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Schlägt man dieser Tage die Zeitungen 
auf , wird klar, warum die Deutschen 
in Europa als das Volk mit den 

meisten Zukunftsängsten gelten. Schlech-
te Laune und Hiobsbotschaften all überall. 
Wirtschaftsexperten, die sich vor einem 
Jahr noch darin überboten, neue Wachs-
tumsphantasien zu entwickeln, liefern sich 
derzeit einen Wettbewerb darum, die 
höchsten prozentualen Abstürze der Wirt-
schaft zu prophezeien. „Ich kann den 
Quatsch nicht mehr hören“, bringt es 
Coparts-Geschäftsführer Ulrich Wohlge-
muth auf den Punkt. 

Natürlich sei die aktuelle wirtschaftli-
che Situation schwierig und man beobach-
te mit Sorge, dass gute und langjährige 
Lierferantenpartner aus der Teileindustrie 
in Folge der Finanzkrise ins Trudeln gera-
ten. „Aber so zu tun, als sei das Geschäft 
komplett zum Erliegen gekommen und 
darauf zu warten, wann es einen selbst 
erwischt, ist wirklich das Dümmste, was 
man tun kann.“ Zumal die Geschäfte im 
freien Teilemarkt momentan nicht schlecht 
laufen. „Unsere Werkstatt- und Teilehan-
delspartner klagen derzeit nicht über 
mangelnde Auslastung oder fehlende 
Aufträge.“ Im Gegenteil, der strenge 
Winter, aber auch die gesunkenen Kraft-
stoffpreise sorgen für gute Auftragslagen bei 

den Coparts-Systempartnern. „Damit das 
so bleibt werden wir unseren bestehenden 
Partnern, aber auch allen an einer Zusam-
menarbeit mit der Coparts interessierten 
neuen Betrieben auf den Regionalveran-
staltungen unser aktuelles Leistungsspek-
trum und neue Bausteine für mehr Geschäf-
te und eine sichere Zukunft präsentieren“, 
so Wohlgemuth. Im Mittelpunkt stehen 
dabei vor allem die Werkstattkonzepte 
Profiservice Werkstatt (Pkw) und TopTruck 
(Nkw) sowie das Fachhandelskonzept 

CopartsPlus System. Weiterer Schwerpunkt 
der Regionaltagungen ist die Vorstellung  
der neuen Kundenbindungsinstrumente 
Reifen, Glas und Gas. Bei den Details gibt 
sich der Coparts-Chef noch etwas zurück-
haltend. „Ich möchte nicht zu viel verraten, 
aber gerade im Bereich Gas erschließen wir 
unseren bestehenden und neuen Werkstatt-
partnern neue Auftragspotenziale in einer 
beachtlichen Größenordnung.“ Präsentiert 
wird außerdem eine spezielle Lösung zum 
Glasgeschäft, die die Coparts  gemeinsam 
mit ihren elf Gesellschaftern anbietet.   

Ein schlagkräftiges  Netzwerk aus Gesell-
schaftern, Werkstattpartnern und Lieferan-
ten will die Coparts-Zentrale zudem für das 
Reifengeschäft schaffen.  „Wir werden 
unsere Partner mit einem Komplettpaket 
für das Reifengeschäft von der technischen 
Ausstattung, über die Warenbeschaffung 
bis hin zu effektiven Marketingdienstleis-
tungen unterstützen“, so Wohlgemuth.

Neben dem Geschäft und vielen  
Zukunftsperspektiven kommt auch die 
Entspannung auf den Regionaltagungen 
nicht zu kurz. Dafür sorgt neben kulinari-
schen Genüssen ein buntes Showprogramm 
am Abend.  fs 

Coparts Regionaltagungen

aufbruchstimmung
Zum Jahresauftakt will die Coparts Autoteile GmbH ihre Partner aus Werkstatt und Handel auf das neue  
Geschäftsjahr und zukunftsträchtige neue Geschäftsfelder einschwören. „Ideen entwickeln, Chancen nutzen,  
Zukunft gestalten“ heißt das Motto der drei Veranstaltungen in Berlin, München und Düsseldorf. 
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Coparts-Regionaltagungen

die Termine
Herzlich willkommen zu den Coparts-Regionaltagungen sind neben bestehenden 
Partnern auch Werkstätten und Autohäuser, die bislang noch keine geschäftliche 
Beziehung zur Coparts unterhalten, sich aber im Detail über das Leistungsspektrum 
der Kooperation informieren wollen. Sie haben die Möglichkeit, sich in Abstimmung 
mit einem der Coparts-Gesellschafter (im Internet unter www.coparts.de/pages/2007/
cop_gesellschafter.php) für einen der folgenden Termine anzumelden: 

28.2.-1.3.2009 Hotel Estrel, Berlin
14.3.-15.3.2009 Olympiapark/Sheraton Hotels München
28.3.-29.3.2009 Maritim Hotel in Düsseldorf
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