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Das Autohaus Wicke positioniert sich als Spezialist für E-Autos in
Bochum. Damit gewinnt es neue Kunden und stärkt das eigene
Image. Zudem wappnet sich der Händler für die Zukunft.

S

eitdem Volkswagen 2014 mit
Elektromodellen gestartet ist,
treibt Kai Wicke das Geschäftsfeld voran. Dazu hat der Händler für
VW Pkw sowie Servicepartner für Audi
und VW Nutzfahrzeuge drei Ladestationen auf dem Gelände installiert, die
Werkstatt aufgerüstet und einen Mitarbeiter zum Hochvolt-Techniker weitergebildet. Die Kosten dafür waren mit
rund 10.000 Euro überschaubar.

mehr als die summe seiner teile

Das Wir gewinnt
Über den Ausbau der Kooperationsmodelle erzeugt die ANAG Win-Win-Situationen.
Musterbeispiele sind die neu implementierte Partnersuche und die Ausweitung
des Fahrzeugpools für den Ein- und Verkauf der Händler.

Der Leitgedanke hinter dem OnlineTool der Partnersuche: Kunden sollen
über die klassischen Dienste wie In
spektion und Reparaturen hinaus an
das Autohaus oder die Werkstatt
denken. Zum Beispiel also Kontakt
aufnehmen, wenn sie für den Urlaub
einen Wohnwagen mieten oder sich
den lang gehegten Traum von einem
Oldtimer erfüllen wollen. Die
Partnersuche ist daher Baustein einer
übergeordneten Philosophie, die
Gemeinschaft als Ganzes zu einem
Freundeskreis zu entwickeln. Idealerweise knüpfen die Händler folglich
auch unabhängig von der ANAG als
Mittler ihre Verbindungen und bauen
miteinander Betätigungsfelder auf.
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Gleichwohl bleibt die Marschrichtung für die ANAG klar: Sie fungiert
weiterhin als Vertrauensplattform,
die ihren Mitgliedern Leistungen und
Anwendungen bereitstellt. Hier fügen
sich das Fahrzeug-Informations-
System FIS 2.0 und die gemeinsame
Ausweitung des Fahrzeugpools für
den An- und Verkauf ein. Bei Letzterem haben Händler in einem Pilot
projekt begonnen, ihren Bestand aus
Renault- und Dacia-Modellen online
füreinander zugänglich zu machen.
Dieses Angebot hat sich inzwischen
etabliert. Denn die Betriebe mehren
die eigenen Handlungsspielräume und
können ihren Kunden das Wunsch
auto beschaffen. Die positive Entwicklung hat nun dazu geführt, dass der
Fahrzeugpool um VW-Modelle ausgeweitet wird. Zwölf Partner haben sich
hierfür bereits zusammengeschlossen.■

»

Langsam aber sicher
schwindet die Scheu vor
alternativen Antrieben.

Kai Wicke, Geschäftsführer Autohaus Wicke

insgesamt rund 800 Neu- und 1.500
Gebrauchtwagen. Als Instrument zur
Kundenbindung sind sie aber nicht zu
unterschätzen, vor allem bei Geschäftskunden wie Unternehmen, Behörden
und Stadtwerken: Hierhin gehen die
meisten Elektroautos.

Zukunftspotenziale im Blick

Aus 30-jähriger Unternehmer-Erfahrung und als Führungskraft von rund

Die Mobilität von morgen ist im Autohaus Wicke schon
heute in voller Fahrt. ANAG-Mitglied Kai Wicke treibt
diesen Geschäftsbereich aktiv voran.

Händlerberater (Region West)
Mobil +49 (0) 171 304 03 50
wolfgang.scholl@anag.net

Bernd Knechtel

Hinrich Wriede
Leiter Akquisition
Mobil +49 (0)151 16 20 20 80
hinrich.wriede@anag.net

Händlerberater (Region Süd)
Mobil +49 (0) 151 126 72 431
bernd.knechtel@anag.net

Geschäftschancen mehren, Erträge steigern
Mit der kostenfreien Potenzialanalyse können Händler im Einkauf schnell fünfstellige Beträge pro Jahr sparen
und ihre Prozesskosten senken. Hinrich Wriede, Leiter Akquisition der ANAG, erklärt im Interview die Details.
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Wolfgang Scholl

Welche Geschäftsfelder können via ANAG
optimiert oder erschlossen werden?
Wriede: Autohäuser und Kfz-Werkstätten
haben oft in allen Bereichen noch Poten
ziale, die sie mit uns heben können. Denn
mit fast 500 Betriebsstätten im Verbund
entsteht eine entsprechend große Volumenanfrage an die Lieferanten, so dass wir
attraktive Preise generieren und an die
Mitglieder weitergeben. Wie hoch Ein
sparungen und Nutzen sind, ermitteln wir
kostenfrei in einer Potenzialanalyse.

Erfolgsmodell ANAG

ANAG Partnersuche
Sie haben Fragen rund um die
ANAG-Partnersuche? Ihr Kontakt:
ricardo.ketelsen@anag.net

«

100 Mitarbeitern weiß Wicke: Nur wer
in zukunftsträchtige Bereiche investiert
und hier in Vorleistung geht, wird im
Markt bestehen. Dies gilt auch für die
E-Mobilität. Dabei denkt er an die vom
Gesetzgeber angepeilten Emissionswerte bis 2020. Um diese Ziele zu erreichen, sieht Wicke die E-Autos im Modellmix als unerlässlich an. In den kommenden Jahren rechnet er daher mit
einer deutlich steigenden Nachfrage.
Impulsgeber werden für ihn die neuen
VW-Modelle sein, die ebenfalls bis
2020 kommen: mit Reichweiten bis 600
Kilometer und Ladezeiten von etwa 15
Minuten bei Induktionsladung. „Bereits mit dem iQ dürfte die Nachfrage
schlagartig zunehmen“, so Wicke.
Längerfristig erwartet der Geschäftsführer in seinem Betrieb den Absatzanteil an reinen E-Autos bei rund 25 Prozent, an Hybriden bei etwa 10 Prozent.
Darauf richtet er schon heute sein Autohaus-Geschäft aus: Als Nächstes will
er die elektrische Mietwagenflotte ausbauen. Schließlich soll das Bewusstsein
für E-Autos unter Kunden und Interessenten weiter geschärft werden.
■

Besuchen Sie
uns doch im
Netz.

Thomas Küntzel

infoposter
mit
AUTOHAUS
11_ 2017

Gemeinschaft
ist Stärke

Fotos: ANAG

Seit dem Start der Partnersuche im
Sommer 2016 sind die Log-ins von
anfänglich vier bis fünf auf mittlerweile
bis zu 20 pro Tag geklettert. Tendenz
steigend. Die Mitglieder nutzen das
Angebot vermehrt, um die Expertise
von Kollegen einzuholen, sich unter-

Händler-Freundeskreis

Mehr  Marken im Fahrzeugpool

Mindestens genauso wichtig sind für
den Betriebswirt und Kfz-Mechaniker
die Hybridfahrzeuge wie der VW Golf
GTE, denn: „Dieses Konzept wird sich
durchsetzen.“ Momentan sind die vermarkteten E-Einheiten mit zehn bis
fünfzehn pro Jahr zwar noch eine marginale Größe bei einem Absatz von
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Partnersuche per Klick

einander zu empfehlen und Geschäfte
anzubahnen. Das A
 ngebot reicht von
EU-Fahrzeugen, Neu- und Gebrauchtwagen bis zur Vermietung von Ferienwohnungen. Dementsprechend vielschichtig sind die Filterkriterien, nach
denen die Händler sondieren können.
Von den Teilnehmern wird dazu ein
Unternehmensprofil angefertigt, mit
Leistungen, Händlerlogo und Bildern
des Autohauses.

Ein E-Golf und ein E-Up sorgen für
Präsenz im Bochumer Markt und eine
offensive Kommunikation: Die beiden
Vorführwagen dienen etwa auch als
Vorzeigemodelle in Schulen oder bei
Unternehmen. Zudem hat Wicke einen
der raren VW XL1 gekauft und im
Showroom prominent platziert. Hin
und wieder wird der E-Sportwagen für
Ausflüge genutzt. „In Kombination mit
der zunehmenden Zahl an E-Modellen
schwindet so peu a peu die Scheu vor
dieser Antriebsform“, sagt Wicke. Das
Potenzial für die Zukunft schätzt das
ANAG-Mitglied als hoch ein.
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V

iele Autohändler und Werkstätten haben ihre Geschäfte
in Spezialgebieten vertieft
oder ausgeweitet. Dadurch schöpfen
sie aus einer Quelle an Know-how
jenseits der eigenen Markenwelten –
sei es über Oldtimer, Wohnmobile,
fabrikatsübergreifende Umbauten oder
branchenfremde Dienstleistungen.
Damit von diesem Wissen nicht nur
der engere Kundenkreis des jeweiligen
Betriebes profitiert, arbeiten immer
mehr Mitglieder bundesweit zusammen. Sie kommunizieren ihre Leistungen über die Partnersuche im ANAGExtranet und vermitteln bei Kundennachfrage den Kontakt. Die Mehrwerte
sind spürbar, allen voran in der
intensiveren Bindung von Kunden und
Interessenten an das Unternehmen.
Schließlich heben sich die Autohäuser
mit diesem Service im Wettbewerb ab.

Marktoffensive mit E-Autos

Türöffner und Baustein im Portfolio

Kai Wicke hat drei Ladestationen für
Elektrofahrzeuge auf seinem AutohausGelände installiert und betreibt offensive
Kommunikation im Markt – mit Erfolg!

© vege / stock.adobe.com

Kooperationsmodelle

Wie läuft diese Potenzialanalyse ab?
Wriede: Die Potenzialanalyse ist ein zweistufiges Analysesystem, mit dem wir die
bestehenden Bedingungen im Autohaus
mit denen der ANAG vergleichen. Im ersten Zug werden die wichtigsten internen
Bereiche kosten- und prozessseitig mittels
einer Skala von 1 als niedrigsten bis 5 als
höchsten Relevanzwert bestimmt. Das beinhaltet Hauptsparten wie Räder / Reifen
oder Teile und Zubehör, aber auch Dienstleistungen wie Absatzfinanzierungen, Ga-

rantien und Kfz-Versicherungen. Der Interessent kann zudem eigene Aspekte einbringen, die für ihn wichtig sind. Anschließend erfolgen die Auswertung und Besprechung der Ergebnisse. Die Mehrwerte sind
dabei meist so hoch, dass die Zusammenarbeit eine logische Schlussfolgerung ist.

Die Einsparungen können sich
»schnell
auf fünfstellige Eurobeträge pro Jahr belaufen. «
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Hinrich Wriede, Leiter Akquisition

Welche Einsparungen sind möglich?
Wriede: Die Einsparungen können sich
schnell auf fünfstellige Eurobeträge pro
Jahr belaufen. Mitunter schaffen wir es
schon mit einer einzigen Angebotsfacette,
die Wirtschaftlichkeit herzustellen. Beispiel: Ein Händler, der ein Taxiunternehmen oder einige Lkw unterhält und deshalb Kraftstoff von rund 5.000 Liter pro
Monat benötigt, kann pro Monat 250 Euro
sparen, wenn wir seine Konditionen um
fünf Cent brutto je Liter verbessern.
Daneben gibt es über 100 weitere Rahmenverträge, die in der Regel besser sind
als Einzelverträge der Händler und direkte
Einsparungen bringen. Zusätzlich kommt
es zu vielen indirekten Optimierungen,
die auf Prozessebene stattfinden und als
Multiplikator dienen. Zum Beispiel durch
die Nutzung unserer IT-Anwendungen
und der zentralen Faktura. Des Weiteren
gibt es in verschiedenen Bereichen noch
Boni auf Leistungen und Spotangebote.
Dementsprechend vielfältig sind die Chancen für Betriebe.
■

GruSSwort

ANAG – Mit tler und Vordenker

Unternehmer-konferenzen

Händlerstimmen

e r f o lg u n d wac h s t u m

g e s p r äc h s k u lt u r

n ac h g e f r ag t

Mit Rückenwind voran

Im Dialog zum Erfolg

Gemeinsam stark

S

schließlich Ideen. Nur wer die Geschäftsfelder und Chancen immer wieder neu
auslotet, findet seine Richtung und kann
sich für die Zukunft aufstellen.

Die ANAG-Mitglieder schätzen sowohl das breite Leistungsspektrum zu attraktiven Konditionen, als auch den Zusammenhalt der Gemeinschaft und den Austausch untereinander.

Durch den Start der aktiven Marktbearbeitung im Süden der Republik wird die
ANAG in den kommenden Jahren einen
weiteren Schub erfahren und die Partnerschaften ausbauen. Davon werden alle
profitieren. Die Gesellschaft wird dabei
genauso als Mittler attraktiver Produkte
und Services fungieren wie als Vordenker
und Schrittmacher. Fortschritt braucht

Welche Bedeutung der Austausch unter
den Kollegen und das Kennenlernen der
Möglichkeiten haben, zeigt auch die rege
Teilnahme der Händler an den sechs regionalen Unternehmer-Konferenzen zu
Beginn des Jahres. Diese engen Verbindungen sollen gepflegt und bei Bedarf in
Arbeitskreisen gestärkt werden. Auf diese
Weise bleibt Bewegung im Geschäft und
es entstehen neue, zukunftsorientierte
Produkte. Beispiel dafür ist der Start des
Fahrzeug-Informations-Systems FIS 2.0.
Die Installation des neuen Tools und die
Erweiterung des Angebots haben allein in
den ersten drei Monaten dieses Jahres zu
einem Plus von 100 Prozent geführt. Tendenz steigend. Und weitere Projekte wurden jüngst umgesetzt oder befinden sich
in der Implementierungsphase, um gemeinsam Potenziale zu heben.

Die Mitglieder der ANAG haben auf den regionalen Unternehmer-
Konferenzen nicht nur die positive Geschäftsentwicklung des
vergangenen Jahres diskutiert. Auch die Neuerungen 2017
und darüber hinaus standen auf der Agenda.

kurs auf die zukunft

Strategische Evolution

S p i e l r äu m e v e r g r öSS e r n
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weiteren Partner gewonnen und zudem
zum 1. Januar die Preise gesenkt. Darüber
hinaus gibt es im Produktbereich jetzt ein
komplettes Liefersystem inklusive Befüllgeräten und dem dazugehörigen Equipment für AdBlue. Damit können sich die
Betriebe ein kleines, aber ertragreiches
Standbein aufbauen. Eine Gelegenheit, die
nicht zuletzt daraus entsteht, dass das Geschäft sich nicht so stark im Fokus von
Tankstellen befindet.

Neues System für Räder und Reifen

Ein weiteres Novum: Mit dem Rollout des
Reifen-Informations-Systems RIS 4.0 im
Frühjahr können die Partner ihre Werkstattkunden nun besser und schneller bedienen. Das neue System zeichnet sich
durch ein klares, modernes Design und
eine leichte, übersichtliche Suche aus. So
können Räder und Reifen z. B. nach Fahrzeugtypen geclustert werden. Via Eingabe
von Matchcode, Reifendaten oder Freitext
erhalten die Nutzer unmittelbar ihre Treffer angezeigt. Auch nach Menge sowie
Qualitätsfaktoren, nach Saison, Loadindex
und Spezifikationen wie Runflat sind die
Produkte auflist- und bestellbar.

Profis für Schadenabwicklung

Daneben können die Händler im Management von Schadenfällen auf Schützenhilfe
der Kanzlei Voigt zählen. Die Rechts
anwälte sind als Partner kürzlich hinzu
gekommen und stellen ihre Dienste bei
der Schadensteuerung bundesweit zur

Verfügung. Die Profis sind in 27 Niederlassungen der Republik präsent und helfen Werkstattkunden etwa im Haftpflichtschadenfall, insbesondere bei der Kommunikation und Abwicklung mit dem
Versicherer. Dabei ist die Erstberatung
kostenlos. Dadurch sind sowohl Kundenbindung und Rechtssicherheit im Betrieb
als auch eine optimale Betreuung im Sinne
des Kunden gewährleistet. Auch im Kaskofall können die Rechtsanwälte helfen,
so dass eine schnelle Zahlung erfolgt.

Positionierung als Glasspezialist

Ein Bereich, den Werkstätten als stabile
und lukrative Säule aufbauen können, ist
das Glasgeschäft. Saint Gobain liefert den
ANAG-Mitgliedern dazu unter dem Markenzeichen Sekurit ein komplettes Partner- und Organisationssystem. Inklusive
Sonderkonditionen im Einkauf, CSCTools zur Kalibrierung plus Portal zur
Schadenkalkulation. Nach Zahlen des
Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft betrug das Volumen
allein für Glasbruch in den vergangenen
Jahren mehr als eine Milliarde Euro jährlich und ist die häufigste Schadenart in der
Teilkasko. Daran sollen ANAG-Partner
partizipieren und sich mit einer eigenen
Sparte als Glasspezialist positionieren.

Zukunft aktiv gestalten

Überdies widmet sich die Gemeinschaft
intensiv den Geschäftschancen von morgen. Schließlich nehmen Entwicklungen

Als Gründungsmitglied nutzt der VW-Händler und Servicepartner für Audi, Kia, Seat sowie Skoda gezielt
das Spektrum an Leistungen. „Diese sind nicht nur preislich attraktiv, sondern ermöglichen uns etwa
den fabrikatsübergreifenden Erwerb von Ersatzteilen. Speziell aus dem C-Sortiment oder für Fahrzeuge
im Segment II und III“, erläutert Geschäftsführer Alfred Pudschun. „So können meine Mitarbeiter jedem Kunden Lösungen bieten.“ Die Unternehmer-Konferenzen sieht er als gute
Gelegenheit, sich mit Kollegen auszutauschen und die Verbundenheit zu pflegen.

das ist neu für 2017
Die ANAG baut ihr Portfolio für die Mitglieder beständig weiter aus. Hier ein
kleiner Auszug der Neuerungen in 2017:

■
■
■
■
■
■

E

ine offene Gesprächskultur
ist Teil der DNA der ANAG.
Regelmäßige Treffen und
Fachtagungen haben Tradition. Hier
reihen sich die regionalen Unternehmer-Konferenzen ein, die Anfang des
Jahres stattgefunden haben. An sechs
Orten in der Bundesrepublik informierten sich die Mitglieder über die
Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016.
So folgten etwa 32 Händler der Einladung Mitte Januar nach Neumünster.
Dort zogen sie eine Zwischenbilanz
und feilten an künftigen gemeinsamen Strategien.

Onlineportal partslink24.de
Ausbau des Schmierstoffgeschäfts
Neues Reifen-Informations-System
Hilfe in der Schadensteuerung
Aufstellung als Glasspezialist
Zukunfts-Workshops

wie E-Mobilität oder alternative Mobilitätsdienste wie Carsharing Fahrt auf. Die
ANAG will daher mit Blick auf das Jahr
2020 und darüber hinaus neue Arbeits
felder für den Autohandel erkunden und
erschließen. Damit verbundene Fragen:
Welche Aufgaben werden im weiten Feld
der Mobilität anfallen? Welche können die
Händler übernehmen? Und wie sind die
Nutzer bzw. Eigentümer der Fahrzeuge
davon zu überzeugen, die Arbeiten von
ANAG-Partnern durchführen zu lassen?
Die Gemeinschaft dient dabei als Plattform, um z. B. in Konferenzen und Arbeitskreisen Antworten und Lösungen zu
finden. Ein Zukunftsthema, zu dem die
ANAG gegenwärtig Workshops plant,
heißt „Werkstatt 2025“. Hierzu sollen die
Mitglieder gemeinsam reflektieren und
diskutieren. Ergebnis offen. Alle Möglichkeiten sollen beleuchtet und bei Bedarf
weiterentwickelt werden.
■
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2017: Öljahr bei der ANAG

Mit ihrer Einkaufs- und Dienst
leistungsgesellschaft besprachen sie
unter anderem die Geschäftsent
wicklung und aktuelle Zahlen in den
einzelnen Bereichen. ANAG-Vorstand Jochen Backhaus zog dabei ein
positives Fazit für das abgelaufene
Geschäftsjahr. Schließlich ist der
G esamtumsatz im Vergleich zum
Vorjahr mit 20 Prozent deutlich
gewachsen. Überdies erreicht die
Nutzungsquote in Sparten wie Räder/
Reifen bereits Werte von bis zu
80 Prozent der Händler.

Damit ist laut Jochen
vor allem mit VolksBackhaus und Michaela
wagen auszubauen.
Friedrich, Prokuristin Finanz- und Weiteres Thema: die Digitalisierung
Rechnungswesen, das Potenzial aber und damit verbundene Erweiterung
lange nicht ausgeschöpft. In bestimm- der Dienstleistungspalette innerhalb
ten Teilbereichen sehen die Verant- der Händler-Kooperation. Im Zuge
wortlichen noch viele Chancen, bei- dessen gewährte etwa Thilo Koch,
spielsweise im Ölgeschäft. Hier sollen Leiter Einkauf Aftersales, erste Einbliin diesem Jahr weitere Einkaufsvor- cke in das Reifen-Informations-
teile zum Tragen
System (RIS) 4.0
kommen. Backund die neuen
Händler, die rege auf
haus hat dazu eine
Funktionalitäten.
das ANAG-Angebot an
neue Preisliste
Das Modul mit
Schmierstoffen zurückangekündigt und
neuem Bedienan die Teilnehmer
konzept im
greifen, steigern auch
appelliert, das zu
ANAG-System
Verkäufe und Erträge.
ihrem eigenen
geht im Frühling
Jochen Backhaus, ANAG-Vorstand
Vorteil stärker zu
in den Rollout
nutzen. Denn die
und soll das RäPraxis beweise: „Händler, die rege auf der- und Reifengeschäft der Händler
das ANAG-Angebot an Schmierstof- auf ein neues Level heben. Im ersten
fen zurückgreifen, steigern auch ihre Schritt kommt die Anwendung für
Verkäufe und Erträge.“
die Partnerbetriebe. Anschließend
soll es auch eine Variante geben, die
Neue Tools und Dienstleistungen der Händler auf der eigenen Webseite
Die Teilnehmer der Unternehmer- einbinden und darüber B2C-Geschäft
Konferenzen haben zudem mit dem betreiben kann. Dabei gelte – wie für
ANAG-Team die Neuerungen und die Entwicklung aller Tools – die PräPläne für 2017 besprochen. Ein Bau- misse, die Prozesse für Mitglieder
stein: den Fahrzeugpool für Kfz-Be- weiter zu optimieren und Wege für
schaffung und -verkauf der Händler mehr Geschäft zu eröffnen.
■
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B e z u g s q u e l l e n e r s c h l i e SS e n
Michael Ihle, Geschäftsführer im Autohaus Ihle, Nortorf
Der Servicepartner für VW Pkw, Skoda und VW Nutzfahrzeuge ist seit Start der ANAG vor 15 Jahren dabei
und kauft über die Kooperation ein – von Ersatzteilen über Öl, Räder  /  Reifen bis Zubehör. „Wir haben uns
alternative Bezugsquellen erschlossen, da vielfältige Markenbetriebe ihre Kräfte bündeln und die Dienste beständig ausgebaut werden“, betont Michael Ihle. Darüber hinaus werde die Allianz
von den regelmäßigen Konferenzen getragen, in denen unter anderemNeuheiten
vorgestellt und aktuelle Herausforderungen mit Kollegen diskutiert werden.

»

M u lt i p l i k ato r e ff e k t n u t z e n
Ben Pape, Geschäftsführer im Autohaus Ben Pape in Pinneberg

«

Das Autohaus trat vor 14 Jahren als einer der ersten Renault- und Dacia-Händler der Gemeinschaft
bei. „Seitdem setzen wir auf mannigfaltige Weise auf die ANAG. Das umfasst den Einkauf von Ersatzteilen, speziell für Gebrauchtwagen, genauso wie Räder  /  Reifen und die Kfz-Versicherungen
für Endkunden über die Eigenmarke Autoland“, sagt Ben Pape. Die Treffen sind ihm
wichtig, um Kontakte zu intensivieren und Impulse zu erhalten. „Denn es sind oft Kleinigkeiten, die dann im Alltagsgeschäft helfen und wesentliche Vorteile bringen.“

Z u k u n f t g e m e i n s a m m a n ag e n
Ralf Labusga, Geschäftsführer von OHLA-AUTOMOBILE in Lütjenburg und Kiel

Fotos: Händler
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Alfred Pudschun, Geschäftsführer im Autohaus Kornkoog, Niebüll & Wyk   /  Föhr

Fotos: ANAG

A

uf mehr als 100 Verträge mit Lieferanten und Partnern können die
Mitglieder der ANAG zugreifen.
Die Angebote und Services werden beständig optimiert und um neue erweitert. Einer
der jüngsten Zuwächse: der im Extranet
integrierte digitale Dienst partslink24.de.
Das Onlineportal bietet den Händlern
direkten Zugriff auf alle Fahrzeugdaten für
die Ersatzteilbeschaffung, und zwar markenübergreifend für 36 Fabrikate. Das benötigte Ersatzteil kann mittels FIN-Abfrage
einschließlich Original-Teilenummer und
unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers ermittelt, der technische Ausdruck
erzeugt und sofort über die Plattform geordert werden. Beim Teile-Großhändler und
ANAG-Lieferanten Coler zum Beispiel für
zwölf Marken, im Übrigen bei einem der in
partslink24 gelisteten Markenhändler.
Zudem will die ANAG das Wachstum mit
Schmierstoffen intensivieren, da dieses Geschäft für die Händler noch viel Potenzial
im Ein- und Verkauf bietet. Mit dem
Schmierstoffhersteller Fuchs hat die Gemeinschaft neben Shell und Castrol einen

Christian Hegel, Vorstand der
Automobilgruppe Nord AG (ANAG)

Der VW-Händler und Audi-Servicebetrieb nutzt die Dienste der ANAG beispielsweise zum
Einkauf von Rädern  /  Reifen, aber auch bei Bedarf zur Kfz-Beschaffung von Konzernmarken.
Geschäftsführer Wilken Meyer schätzt den Zusammenhalt der Gemeinschaft und die Entwicklung von übergreifenden Dienstleistungen für die Mitglieder, wie die neue App. „Wir
erhalten außerdem Informationen jenseits der Markenwelten und Anregungen, mit
denen wir unser Geschäft stärken können“, so Meyer.

Für die ANAG-Mitglieder wird das Produkt- und Dienstleistungsportfolio beständig ausgebaut.
Dabei orientiert sich die Gemeinschaft nicht nur am gegenwärtigen Bedarf, sondern entwickelt auch
Konzepte und Lösungen für die Ansprüche von morgen. Eines der Zukunftsprojekte: Werkstatt 2025.

Mehr Potenziale mit Öl und AdBlue

Jochen Backhaus, Vorstand der
Automobilgruppe Nord AG (ANAG)

Frische Ideen gewinnen
Wilken Meyer, Geschäftsführer im Autohaus Ludwig Meyer in Beckdorf
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eit ihrer Gründung vor 15 Jahren
entfaltet die Kraft der Automobilgruppe Nord AG (ANAG) ihre
Wirkung. Denn in diesem Zusammenschluss aus mittelständischen Autohäusern und Servicebetrieben gestaltet nicht
nur eine wachsende Zahl an Mitgliedern
gemeinsam die Zukunft. Sie erhöhen auch
die Intensität der Zusammenarbeit und
Nutzung der Dienste. Der Erfolg des Verbundes spiegelt sich in der Entwicklung
des vergangenen Jahres wider: So sind
allein die Betriebsstätten um rund 10 Prozent auf insgesamt rund 490 gestiegen.
Der größte Bestand seit Bestehen!

Der Lkw-Händler für Iveco und Iveco Bus sowie Fiat Professional Service Betrieb mit Bosch Car Service
hat sich vor rund sieben Jahren für die ANAG entschieden. Ralf Labusga: „Wir haben nach einer Organisation gesucht, die den Wareneinkauf managen und durch Bündelung von Volumen ansprechende Konditionen erzielen kann.“ Beispielhaft seien etwa die Absatzfinanzierungen, die mit ihren
Leistungen und Provisionsmodellen überzeugen. Die Konferenzen wertet Labusga als
Chance, aktiv mit Kollegen auf gleicher Ebene die Themen der Zukunft zu gestalten.
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