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Carat Karosserie- und Lackkonzept

Bunte Gesellschaft
Die Teilehandelskooperation Carat will mit dem System Carcolor auch Karosserie- und Lackbetrieben Systemunterstützung bieten. Wir haben Systemleiter Thilo Brocksch zu den Inhalten und zur Ausrichtung des Systems befragt.

Steht das Konzept in Konkurrenz zu bek annten
Systemangeboten großer Lackhersteller?
Nein, wir sehen Carcolor nicht als Konkurrenz zu den bekannten Systemangeboten.
Wir sind vielmehr der Meinung, dass es
als Er gänzung angeboten werden ka nn.
Zudem hat ein K&L-Händler auch einen
Kundenstamm, a n den er k einen L ack
verkauft und daher das Systemangebot der
Lackmarke nicht einsetzen kann. Hier hilft
Carcolor. Aber auch bei Kunden, die aus
verschiedensten G ründen nic ht ein
Systemangebot der Lackindustrie umsetzen w ollen, ka nn C arcolor a ngeboten
werden.

Wie viele Partner gibt es zur Zeit? Wie viele sollen
es innerhalb der nächsten zwei Jahre werden?
Herr Brocksch, welche Unterstützungsleistungen
stellt die Z entrale für P artner des Car colorKonzepts zur Verfügung?
Wir bieten unterschiedliche Leistungen zur
Unterstützung v on M arketing un d
Kundenakquisition. Zum Beispiel Flyer für
Autofahrer zu den Themen Smart Repair,
Gebrauchtwagenaufbereitung, Unfallreparatur, des Weiteren Anzeigenvorlagen für
die regionale Presse, eine eigene Homepage
im I nternet, ein T ag-der-offenen-TürPaket, die A ußensignalisation f ür den
Betrieb, Mailingvorlagen, XL-Service für
Transporter, Reparaturfinanzierung oder
Kundenersatzwagen. F ür die t echnische
Ausstattung der P artner h aben w ir
Rahmenvereinbarungen m it f ührenden
Herstellern, die Produkte speziell für den
K&L-Bereich zur Verfügung stellen. Und
natürlich un terstützen w ir a uch den
Bereich Schulung/Weiterbildung. Beispielsweise ü ber die K&L -Großhändler, a ber
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auch die Carat hat S chulungen etwa zur
Akquise v on g ewerblichen Kunden o der
im Bereich BWL im Angebot.

Welche Lackmarken hat Carcolor im Programm?
Carcolor ist ein lackmarkenunabhängiges
Werkstattsystem. Es ist bei allen Werkstätten aller L ackmarken einsetzbar. Zudem
vertreiben die K&L -Händler der C arat
verschiedene Lackmarken, die die Partner
einsetzen können.

Wie sieht insgesamt das Produktspektrum aus,
mit dem Car color-Partner über die Car at/ihre
Gesellschafter versorgt werden können?
Partner können das gesamte Produktspektrum vom Lackierzubehör, Verbrauchsmaterialien, Chemieprodukten, Werkzeugen,
Werkstattausrüstung und vieles mehr beziehen. Die einzelnen K&L-Händler der Carat
vertreiben zusätzlich noch die Lacke ihrer
jeweiligen Lackmarke.

Carcolor steht jetzt als fertiges System für
Kunden zur V erfügung. A ktuell h at der
Systemvertrieb begonnen, bis Jahresende
erwarten wir 30 bis 40 Systempartner. Für
die ersten 50 Partner bieten wir ein äußerst
attraktives Einstiegspaket an.

Rekrutieren Sie neue Partner bevorzugt aus den
Reihen bestehender ad AutoDienst-Betriebe oder
kann jede Werkstatt Carcolor-Partner werden?
Prinzipiell ka nn j ede Werkstatt, die v on
einem an die Carat angeschlossenen K&LHändler b etreut w ird, P artner w erden.
Aber auch aus den bestehenden Werkstattsystem-Partnern de r C arat k önnen
Carcolor-Betriebe werden.

Welche Anforderungen bestehen für Werkstattunternehmer f ür d en B eitritt z um C arcolorKonzept?
Zunächst m uss es sic h b ei dem Interessenten um den Betreiber eines Karosserieund L ackierfachbetriebs h andeln. A lternativ ka nn es sic h a uch um ein en K fzwww.autoservicepraxis.de
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Zu den Systemleistungen gehören auch Ersatzfahrzeuge

Thilo Brocksch
will regionale
Netzwerke im
System schaffen

Bilder: Carat

Betrieb mit einer entsprechenden Fachabteilung für Karosserie- und Lackarbeiten
handeln. Personell s ollten ein L ackiereroder Karosseriemeister und zwei produktive Mitarbeiter (Vollzeit) in der Werkstatt
beschäftigt sein. Zudem sollte der Betrieb
alle für die Dienstleistungen notwendigen
Werkzeuge und Einrichtungen vorhalten.
Vorausgesetzt wird außerdem das Angebot
eigener Werkstattleistungen in den Bereichen Karosserie und Lack oder zumindest
eine f este Z usammenarbeit mi t ein em
Karosseriebauer, w enn sic h der B etrieb
ansonsten auf Lackarbeiten beschränkt.

Gerade im K+L -Bereich werden viele A ufträge
vor allem über die Zusammenarbeit mit Versicherungen generier t (S chadensteuerung). Un terstützt Carcolor Partner auch bei diesem Thema?
Die Zusammenarbeit mit Versicherungen,
Schadensteuerungen und Fuhrpark-/Flottenbetreibern ist ein wesentlicher Grund
für die G ründung des n euen S ystems
gewesen. M it Versicherungen l aufen die

ersten Er folg v ersprechenden V erhandlungen, operativ in Betrieb ist bereits das
Fuhrparknetzwerk in Z usammenarbeit
mit un serem Fahrzeugservicesystem adAuto Dienst.

Wie sieht die spezielle Unterstützung der Partner
für den Bereich Flotten-/Großkundenakquisition
konkret aus?
Momentan entwickelt die Carat ein Netzwerk speziell zur Ansprache von Flottenund G roßkunden. H ierfür g ibt es f ünf
Pilotregionen, in den en diese Netzwerke
bereits b estehen, w eitere f olgen. H ier
werden in nächster Zeit auch die CarcolorBetriebe in das Projekt mit aufgenommen.
Bei dies em P rojekt a rbeitet ein e A nzahl
von 10 b is 15 Werkstätten in der R egion
als Netzwerk zusammen. Dieses Netzwerk
spricht mi t U nterstützung der C aratZentrale Flotten- und Großkunden an.

Welche Kosten entstehen dem Carcolor-Partner
für die Mitgliedschaft im System?

Um Carcolor-Partner zu werden, wird eine
Systemeinstiegsgebühr v on 199,00 E uro
fällig. Für diese Gebühr erhält der Partner
ein Einstiegspaket, das folgende Leistungen enthält: eine Leistungstafel (1 x 1,50 m),
eine Fahne (Standardformat), Schaufensterklebestreifen, ein e L izenz un seres
elektronischen K atalogsystems ELEK AT
(ohne Updates) sowie Tageszeitungsanzeigenmotive. Im Anschluss fällt eine monatliche S ystemgebühr v on 110 E uro a n.
Hierfür erhält der Partner Marketingleistungen w ie z.B . s eine I nternetseite im
Carcolor-Design, A nzeigenvorlagen,
Mailingvorlagen, R eparaturfinanzierung
oder den r egelmäßigen Er fahrungsaustausch mi t a nderen C arcolor-Partnern.
Weitere M arketingleistungen b ietet die
Carat vergünstigt für ihre Werkstattpartner an.

Herr Brocksch, vielen Dank
für das Gespräch.
Frank Schlieben

GUTER SERVICE HEISST,
FÜR ALLE AUFGABEN IMMER
DAS RICHTIGE WERKZEUG
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PARAT ZU HABEN.
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Mehr Erfolg im Werkstattgeschäft
mit Lösungen von WOW!
Würth Online World GmbH
Schliffenstr./Falkhof
Tel. 07940 15-1770
74653 Künzelsau
Fax 07940 15-3299
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info@wow-portal.com
www.wow-portal.com
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