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D ie Attraktivität von Hausmessen 
ist für Werkstattunternehmer un-
gebrochen. Meist in einem Tages-

termin bieten die Messen die Chance, sich 
für kleines Geld  und ohne großen Reise-
aufwand ein Bild der aktuellen Entwick-
lungen über neueste Produkte und 
Dienstleistungen für das Kfz-Gewerbe zu 
machen. Natürlich immer mit der Ein-
schränkung, dass nur die Waren der 
Lieferanten zu begutachten sind, die mit 
dem jeweiligen Messeausrichter zusam-
menarbeiten.  Nicht zu unterschätzen ist 
bei den Hausmessen zudem der Faktor 
Kommunikation und Meinungsaus-
tausch. Denn Werkstattinhaber und -mit-

Coparts-Hausmesse

Winter-Messe 
Zum 7. Mal veranstaltet die Coparts Autoteile GmbH, Essen, die eigene 
Messe Profi Service Tage. Zum Jahresausklang lädt das Unternehmen seine 
Werkstatt- und Handelskunden am 15. und 16. November in die Lokhalle 
nach Göttingen ein. Motto: Perspektiven mit Power.  
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ProfiService Tage 2014 

Kurz und bündig
Veranstaltungsort: Lokhalle Göttingen
Termin: 15.-16. November 2014
Öffnungszeiten: 9:00-18:00 Uhr (15.11.),  
9:00-17:00 Uhr (16.11.)
Infos: www.profi-service-tage.de

arbeiter treffen auf Gleichgesinnte, die in 
ihren Betrieben ähnliche Strukturen, 
ähnliche Anforderungen und oft genug 
ähnliche Probleme haben. Das schweißt 
zusammen und führt dazu, dass die 
Hausmessen oft genug auch den Charak-
ter eines großen Familientreffens haben. 

Die Coparts-Familie versammelte sich 
mit rund 7.000 Besuchern zu den letzten 
Profi Service Tagen recht vollzählig. Da-
bei hob Coparts-Geschäftsführer Ulrich 
Wohlgemuth immer wieder hervor, dass 
ihm Klasse vor Masse geht. „Wir wollen 
keine Kirmes, wir wollen eine Messe, bei 

der die Fachthemen im Vordergrund ste-
hen und Fachleute aus den Betrieben auf 
Augenhöhe mit den Fachleuten aus In-
dustrie, Dienstleistung und Handel dis-
kutieren können“, so Wohlgemuths Cre-
do.  

In diesem Jahr dürfte sich der Besuch 
für alle Fachleute aus den Betrieben be-
sonders dann lohnen, wenn sie keine Ge-
legenheit hatten, die vor zwei Monaten 
beendete Automechnanika in Frankfurt 
zu besuchen. Denn wichtige Neuerungen 
aus Frankfurt dürften vor allem die Aus-
steller aus der Industrie im Gepäck ha-
ben. Allen voran die Reifenexperten. 
Denn Reifendruck-Kontrolle, an und für 
sich ein Nebenthema des Reifengeschäfts,  
mischt die Branche derzeit gehörig auf 
und sorgt in der gerade angelaufenen 
Winterreifenwechsel-Saison für Irritati-
onen bei Werkstätten und oft genug für 
Verdruss bei Kunden angesichts verän-
derter terminlicher Anforderungen und 
zum Teil deutlich höherer Kosten. Alles, 
was die Betriebe an technischer Ausstat-
tung, Know-how, Software und organi-
satorischer Unterstützung im Reifenge-
schäft brauchen, finden sie in Göttingen 
in Ausstellungsschwerpunkt Reifenser-
vice. 

Lebendige Werkstatt

Wie in den letzten Jahren gibt es auch 
2014 in Göttingen eine Live-Werkstatt, in 
der die Experten über ausgesuchte Werk-
stattausrüstungsgeräte informieren. Das 
Standkonzept beinhaltet die Simulation 
eines Werkstattablaufs im Tagesgeschäft 
– von der Annahme des Fahrzeugs bis hin 
zur Diagnose, Teileidentifikation, -ver-
fügbarkeit und Angebotsabgabe mit Ter-
minierung für die Fahrzeugreparatur. In 
der Werkstatt können sich Systempartner 
u.a. über das Thema „Schlüsselfertiges 
Bauen“ bis hin zu CAD-Entwürfen infor-
mieren. 

Weitere Schwerpunkte in Göttingen 
sind die Themen Aus- und Weiterbildung 
über das Konzept Motor-Kolleg, neueste 
Entwicklungen im Bereich der Diagnose-
Technik oder die virtuellen Werkzeuge 
für Werkstätten und Handel unter dem 
Schlagwort Coparts-Online. 

Interessierte Werkstätten können sich 
direkt unter www.profi-service-tage.de 
oder bei einem der Coparts-Gesellschaf-
ter (www.coparts.de) für die Teilnahme 
zur Messe anmelden. fs

Coparts-Geschäftsführer Ulrich Wohlgemuth rechnet auch 
in Göttingen mit rund 7.000 Messe-Besuchern.
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