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„Die Kunden finden den Service gut“ – mit diesem Satz bringt Werner 
Söcker, Geschäftsführer der Autohausgruppe B&K, die Erfahrungen mit 
dem Shop-in-Shop-Konzept von MPS Micropaint auf den Punkt.

Chance auf neue Geschäfte nutzen
Inzwischen hätten sich die Teams ein-
gespielt und seien in der Lage, kleine Lack-
schäden genauso schnell zu reparieren, wie  
das früher externe Dienstleister erledigt 
haben. Damit bleibe nicht nur mehr 
 Rendite bei B&K hängen, sondern auch 
die Kundenzufriedenheit sei gestiegen, 
 be kräftigt Werner Söcker: „Wenn Sie 
 morgens bei der Direktannahme zum 
Kunden sagen können, bis zum Abend ist 
der Kratzer weg, es kostet so und so viel 
– dann ist die Chance, den Auftrag zu be-
kommen, viel größer als bei einer externen 
Vergabe. Und die Kunden finden den 
 Service gut.“ AH ■

W
erner Söcker ist Chef der 16 
Standorte umfassenden B&K 
GmbH & Co. KG, einem Unter-

nehmen der Wellergruppe. Der BMW- 
und Mini-Partner hat bereits in vier Be-
trieben das Shop-in-Shop-System von 
MPS Micropaint installiert und bietet sei-
nen Werkstatt kunden nun professionelle 
Spot-Repair- sowie Felgenreparaturen. 

Zurück in den Betrieb holen
„Ich bin der Meinung, dass Autohäuser 
alle Leistungen rund ums Auto wieder 
selbst durchführen sollten. Wir haben in 
den letzten Jahren viel extern vergeben – 
jetzt machen wir es genau umgekehrt“, 

unterstreicht Werner Söcker im Gespräch. 
Dabei stelle die konkrete Umsetzung von 
Smart-Repair-Angeboten kein Problem 
dar, erläutert der Geschäftsführer: „Wir 
haben in unseren Werkstätten genügend 
Fachkompetenz, um das alles auch selbst 
erledigen zu können.“ 

Alles aus einer Hand
Das Prinzip, Kunden alle Leistungen rund 
ums Automobil auch aus einer Hand zu 
bieten, sei für B&K die nachhaltige Strate-
gie der Zukunft. Werner Söcker: „Ich finde 
es schädlich für unsere Kundenbeziehun-
gen, wenn diese an ihr Auto denken und 
dann – je nachdem, um was es gerade geht 
– einen anderen Betrieb aufsuchen müssen. 
Künftig soll B&K in den Köpfen der Kun-
den wieder der kompetente Partner für alle 
Leistungen sein. Das gilt auch für Smart-
Repair.“ Voraussetzung sei allerdings, dass 
sich die entsprechenden Arbeiten in den 
vorhandenen Werkstattablauf  gut einfügen 
lassen. Dank der mobilen Absauganlage 
„Duster“ von MPS ließen sich aber bei-
spielsweise Spot-Repair und die Felgen-
reparatur in jede bestehende Kfz-Werkstatt 
ohne großen Aufwand integrieren. 

KURZFASSUNG

In vier Betrieben hat B&K das Shop-in-
Shop-System MPS Micropaint installiert – 
mit Erfolg. Denn damit bleibe nicht nur 
mehr Rendite beim Unternehmen der 
 Wellergruppe hängen, auch die Kunden-
zufriedenheit sei gestiegen. Geschäfts-
führer Werner Söcker: „Wir haben genü-
gend Fachkompetenz, um das alles auch 
selbst erledigen zu können.“

» Autohäuser sollten alle 
 Leistungen rund ums Auto 
wieder selbst durchführen. 

Wir haben in den letzten Jah-
ren viel extern vergeben – 
jetzt machen wir es genau 

 umgekehrt. « 

Werner Söcker,  

Geschäftsführer B&K GmbH & Co. KG
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