahrzeugen bekräftigt. Früher hätte 
die Auer Gruppe zahlreiche Kunden im 

NEUES MIRACLE-ALU-REPARATURKONZEPT VON CARBON

Die 1.000 Ampere starke Neuentwicklung ermög-
licht es erstmals, Aluminium-Massebolzen bis 
10 mm aufzuschweißen und Stanznieten sauber zu 
entfernen. Das bereits von VW und Audi freigege-
bene Gerät ist die perfekte Ergänzung zum Miracle-
System für die Reparatur von Stahl- und Alumini-
um-Karosserien. Über technische Freigaben hinaus 
haben diverse Hersteller das neue AluRepair plus 
bereits für die Reparatur von Aluminium-Karosse-
rien als Standard vorgeschrieben.

Jeder der drei Karosserie-Standorte verfügt über einen 
 kompletten Miracle-Arbeitsplatz.

Wichtig: die sorgfältige Aufklärung des Kunden über den Schadenumfang, 
mögliche Reparaturwege und korrekte Kalkulation

Segment II und III an freie Betriebe ver-
loren, insbesondere bei selbst verursach-
ten Karosserie- und Bagatellschäden. Mit 
dem Miracle-System und der aufgebauten 
Kompetenz im Bereich Smart- und 
 Spot-Repair und Dellendrücken hebe sich 
das Unternehmen bereits heute von der 
Mehrzahl der umliegenden Mitbewerber 
ab und könne inzwischen äußerst wett-
bewerbsfähige Angebote schreiben. Die 
Karosserieabteilungen in Stockach, Sin-
gen und Ravensburg seien deshalb sehr 
gut ausgelastet.

Noch viel Aufklärung notwendig
Einzig in Zusammenarbeit mit diversen 
Gutachtern sieht Erwin Duscher Nach-
holbedarf. Viele Sachverständige könnten 
noch nicht klar abgrenzen, wann eine In-
standsetzung technisch und wirtschaft-
lich sinnvoll sei und ab wann der Aus-
tausch der Teile unabdingbar sei. Die 
Weiterentwicklung beim Miracle-System 

habe mit der Klebetechnik und AluRepair 
die Grenze des Machbaren deutlich ver-
schoben. Der Informationsbedarf bei 
Sachverständigen sei teilweise noch hoch 
und viel Aufklärungsarbeit von seiner 
Seite nötig. Ganz besonders gelte dies für 
die Kalkulation von Schäden. Die korrek-
te Kalkulation für die Karosserie-Außen-
hautinstandsetzung sei auch für ihn an-
fänglich schwierig gewesen, erinnert sich 
Erwin Duscher. Mittlerweile könne er 
aber durch die Anwendung der Ausbeul-
formel des AZT schnell und sicher rech-
nen, ob ein Teil ersetzt werden sollte oder 
ob sich der Aufwand für die Miracle-Re-
paratur lohnt, was bei mehr als 60 Prozent 
der Fälle zutrifft. Tendenz weiter steigend. 
Unter dem Strich, so Erwin Duscher, sei 
man mit dem Miracle-Reparaturkonzept 
auf einem sehr guten Weg, sich auch in 
der Karosserieinstandsetzung von Seg-
ment-II-und -III-Fahrzeugen sehr gut am 
Markt zu positionieren. Leif Knittel ■

KFZ-ASSEKURANZ
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K A R O S S E R I E - I N S TA N D S E T Z U N G

Hauptgewinn für Nieten
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Die Carbon GmbH bringt das innovative Schweißgerät „AluRepair plus“ 
für stanzgenietete Bauteile.

Ziel ist es, crash- und gewichtsoptimierte 
Karosserien auch in großen Stückzahlen 
kostengünstig herzustellen. 

Leichter ist nicht einfacher
So groß die Vorteile innovativer Karosse-
riekonzepte und moderner Fügeverfahren 
auch sind, nach einem Unfall stehen sich 
Instandsetzer und Gutachter oft fragend 
gegenüber. In der Fahrzeugproduktion 
sind für jede Fügetechnik optimale Bedin-
gungen gegeben. Bei der Reparatur trennt 
sich dagegen die Spreu vom Weizen. Der 
Informationsfluss ist zwar bei den marken-
gebundenen Betrieben gegeben, bei den 

D ie Karosserie hat mit über 30 Pro-
zent den größten Anteil am Fahr-
zeuggewicht. Die gesetzlich not-

wendigen Reduzierungen des CO2-Aus-
stoßes und Kraftstoffverbrauchs sowie die 
zunehmend modulare Bauweise haben in 
den letzten Jahren die Trends im Karosse-
riebau bestimmt.
Das „Multi-Material-Design“, die Misch-
bauweise mit verschiedenen Materialien, 
ist inzwischen weit verbreitet. Im Gegen-
satz zu den Monobauweisen aus Stahl 
oder Aluminium wird bei dem jeweiligen 
Karosserieteil das Material mit den spezi-
fisch optimalen Eigenschaften verbaut. 

KURZFASSUNG

Entfernen von Nieten warf in der Werkstatt 
bislang  viele Probleme auf. Für fachgerech-
tes und wirtschaftliches Ausziehen der 
Nieten steht jetzt eine neue Technik von 
Carbon zur Verfügung. 

SCHADEN-BUSINESS
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Aluminium-Außenhautreparatur, welches 
gemeinsam mit Audi entwickelt wurde 
und 2008 den Bundespreis „Innovation 
für das Handwerk“ erhielt. „AluRepair“ 
arbeitet analog zum Miracle-System für 
Stahlbleche mit der Bit-Technologie. 

Die Alu-Bits werden dabei mit einer 
Oberflächenschweißung unter Schutz-
gasatmosphäre prozesssicher aufgesetzt, 
so dass der beschädigte Bereich im An-
schluss mit Miracle-Zugkomponenten in 
den Originalzustand gebracht werden 
kann. Das „AluRepair plus“-System 
CMA-200 baut auf der Fähigkeit des 
 kleinen Bruders CMA-100 auf, neben 
Alu-Bits auch Bolzen bis zu 6 mm Durch-
messer schweißen zu können. Das CMA-
200 verfügt über eine speziell angepasste 
Software und mit 1.000  Ampere über 

Saubere Trennung eines GeräteträgersAufgeschweißte Edelstahlbolzen zum 
 Aus ziehen der Nieten

Absolut unbeschädigte Innenseite der 
 gelösten Nietverbindung

WELTWEIT EINMALIGES INSTANDSETZUNGSGERÄT

Die Carbon GmbH hat ihr Angebot um das 
 patentierte Schweißgerät „Miracle AluRepair 
Plus“ erweitert.

Dieses multifunktional bei der Aluminium- 
Instandsetzung einsetzbare Gerät ermöglicht 
unter anderem das punktuelle Verschweißen 
von Gewinde- und Massebolzen bis 10 Milli-
meter bei einem Nennstrom bis 1.000 Ampere. 
So können nun auch abgerissene Massebolzen 
zum Beispiel an Knotenblechen fachgerecht 
wieder angeschweißt werden. 

Laut Carbon-Vertriebsleiter Siegbert Müller 
hat das Miracle AluRepair Plus als erstes Gerät 
überhaupt bereits die Freigabe vom Volks-
wagen-Konzern für den Einsatz in den Partner-
betrieben erhalten.

freien Betrieben, die jeden Tag mit ande-
ren Karosseriestrukturen oder Fügever-
fahren konfrontiert sind, ist jedoch ein 
permanenter Wissenstransfer unumgäng-
lich. Denn jeder Hersteller kocht weiter-
hin sein eigenes Süppchen, trotz hohem 
Druck durch die Versicherer und dem Ri-
siko negativer Typenklasseneinstufungen. 
Die einzige Konsequenz sind bislang stetig 
sinkende Richtzeiten. Gepaart mit dem 
steigenden Aufwand durch die immer 
komplexeren Strukturen, Fügeverfahren 
und hohe Kosten für Ersatzteile nagt das 
aber allerorts kräftig an den Erträgen der 
Betriebe. Insbesondere den freien Betrie-
ben fehlte bislang für die Reparatur ge-
nieteter Bauteile und von Aluminium- 
Außenhautteilen eine wirtschaftlich sinn-
volle Lösung.

Mischbauweise nimmt zu
Eindrucksvolle Paradebeispiele für den 
Einsatz der Mischbauweise sind der 
 Porsche 911 sowie der neue Audi TT. So 
reicht zum Beispiel beim neuen Audi TT 
die Außenseite der A-Säule aus Alu-
Druckguss vom unteren Ansatz des 
Schwellers nach vorne zum Federbeindom 
und bis zum oberen Dachansatz. Dieser 
Gussknoten ist mit über 70 Nieten mit der 
Karosserie des Vorderwagens und dem 
Radhaus verbunden. Diese müssen bei 
 einem Austausch mit hohem Zeitaufwand 
ausgelöst werden.

Das Problem dabei: Kommt der In-
standsetzer bei einfachen und gut zugäng-
lichen Bauteilen mit diversen Armen und 
C-Zangen noch halbwegs zurecht, bleibt 
bei doppelwandigen Elementen nur das 
Ausbohren der Nieten. Kein angenehmer 
Job, denn beim Ausbohren rutscht man 
häufig an den harten Nieten ab, der Werk-
zeugverschleiß ist immens und auch der 

Kraftaufwand entsprechend hoch. Zudem 
entstehen rückseitig Löcher und eine 
nicht zu vernachlässigende Späne-Proble-
matik. Die Eisenspäne fallen nämlich in 
unzugängliche Hohlräume und können 
dort auf Aluminiumbauteilen zu Kontakt-
korrosion führen. Eine fachgerechte und 
wirtschaftliche Instandsetzung sieht de-
finitiv anders aus. Das wissen natürlich 
auch Automobilhersteller wie Audi und 
Porsche. Sie kontaktierten 2012 die Car-
bon GmbH, um gemeinsam eine Lösung 
zum wirtschaftlichen und sauberen Aus-
ziehen der Nieten zu erarbeiten.

Patentiertes Verfahren
Als Basis für das neu entwickelte „Alu-
Repair plus“-System von Carbon dient das 
patentierte „AluRepair“-System für die 

SCHADEN-BUSINESS
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INSTANDSETZUNG EINER SEITENWAND AN EINEM JAGUAR CABRIO

fünfmal mehr Leistung, so dass Stahl-, 
Edelstahl- und Aluminiumbolzen bis zu 
10 mm absolut prozesssicher geschweißt 
werden können. 

Zum Ausziehen der Nieten wird zuerst 
die Lackschicht auf dem Nietkopf abge-
schliffen. Der Durchmesser, der Werkstoff 
sowie die Länge des Zugbolzens sind dabei 
abhängig vom Material der Niete sowie der 
Zugänglichkeit an der Karosserie. Danach 
richten sich die einzustellenden Schweiß-
parameter und die Auswahl des zu ver-
wendenden Bolzenhalters. Jetzt wird der 
Zugbolzen in die 
A u f n a h m e  d e r 
Schweißpistole ein-
geführt und mittels 
Hubzündung senk-
recht auf die Niete 
geschweißt. 

Nach Erkalten des 
Bolzens zieht der In-
standsetzer die Niete nun mittels eines 
ausreichend kräftigen Zuggerätes mit 
 einem speziell entwickelten Kopf aus dem 
Bauteil heraus. 
Der gesamte Prozess gelingt absolut sauber 
und vor allem schnell. Nahm der Ausbau 
des Druckgussknotens an der A-Säule des 
neuen TTs früher beinahe einen ganzen 
Arbeitstag in Anspruch, sind die siebzig 

Nieten mit dem AluRepair plus-System in 
etwa drei Stunden entfernt. Im Schnitt be-
trägt die Zeitersparnis bei doppelwandigen 
Bauteilen etwa siebzig Prozent.

Universell einsetzbar
Die Funktionalität des „AluRepair plus“-
Systems beschränkt sich jedoch nicht auf 
das Ziehen von Stanznieten im Fahrzeug-
bau. Bis dato gab es keine zufriedenstel-
lende Lösung, um nach einem Unfall auf 
Strangpressprofilen, dickwandigen Guss-
knoten  oder dünnwandigen Aluminium-

blechen beschädigte 
oder abgerissene 
Masse- und Geräte-
trägerbolzen zuver-
lässig zu ersetzen. 
Das CMA-200 be-
wältigt diese Aufga-
be bis zu einem Bol-
zendurchmesser von 

10 mm so zuverlässig, dass die Schwei-
ßung in Tests bis zu einem Drehmoment 
von etwa 30 Newtonmeter belastet werden 
konnte. Dieser Wert bietet bei den maxi-
mal 20 Newtonmetern, mit denen in der 
Produktion angezogen wird, eine mehr als 
ausreichende Reserve. 

Der Betrieb ist mit dem „großen“ 
„AluRepair“-System der Carbon GmbH 

zudem in der Lage, Aluminium-Bits in 
verschiedenen Stärken und Legierungen 
aufzusetzen und damit Schäden an Alu-
minium-Außenhautteilen und Anbautei-
len ebenso wirtschaftlich zu reparieren 
wie mit dem kleineren CMA-100. Volks-
wagen führt „AluRepair plus“ in ihrem 
Workshop-Equipment-Programm unter 
der VAS 852 001  und die Porsche AG hat 
das „AluRepair plus“-System mittlerweile 
für alle Betriebe, die Aluminium-Karos-
serie-Instandsetzung betreiben, als Repa-
raturstandard etabliert. Mit dem System 
decken jedoch auch freie Betriebe die An-
forderungen beim fachgerechten Lösen 
von Nietverbindungen, Schweißen von 
Massebolzen und bei der Aluminium-
reparatur für viele Fahrzeugtypen und 
Marken zukunftssicher ab.

Die Investition in einen Miracle-Ar-
beitsplatz für Stahl und Aluminium sowie 
der Schulungsaufwand für das notwendi-
ge Know-how in der Aluminium-Instand-
setzung rechnen sich nach kurzer Zeit. 
Mit Miracle, der Miracle-Klebetechnik, 
der AiroPower-Druckluftpresse und Alu-
Repair verfügt jeder Betrieb laut Carbon 
über eine langfristig ertragssichernde 
Komplettlösung für die Außenhautrepa-
ratur und erhält zudem das notwendige 
Know-how frei Haus.  Leif Knittel ■

Der Joker bei doppelwandigen Aluminium- 
Außenhautstrukturen: Miracle AluRepair
Für die meisten Karosseriebauer ein irrepa-
rabler Schaden: Die komplett doppelwandige 
Seitenwand wurde mit der Miracle-Klebetech-
nik vorgerichtet. Danach kam das patentierte 
Miracle AluRepair-System mit der prozess-
sicheren Aluminium Bit-Technologie an der 
vorderen Kante zum Einsatz.
Das Ergebnis: eine absolut fachgerechte und 
profitable Instandsetzung

» Das ‚AluRepair plus‘- 
System ist eine Investition  

in die Zukunft. «
Leif Knittel

SCHADEN-BUSINESS
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Weitere Infos, Video-Galerie & Partnerbetriebe

www.carbon.ag

DER BENCHMARK FÜRS BLECH

Egal ob Old-,  Youngtimer oder Neuwagen: Original bleibt 
original. Nur mit dem Miracle-System können auch 
komplexe Außenhautschäden absolut sanft, hochwertigst 
und wirtschaftlich instandgesetzt werden.

Das weltweit einzigartige Reparaturkonzept für die perfekte Instandsetzung 
der Karosserie-Außenhaut aus Stahl und Aluminium. Neu: AluRepair plus 
mit patentierter Bit-Technologie und zum Setzen von Gewinde- und Masse-
bolzen sowie zur sauberen Entfernung von Karosserie-Stanznieten. 

Stahlblech

Aluminium

MIRACLE AluRepair-System: Ausgezeichnet 
mit dem Bundespreis: „Herausragende 
Innovation für das Handwerk“

Weitere Infos, Video-Galerie & Partnerbetriebe

www.carbon.ag

Das weltweit einzigartige Reparaturkonzept für die perfekte Instandsetzung 
der Karosserie-Außenhaut aus Stahl und Aluminium. Neu: AluRepair plus 
mit patentierter Bit-Technologie und zum Setzen von Gewinde- und Masse-
bolzen sowie zur sauberen Entfernung von Karosserie-Stanznieten. 
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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
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Mehr Rendite mit Miracle | Colornews http://colornews.de/markt/automechanika-2014/mehr-redite-mit-mirac...

1 von 1 20.01.2015 16:04
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Das sind die Gewinner | Colornews http://colornews.de/markt/nachrichten/das-sind-die-gewinner?print=1

1 von 1 20.01.2015 16:05

COLORNEWS 2014
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IHM: Handwerk live erleben | Colornews http://colornews.de/markt/veranstaltungen/ihm-handwerk-live-erleben?...

1 von 1 20.01.2015 16:06
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Fiktive Abrechnung als Chance | Colornews http://colornews.de/hotspots/fiktive-abrechnung-als-chance?print=1

1 von 1 20.01.2015 16:07
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HUK-COBURG über Reparaturprozesse informiert | Colornews http://colornews.de/markt/nachrichten/huk-coburg-ueber-reparaturproz...

1 von 1 20.01.2015 16:05

COLORNEWS 2014
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Begreifen Sie den Unterschied !

Profis wissen:  
Oft kopiert – 
nie erreicht.

NEU: AluRepair Plus
Die 1.000 A starke Neuentwicklung zum Ziehen von 
Stanznieten und Setzen von Massebolzen bis Ø 10 mm. 
Freigegeben von VW, Audi und Porsche

Als das CARBON MIRACLE-Reparaturkonzept auf den Markt 
kam, gab es nichts Vergleichbares. Und daran hat sich bis 
heute nichts geändert.

Der Multi-Arbeitsplatz für Stahl und Alu mit MIRACLE, 
AiroPower, AluRepair und – jetzt NEU, dem einzigartigen 
AluRepair plus.

Miracle-System  �  Know-how   �  Marketing

www.carbon.ag

Carbon GmbH 
78253 Eigeltingen
Tel. 07465 466

Qualität. Know-how. Service.

Carbon_2014_10_102.indd   1 20.10.2014   14:42:11
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Schulungsbedarf gestiegen 

Herr Müller, die Carbon GmbH hat ge-
rade ein neues Schulungszentrum für 
die Karosserie-Außenhautinstandset-
zung eröffnet. Ist der Schulungsbedarf 
so stark gestiegen? 
Mit der stetig steigenden Zahl der Kun-
den und Anwender wächst natürlich 
auch der Schulungsbedarf für das  
Miracle-Reparaturkonzept. Wir haben 
allein in Deutschland mittlerweile über 
1.400 Partnerbetriebe und damit ge-
schätzt über 4.000 Miracle-Anwender. 
Allein durch die natürliche Mitarbeiter-
fluktuation in den Betrieben haben wir 
eine sehr gute Auslastung bei den 
Grundschulungen. Das Feedback der 
Anwender auf die Aufbauschulungen 
für Miracle ist ebenfalls sehr positiv und 
die Schulungstermine sind dement-
sprechend schnell ausgebucht. 

Welche Themen werden bei Schulun-
gen innerhalb des Carbon-Programms 
besonders stark nachgefragt? 
Bei den eintägigen Miracle-Schnupper-

tagen haben interessierte Firmen die 
Möglichkeit, Miracle und verschiedene 
Fremdsysteme im direkten Vergleich zu 
erleben und sich unverbindlich über die 
Klebetechnik und AluRepair zu infor-
mieren. Hier ist die Auslastung noch 
nicht ideal, vermutlich bevorzugen viele 
Firmen einfach Veranstaltungen, die für 
sie mit kürzeren Anfahrtswegen ver-
bunden sind. Bei allen anderen Kursen 
übersteigt die Nachfrage unsere Erwar-
tungen deutlich. 

Wie darf man sich das neue Schu-
lungszentrum vorstellen? 
Für das Carbon Karosserie-Außenhaut-
Kompetenzzentrum in Volkertshausen 
bei Singen haben wir eine 400 qm große 
Gewerbehalle mit allen für die profes-
sionelle Karosseriereparatur notwendi-
gen Werkzeugen und Systemen aus-
gestattet: von der Hebebühne, einem 
elektronischen Spanesi Touch-Mess-
System, einer kompletten Werkzeug-
wand von Sonic, über Stanznietsysteme 

Siegbert Müller:  
„Für die Betriebe 
entscheidend sind 
die Mitarbeiter- 
qualifizierung, das 
prozesssichere Be-
herrschen von mo-
dernen Reparatur-
verfahren und be-
triebswirtschaftliche 
Aspekte.“ 

Die Carbon GmbH setzt mit einem neuen Kompetenzzentrum Maßstäbe.  

Wir sprachen mit Geschäftsführer Siegbert Müller 

bis zu unseren eigenen Reparatursyste-
men für die Lackschadenfreie Ausbeul-
technik, Miracle, AiroPower und die Alu-
miniumreparatur. Im Vordergrund steht 
die praktische Arbeit mit den Werkzeu-
gen, für den Theorieteil steht natürlich 
ein modern ausgestatteter Schulungs-
raum zur Verfügung. 

Welche Rolle spielen die Karosserie-
Materialien: Alu ist weitverbreitet und 
Standard – hat das Know-how in den 
Werkstätten da Schritt gehalten? 
Ich persönlich glaube, dass es da in den 

Eine wichtige Rolle spielt bei Schulungen  
der Erfahrungsaustausch mit Berufskollegen  
aus anderen Betrieben.  

                     AUSBILDUNG  
+ WEITERBILDUNG

36 Lackiererblatt S1/2014
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Betrieben noch einen riesigen Aufklä-
rungs- und Weiterbildungsbedarf gibt – 
und ich stehe da wohl nicht alleine, 
denn das Aluminium-Thema steht in 
Gesprächen mit den Assekuranzen über 
Instandsetzungskosten, Reparaturqua-
lität und Weiterbildungen ganz oben. 
Der Druck auf die Betriebe, sich mit der 
Reparatur von Aluminiumbauteilen zu 
beschäftigen und sich entsprechend zu 
qualifiziere, wird in Zukunft sicher zu-
nehmen. 

Welche anderen Werkstoffe kommen 
auf die Werkstätten zu? Wie können 
sie sich rüsten?  
Die Erkenntnis, dass Außenhautschä-
den an Bauteilen aus höherfesten und 
dünnen Blechen eigentlich nur mit  
Miracle wirtschaftlich und hochwertig 
reparabel sind, hat sich am Markt ja zwi-
schenzeitlich durchgesetzt. Bei Alumi-
nium sind wir auf dem besten Weg, Alu-
Repair als Standard zu etablieren. Aus 
dem Sportwagenbereich kommend, 
werden wir in den nächsten Jahren wohl 
auch im Massenmarkt immer mehr 
GFK- und Kohlefaserverbundwerkstoffe 
sehen. Wichtig für die Betriebe ist es 
jetzt erst einmal, das technologische 
Know-how, die Reparaturqualität und 
die Profitabilität bei Stahlblechen und 
Alu nachhaltig zu optimieren und hier 
nicht den Anschluss zu verlieren. 

Welche Zukunftsthemen sehen Sie 
noch auf Karosserie- und Lackier-
betriebe zukommen? 
Wie bereits gesagt, sehe ich die Heraus-
forderung weniger bei den technischen 
Themen – hier verfügen wir bereits über 
Lösungen oder arbeiten mit Herstellern 
an Lösungen für noch problematische 
Anwendungen, wie beim Setzen von 
großen Tragbolzen an Aluminiumträ-
gern. Für die Betriebe weitaus bedeuten-
der sehe ich die Mitarbeiterqualifizie-
rung, das prozesssichere Beherrschen 
von modernen Reparaturverfahren und 
betriebswirtschaftliche Aspekte. 

Schulung vor Ort im Betrieb oder Schu-
lung bei einem Hersteller wie Carbon: 
Wo sehen Sie jeweils Vor- oder Nach-
teile? 
Die Schulung vor Ort ist für die Schu-
lungsteilnehmer zwar der bequemere 
und kostengünstigere Weg, hat aber 
eben auch handfeste Nachteile: Es ist 
zum einen schwierig, sich vom Tagesge-
schäft komplett abzuschotten und es 
fehlt eindeutig der Erfahrungsaus-
tausch mit Berufskollegen aus anderen 
Betrieben. Gerade bei den Aufbauschu-
lungen, wo Teilnehmer ihre Probleme 
und ihre individuelle Herangehenswei-
se an verschiedene Schadensbildern 
diskutieren, wird dies in den Feedback-
Bögen sehr gelobt. 

Wie stark ist bei Schulungen die be-
triebswirtschaftliche Komponente? Al-
so nicht nur das technische Beherr-
schen, sondern auch das aktive Ver-
kaufen? 
Die Schadenskalkulation, z. B. mittels 
der Ausbeulformel des AZT, ist fester Be-
standteil unserer Miracle-Schulungen 
und die Betrachtung betriebswirtschaft-
licher Aspekte gehört fest zu jeder unse-
rer Reparaturtechnologien. Bei den  
Miracle-Schulungen in den Betrieben 
nutzen wir deshalb die Nähe zum Ser-
vicepersonal, um herauszustellen, wie 
wichtig und ertragreich der aktive Ver-
kauf von Karosseriereparaturen ist. 

Wie stehen Ihrer Erfahrung nach die 
Schadenslenker zu Ihren Themen? 
Schadenssteuerer wie die HUK-Coburg 
haben neben den professionellen In-
standsetzungen mit Miracle die Ausbil-
dung aller Mitarbeiter der Karosserie-
instandsetzung im Fokus und sind erst 
am Anfang ihrer langfristigen Strategie. 
Gerade im Bereich der Außenhaut hat 
man sehr genau erkannt, in welchen Be-
reichen die Kostentreiber sind. Wir sind 
hier seit Jahren in intensiven Gesprä-
chen und entwickeln uns weiter. 

Herr Müller, vielen Dank für das Ge-
spräch. MR 

Für das Carbon Karosserie-Außenhaut-
Kompetenzzentrum in Volkertshausen 
bei Singen wurde eine 400 qm große  
Gewerbehalle mit allen für die professio-
nelle Karosseriereparatur notwendigen 
Werkzeugen und Systemen ausgestattet. 

Stark nachgefragt 
werden die Miracle-
Aufbauschulungen.
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CARBON GmbH 
Haldenhöfe 3 
D-78253 Eigeltingen-Heudorf

Phone +49 7465 466 
Fax  +49 7465 2217

E-Mail info@carbon.ag
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