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wundert’s – ist doch darauf angelegt, über die freien Werkstätten 
die eigenen Originalteile unters Volk zu kriegen. Das haben die 
sich doch sicher über ihre vertragliche Beteiligung abgesichert! 
Wer weiß, mit welchen speziellen Nachlässen! Was Caroobi als 
Vermittlungsprämie von seinen Partnern abgreift, müssen wir 
noch recherchieren! Auch für die Übernahme der Rechnungs-
schreibung oder des Werkstattmarketings und sonstiger Dienst-
leistungen. Caroobi behauptet zumindest, dass einige Werkstät-
ten die Werkstattrechnung noch von Hand schreiben. Das soll es 
auch noch geben. Nun ja!

Digitaler Meisterbetrieb mit Innungsschild
Der Internet-Werbeauftritt ist hochprofessionell gemacht. Über-
sichtlich, grafisch sehr ansprechend, locker, dem Prinzip Einfach-
heit verhaftet. Das neue System wird online auch über Video er-
klärt. Die teure Markenwerkstatt wird dabei selbstredend mit 
überteuerten Preisen vorgeführt. Man setzt auf Festpreise, auf den 
Kfz-Meisterbetrieb, auf das zugehörige Innungsschild, Meister-
betrieb der Kfz-Innung, damit man im Anschein gleich jeglicher 
Vorbehalte aus der Branche sich unangreifbar macht. Man weist 
sich dann als offizieller Partner der Allianz aus, ohne bislang zu 
sagen, für was? Reparaturversicherung? Gewährleistung für zwei 
Jahre? Hol- und Bringservice wird kostenlos angeboten. Auffällig 
setzt man in der Offerte ganz stark auf Reparaturen. Damit wird 
am meisten verdient. Wartungsarbeiten gibt es dann auch. Werb-
lich werden diese aber unter „ferner liefen“ dargestellt. Reparaturen 
ja, Wartungsarbeiten, wenn es sein muss. Ganz unten rechts in der 
Offerte wird auch noch die Oldtimer-Restauration dargestellt. Wie 
das mit Festpreis geht, ist noch auszuarbeiten? Und bitte, alles was 
bislang an Leistungen aufgeführt wurde, wird für alle Marken an-
geboten. Ein großes Unterfangen! Prof. Hannes Brachat ■
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Die neue Online-Meisterwerkstatt
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Caroobi hat kürzlich frisches Kapital eingesammelt und damit für Aufsehen gesorgt. Ein Meinungsbeitrag 

zur digitalen Kfz-Werkstatt von AUTOHAUS-Herausgeber Prof. Hannes Brachat.

S
eit 2015 sind Nico Weiler (27) und Mark Michl (25) mit 
Caroobi als digitales Start-up in Sachen Werkstattmarkt 
unterwegs. Nachdem sich aktuell BMW i Ventures am 

neuen Werkstattportal beteiligt, erhält das Ganze öffentlichen 
Schub. Der BMW-Verantwortliche Manager Christian Noske 
meint: „Produkt und Team hätten das Potenzial, um den unab-
hängigen Aftersales-Markt zu verändern. Caroobi verändert 
grundlegend, wie Autobesitzer mit unabhängigen Werkstätten 
kommunizieren.“ Wenn dann noch die Gründer äußern, es gin-
ge ihnen strategisch nicht vordringlich um den Preis, sondern 
sie wollen die Autoreparaturen bequemer und transparenter ma-
chen, so ist das pure Kosmetik. Sie sagen ja auch gleich öffentlich, 
dass sie über die wahren Details des Konzeptes gar nicht spre-
chen wollen. Also hat man einiges bewusst zu verbergen, was es 
unter anderem über die Presse zu heben gilt!

Jeder Kfz-Betrieb kann sich bewerben
Wer den Internetauftritt von Caroobi genauer analysiert, liest 
dort gleich den Slogan mit „Bester Festpreis“ oder gar „Bester 
Autoservice“. Man lässt sich dafür die Preiswürdigkeit vom TÜV 
Saarland mit Signet bestätigen, obwohl man in Berlin zu Hause 
ist. Oder man schaue sich die Tabelle mit den Preisvergleichen 
ohne Quellenangabe an, dann wird die Preisstrategie offensicht-
lich. Man gibt dort – einmalig für die Branche – sogar die Preise 
für den „Schwarzen Markt“ an. Andere umschreiben dies  mit 
„Do it yourself “. Man hat sich deutschlandweit inzwischen 400 
Kfz-Betriebe ausgesucht. Jeder interessierte Kfz-Betrieb kann 

sich über das Netz bewerben. 
Wie die 30 Beurteilungskriterien  
aussehen, darüber schweigt man 
sich im Auftritt aus. 

Wie kommen die Festpreise, 
die laut Angabe bis zu 30 Pro-
zent günstiger sind, zustande? 
Über die Auswahl Freier Werk-
stätten, die von vornherein 
im Stundenverrechnungssatz 
nicht im Branchenschnitt von 
85 Euro liegen, sondern bei 
65 Euro. Im Teilesektor ver-
mittelt man nicht Original-
teile, sondern dominant und 
gezielt Identteile. Und die 
BMW-Beteiligung – wen 
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„Do it yourself “. Man hat sic
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» Alles was bislang 
an Leistungen auf-

geführt wurde, wird 
für alle Marken an-

geboten. Ein großes 
Unterfangen! «

Prof. Hannes Brachat, 

AUTOHAUS-Herausgeber

„Deine Online-Meister-

werkstatt“ – mit diesem 

 Slogan agiert der neue Player 

Caroobi am Markt.
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