Betrie Bspr a xis Messe
Profi Service Tage 2010

Branchenticken
Alle zwei Jahre führt Coparts eine Leistungsschau durch. Zur dritten Veranstaltung nach 2006 und 2008
kamen Anfang Oktober 200 Aussteller und 6.500 Besucher nach Göttingen.

E

s gab viel Neues zu berichten – aus
diesem G rund h at der A utoteilehändler Coparts kurzerhand einen
Vorführsaal im G öttinger L ichtspielhaus
Cinestar g emietet. A m V orabend der
Eröffnung der P rofi S ervice T age 2010
stellte das Unternehmen dort die eigenen
Messe-Schwerpunkte g ewissermaßen in
einer k ompakten P review v or. Eig ene
Leistungsschauen g ehören h eute zum

guten Ton – j eder Teilegroßhändler h at
mindestens ein e eig ene H ausmesse un d
führt dies e j ährlich, s pätestens a ber a lle
zwei J ahre d urch. Einig ermaßen zen tral
gelegen, hat sich Coparts für Göttingen als
Standort und einen zweijährigen Rhythmus entschieden. Die Premierenveranstaltung des E ssener Handelshauses fand im
Jahr 2006 s tatt. A m er sten O ktoberWochenende luden Coparts-Gesellschaf-

ter un d I ndustriepartner zur dr itten
Leistungsmesse. Das Angebot lockte rund
6.500 Besucher an beiden Messetagen in
das Göttinger Kulturdenkmal Lokschuppen nahe dem Hauptbahnhof. Vor allem
der Samstag war laut Coparts-Geschäftsführer Ulrich Wohlgemuth stark besucht.
Sehr zufrieden seien die Aussteller mit den
guten Umsatzzahlen. Ursächlich dafür war
der eigenen Einschätzung zufolge in erster
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Coparts TV ist ein aktuelles Angebot für Partner. Damit
werden eigene Imagefilme im Showroom ausgestrahlt

Rund 180 Aussteller lockten rund 6.500 Besucher in die Lokhalle nach Göttingen. Im Fokus der Profi Service Tage 2010 stand
Werkstatt-Equipment der Eigenmarke Car1. Darüber hinaus interessierten sich die Besucher für die neuen Systembausteine

Linie eine attraktive Programmgestaltung.
Das H andelshaus w ill sic h v on a nderen
Ausstellungen a bsetzen un d legt m ehr
Wert a uf die A spekte A ustausch un d
Know-how. Die W erkstattpartner s ollen
demnach weniger mit Showeinlagen und
Eventcharakter g eködert w erden. D er
Name Profi Service Tage und der S logan
„Wissen, wie die Branche tickt“ kündigte
es schon an, die Coparts-Messe richtet sich
zuvorderst an Fachkräfte und stellt weniger
eine Gelegenheit zum Familienausflug mit
Kind und Kegel dar. Ulrich Wohlgemuth
erläuterte: „Die Vielfalt an Ausstellern, die
Anzahl a n P rodukt-Highlights b randaktuell v on der A utomechanika s owie im
Besonderen die h ohe Sac hkundigkeit
unseres F achpublikums wa r b eeindruckend. Hier trafen Profis auf Profis. Wer
nicht d a wa r, h at wa s v erpasst un d sic h
selbst um die C hance g ebracht, sic h zu
bewegen und zu entwickeln.“

einem gewissen Einkaufsvolumen Reisegutscheine im W ert v on 50 E uro zum
Einkaufspreis v on f ünf E uro a nbieten
können. D urch den B austein I nternetImage-Film er halten S ystempartner die
Möglichkeit, Leistungen in Bewegtbildern
festzuhalten und auf der eig enen Homepage auszustrahlen. Darüber hinaus hält
die Systemzentrale eine weitere Möglichkeit bereit, die verkaufsfördernden Videos
einzusetzen: Das Tool Coparts T V beinhaltet ein Abspielgerät, das sich gut sichtbar i m W artebereich oder h inter der
Verkaufstheke aufstellen lässt und Kunden
während der Wartezeit informieren soll.
Handelspartner k önnen d amit a ktuelle
Werbespots un d P räsentationen v on
Industriepartnern ausstrahlen, um Kaufanreize beim Autofahrer zu wecken. Auch
der Teilekatalog C oparts On line präsentierte sich überarbeitet und wurde um die
Informationen Verfügbarkeit und Arbeitswerte er gänzt. E benfalls n eu i st ein e
Schnittstelle zu DAT-Daten.
Weiteres Highlight: Im Profi Cinema
Center p räsentierten die P artner AVL
DiTest, T ecnotest s owie T exa
und H ella G utmann i hr
Know-how zur Di agnosetechnik bzw. den Service an
Elektro- un d H ybridfahrzeugen. Durch die Vorführungen sollte den Werkstattpartnern ein Ein blick in die
Zukunft des Service ermöglicht
werden. Einm al s tellten die

Imagefilme im Showroom
Im Mittelpunkt der Messepräsenz standen
die Werkstattsysteme Profiservice Werkstatt, C oparts P lus S ystem, T op T ruck
Service und Autoexcellent. Werkstattpartner k onnten sic h au ch ü ber n eue, s o
genannte A ktiv-Systembausteine w ie
Travel 55, C oparts TV, Imagefilme sowie
neue F eatures des T eilekatalogs inf ormieren. M it Travel 55 v erfügen S ystempartner a b s ofort ü ber ein M arketingInstrument, mit dem sie ihren Kunden ab
www.autoservicepraxis.de
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Hersteller anhand von Live-Demonstrationen an Fahrzeugen die neueste Gerätegeneration vor. Zum zweiten widmete
sich ein Expertentalk den Themen DieselAU un d E lektromobilität. F achleute
debattierten dabei über gewohnte Arbeitsabläufe un d -p rozesse im b isherigen
Servicealltag und skizzierten zukünftige
Entwicklungen. I n dies em Z usammenhang erhielten die a nwesenden S ervicekräfte w ichtige Tipps zum U mgang mit
neuer Technologie.

Neue Geräte bei Car1
Ein b esonderer S chwerpunkt l ag a uf
neuem W erkstattequipment der Eig enmarke Car1. Diese Produktpalette wurde
systematisch erweitert und verfeinert, so
Coparts. N eben Ö len un d a nderen
Verbrauchsmaterialien g ehören a uch
Geräte und Ausrüstungen zum Programm.
„Moderne W erkstattausrüstungsgeräte
helfen einem modernen und rationellen
Werkstattbetrieb durch eine Optimierung
der Arbeitsabläufe in der P raxis. Hochwertige A rbeitsgeräte s paren
Zeit – und Zeit ist Geld, gerade im Werkstatt-Alltag“, so
Matthias B üscherhoff,
Bereichsleiter W erkstatteinrichtung bei Coparts.
Martin Schachtner
Mit dem Marketing-Tool Travel 55 können
Werkstätten Kunden Reiseprämien anbieten
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