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chert ist der Auftritt mit zahlreichen Fotos 
aus der Firmenchronik – von der Firmen-
feier bis zum Azubi, der sichtbar stolz sein 
Zeugnis präsentiert. Nicht fehlen dürfen 
die Bewertungen von Nutzern, die „ihr“ 
Autohaus Stolz auf Facebook besucht ha-
ben. Es ist die Tochter Kerstin Stolz, die im 
elterlichen Betrieb mitarbeitet und sich 
nebenbei um das Thema Social Media 
kümmert. „Das ist eine gute Möglichkeit 
für uns zu zeigen, was wir machen, und in 
Kontakt mit einem jungen Publikum zu 
treten“, sagt die 31-jährige Automobilkauf-
frau. Teilweise produziert sie die Inhalte 
selbst, greift aber auch gerne auf vorprodu-
zierte Inhalte zurück, die das Werkstattsys-
tem 1a Autoservice zentral zur Verfügung 
stellt – darunter professionell erstellte 
Imagefilme.

„Das finde ich im 1a-Intranet und kann 
die Inhalte kostenlos herunterladen“, er-

Eine bekannte Marke am Ort
B e s t  Pra c t i ce  |  Der Kfz-Betrieb Auto Stolz in Kößlarn hat sich als verlässlicher Automobil-

partner in der Region etabliert. Egal ob es um Autokauf, Service, Reparatur oder Unfall-

instandsetzung geht, der 1a-Servicebetrieb ist eine beliebte Adresse bei Kunden.

D er jüngste Facebook-Post von Auto 
Stolz zeigt den neu gestalteten 
Wartebereich im Verkaufsraum 

und bekommt dafür immerhin 40 Likes. 
Gleich darunter ein Imagefilm von 1a Au-
toservice, der unter dem Slogan „Wir wol-
len, dass Sie sicher ankommen“ die ganze 
Bandbreite der Dienstleistungen der 1 
a-Servicebetriebe verdeutlicht. Angerei-

Kurzfassung

Auto Stolz in Kößlarn bei Passau ist seit 

2001 Partner des Werkstattsystems 1a 

Autoservice. Der Betrieb profitiert 

durch die Anbindung an den System-

geber, ohne die geschätzte Eigenstän-

digkeit zu verlieren. 

klärt die junge Frau begeistert. Das In-
strument nutzt sie auch, wenn ein aktueller 
Prospekt erstellt werden soll. „Damit arbei-
ten wir gerne, denn es ist wichtig, präsent 
zu sein. Allerdings haben wir im Tagesge-
schäft nicht immer die Zeit, uns um alles 
selbst zu kümmern. Das Material von 1a 
Autoservice kann ich personalisieren und 
dann entweder komplett bestellen oder mir 
eine Druckvorlage herunterladen, wenn ich 
das von einer lokalen Druckerei produzie-
ren lassen will.“ 

Der markenunabhängige Servicebe-
trieb Auto Stolz im niederbayerischen 
Kößlarn bei Passau ist seit 2001 Mitglied 
des Werkstattsystems 1a Autoservice (sie-
he Kasten). „Wir haben 2001 am neuen 
Standort im Ort unseren Neubau eröffnet 
und haben gleich die gelb-graue Signali-
sation nach außen gezeigt“, erinnert sich 
der Betriebs inhaber Helmut Stolz. Das 
Geschäft, das er 1977 als Ein-Mann-Be-
trieb begonnen hatte – damals als Tank-
stelle mit Reifenservice –, konnte sich mit 
den Jahren als geschätzte Adresse in der 
Region etablieren, wenn es um Automo-
bilhandel oder Kfz-Service geht.

Eigener Lackierbetrieb

Heute arbeiten zwölf Mitarbeiter im Be-
trieb, inklusive Ehefrau Regina Stolz und 
Tochter Kerstin. In der Werkstatt sind heu-
te fünf Gesellen und zwei Azubis tätig. Vie-
le Mitarbeiter sind schon viele Jahre mit 
dabei, der Dienstälteste immerhin seit 36 
Jahren. Der Betrieb umfasst heute neben 
dem Neu- und Gebrauchtwagenhandel 
eine voll ausgestattete Kfz-Werkstatt mit 
Unfallreparatur und eigener Lackiererei. 
„Die lasten wir gut aus, jede Woche haben 
wir mindestens zwei bis drei Unfallschä-
den“, erklärt Stolz und zeigt uns einen klei-
nen Raum neben der Lackierkabine, wo die 
Autolacke abgemischt werden. Betreut 
wird der Betrieb vom Außendienst des 
Großhändlers Küblbeck, der den Partner-

Fo
to

s: 
Di

etm
ar 

W
ink

ler

Ein erfolgreiches Team: Kerstin Stolz mit ihrem Vater und Betriebsinhaber Helmut Stolz.
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Rund 1.500 Werkstattpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind 

heute Teil von 1a Autoservice. Kfz-Meisterbetriebe erhalten Zugriff auf den On-

line-Teilekatalog aller Marken und Zugang zu einem automatisierten Informa-

tionssystem mit sämtlichen Herstellervorgaben und -daten zu jedem Fahr-

zeugtyp und aktuellen Mitteilungen. Auch eine Administrations-Software zur 

Büroorganisation, eine technische Hotline und sämtliche Wissens-Updates in 

Form von Schulungen und Weiterbildungen sind über den 1a-Autoservice-Sys-

temverbund für alle Partner verfügbar. 

Um zukunftsfähig aufgestellt zu sein, erhalten die Werkstattpartner im Marke-

ting, speziell im Online- und Suchmaschinen-Marketing, Unterstützung vom 

Systemgeber. 1a Autoservice bietet seinen Partnern daher von der eigenen 

Website über Social-Media-Kanäle bis hin zu diversen Werbemitteln und -kam-

pagnen ein einheitliches „Look and Feel“ an, das aber für jeden Betrieb indivi-

dualisierbar ist. Die Kanäle werden zentral bespielt, die Werbemittel, von Pros-

pekten über Anzeigen bis hin zu Facebook-Memes, können über einen On-

line-Generator individualisiert und bestellt werden. Hinter 1a Autoservice ste-

hen als Systemgeber insgesamt fünf Gesellschaften: Coler, die Knoll-Unterneh-

mensgruppe, Küblbeck, Ernst Lorch und WM SE.

Weitere Infos: www.1aautoservice.com

Das Werkstattsystem 1a Autoservicebetrieb auch regelmäßig mit Ersatzteilen 
beliefert. „Wir fühlen uns wohl mit der 
Marke 1a Autoservice“, erklärt Helmut 
Stolz und erinnert sich an Zeiten, als das 
System in Süddeutschland noch wenig be-
kannt war, wohl aber bei den Touristen aus 
Norddeutschland einen gewissen Wieder-
erkennungswert hatte. „Die kannten das 
Logo und sind zu uns gekommen, wenn sie 
mit ihrem Auto liegengeblieben sind.“ 

Neue Softwareversion ist webbasiert

Neben den Vorteilen, die die Anbindung 
an den Großhändler Küblbeck bietet, und 
den Marketingbausteinen schätzt Stolz be-
sonders die Anbindung an das Katalogsys-
tem. Die neueste Version des Software 
Centro Digital ist webbasiert und verfügt 
über eine noch bedienerfreundlichere 
Oberfläche. Die Software ist in Kombinati-
on mit dem Dealer-Management-System 
Centro Faktura im Einsatz.  „Wir benötigen 
sonst keine weitere Software“, erklärt Toch-
ter Kerstin, die jeden Tag mit den Systemen 
arbeitet. Neben Wartungsinformationen 
nach Herstellerrichtlinien erhält der 1a-Au-
toservice-Partnerbetrieb aber auch Werk-
statthandbücher, Schaltpläne oder Infor-
mationen zu Rückrufaktionen, sodass für 
den laufenden Werkstattbetrieb alle wich-
tigen zusätzlichen Informationen stets zur 
Verfügung stehen. Nur für die Kalkulation 
von Unfallschäden nutzt Stolz noch zusätz-
lich die Software SilverDAT.

Seit einem Jahr ist Auto Stolz Partner im 
Netzwerk des Dienstleisters Global Auto-
motive Service (G.A.S.) aus Essen, die den 
Service für die Autoscooter-Flotte der 
Deutschen Post organsiert. Die Werkstatt 
Stolz ist für die Wartung und Reparatur 
von rund 36 Elektro-Transportern in der 
Region zuständig. „Wir haben unsere Me-

chaniker entsprechend geschult und sind 
damit auf die Zukunft vorbereitet, sollten 
dann doch irgendwann mal mehr Elektro- 
und Hybridfahrzeuge in die Werkstatt 
kommen“, erklärt der Unternehmer, der 
sich auch bei einem ganz anderen Thema 
weitsichtig zeigt: Um die Kamera- und Sen-

sorsysteme bei neueren Fahrzeugen mit 
Fahrerassistenzsystemen kalibrieren zu 
können, baut der Unternehmer demnächst 
eine zusätzliche neue Halle auf dem Ge-
lände, um dort ein FAS-Kalibriersystem 
samt Achsvermessung unterzubringen.
 Dietmar Winkler ■

Auto Stolz ist seit Langem 

eine bekannte Adresse  

in Kößlarn.


