
Genau 23.950  Besucher kamen laut 
Carat-Pressemeldung vom 11. bis 
13. Oktober in die Messe-Hallen 

nach Kassel, um die elfte Carat-Leis-
tungsmesse zu besuchen. Der Veranstal-
ter und die rund 220 Aussteller verteilt 
auf 15.000 Quadratmeter Ausstellungs-
fläche zeigten sich in bester Laune, denn 
die Fachbesucher waren ausgesprochen 
investitionsfreudig und orderten eifrig 
Ware für ihr Servicegeschäft. Besonders 
stark belegt waren die Stände der Werk-
stattausrüstungs- und Werkzeuganbieter.

Viele Interessenten lockte aber auch 
das aktualisierte EDV-System „webElekat 
2.0“. Thomas Vollmar, Geschäftsführer 
der Carat-Unternehmensgruppe, freute 
sich in der Pressekonferenz über den gro-
ßen Zuspruch und die gelungene Messe. 
Die Carat selbst hat 2013 ebenfalls Anlass 
zu feiern. Die Geschäfte entwickeln sich 
laut Vollmar sehr positiv. Der über die 
Carat fakturierte Zentralisierungsumsatz 

dürfte in diesem Jahr rund 523 Mio. Euro 
erreichen.

Wachstum verzeichnet das Unterneh-
men auch bei den Werkstattsystempart-
nern. Insgesamt 2.500 Werkstätten und 
Teilehändler sind mittlerweile Mitglied in 
den Carat-Systemen ad Auto Dienst, ad 
Truckdrive oder Auto Plus: Angesichts der 
aktuellen Fusionen im freien Teilemarkt 
warb Vollmar für seine Kooperation. „Wir 
sind die Kooperation für den Mittelstand 
und bieten mit unseren Logistiklösungen, 
dem Lieferantenportfolio und den Ein-
kaufskonditionen Vorteile für kleine und 
mittlere Händler, die ihnen dabei helfen, 
sich im Wettbewerb auch gegen Mega-
Großhändler behaupten zu können.“

Freier Reparaturmarkt vereint

Bei aller Konkurrenz im freien Markt un-
tereinander dürfe man aber auch den ei-
gentlichen Gegner nicht vergessen. „Die 

Automobilindustrie wirbt mittlerweile 
sehr aggressiv um freie Werkstätten als 
Kunden.“ Hier müsse der freie Markt da-
rauf achten, nicht den Anschluss zu ver-

11. Carat-Leistungsmesse

Volles (Rock-)Haus 
Die  Leistungsmesse der Teilekooperation CARAT, die elfte insgesamt,  findet traditionell alle zwei Jahre zum 
Herbstauftakt in Kassel statt. Die knapp 24.000 Besucher, die in drei Tagen nach Kassel kamen, zeigten sich durchweg 
in Investitionslaune und nahmen die zahlreichen Messeneuheiten begierig auf.
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Den Audi A1 gibt es bei Carat aktuell als Werkstatt-Ersatz-
wagen, auf Wunsch mit Dachbox aus dem Carat-Programm.
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lieren und weiter an seinem Image arbei-
ten. Das hat durch einen ADAC-Werk-
statt-Test erheblich gelitten. Die Moment-
aufnahme benutzen die Automobilher-
steller nun, um die Qualität freier Werk-
stätten insgesamt zu diskreditieren.

Um dem entgegenzuwirken, wird der 
freie Markt erstmals als Ganzes eine ge-
meinsame Kampagne über die Publi-
kumsmedien „Bild am Sonntag“ und 
„Bild.de“ starten. Die Kampagne, die vor 
allem ein positives Image des freien Repa-
raturmarktes beim Verbraucher bewirken 
soll, startet 2014 und besteht aus einer 
Print- und einer Onlinekomponente. 
Über die „Bild am Sonntag“ sollen Leser 
mit vierseitigen Einheftern über Themen 
wie die Ersatzteilqualität im freien Markt, 
Gewährleistungsregelungen oder die Vor-
gaben der GVO informiert werden. Auf 
„Bild.de“ werden diese Themen teilweise 
gespiegelt, zudem wird hier eine Suche 
integriert sein, über die der Nutzer sich 

mittels App eine freie Werkstatt in der 
Umgebung suchen kann.

Maffay bedankt sich mit Konzert 

Werkstätten, die sich an der Kampagne 
beteiligen wollen, zahlen einen Jahresbei-
trag von 144 Euro. 120 davon gehen direkt 
an die Peter Maffay-Stiftung für trauma-
tisierte und benachteiligte Kinder. „Erst-
malig in der Geschichte des freien Teile-
markts tun sich Konkurrenten der Teile-
industrie und des Teilehandels zusammen, 
um in einer konzertierten Aktion gemein-
sam beim Verbraucher für das Image der 
gesamten Branche zu werben und mit die-
sem Engagement auch noch einen wohl-
tätigen Zweck zu erfüllen“, so Thomas 
Vollmar.

Die Carat hatte die Zusammenarbeit 
mit der Peter Maffay-Stiftung schon 2011 
begonnen. Mittlerweile hat sich der Verein 
TEILEn e.V. gegründet, an dessen Spitze 

der ehemalige Hella-Manager Franz-Wer-
ner Drees steht. Der Verein hat das Enga-
gement der Carat für die Peter Maffay-
Stiftung übernommen und auf den gesam-
ten freien Reparaturmarkt ausgedehnt. 
Der Künstler selbst war wie schon 2011 
nach Kassel gekommen, um die Arbeit 
seiner Stiftung vorzustellen. Am Samstag-
abend gab Maffay, der für den Trip nach 
Kassel extra die Arbeiten an seinem neu-
en Album in seinem Studio auf Mallorca 
unterbrochen hatte, mit seiner Band ein 
Exklusivkonzert vor 5.000 begeisterten 
Zuschauern. Das endete mit einem Gitar-
renduo, bei dem Carat-Geschäftsführer 
Thomas Vollmar gemeinsam mit Peter 
Maffay den Song „Johnny be good“ zum 
Besten gab. Ob die beiden auch bei der 
nächsten Carat-Messe gemeinsam in die 
Saiten greifen werden, blieb offen. Zeit 
zum Proben hätten sie auf jeden Fall bis 
zum 9. Oktober 2015. Dann beginnt für 
drei Tage die 12. Carat-Leistungsmesse. fs

Thomas Vollmar (l.) und Franz-Werner Drees erläuterten das Engagement von TEILEn e.V.

Der neue Katalog webElekat war eines der Messe-Highlights für Werkstätten.

Für den Auftritt bei der Carat, unterbrach Peter Maffay die Arbeit an seinem neuen Album. 

Gemeinsam stark: 2014 will der freie Markt sich verstärkt an die Öffentlichkeit richten.
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