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Kooperationsmodelle Best practice
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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.

richtig elektrisiert

m e h r  a l s  d i e  s u m m e  s e i n e r  t e i l e

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.

Das Wir gewinnt

V iele Autohändler und Werk-
stätten 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 zusam-
men. Sie kommunizieren ihre Leistun-
gen über die Partnersuche im ANAG-
Extranet und vermitteln bei Kunden-
nachfrage 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.

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

einander zu empfehlen und Geschäfte 
anzubahnen. Das  Angebot reicht von 
EU-Fahrzeugen, Neu- und Gebraucht-
wagen bis zur Vermietung von Ferien-
wohnungen. Dementsprechend viel-
schichtig sind die Filterkriterien, nach 
denen die Händler sondieren können. 
Von den Teilnehmern wird dazu ein 
Unternehmensprofil angefertigt, mit 
Leistungen, Händlerlogo und Bildern 
des Autohauses. 

händler-Freundeskreis
Der Leitgedanke hinter dem Online-
Tool 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 
Partner suche ist daher Baustein einer 
übergeordneten Philosophie, die 
 Gemeinschaft als Ganzes zu einem 
Freundeskreis zu entwickeln. Idealer-
weise knüpfen die Händler folglich 
auch unabhängig von der ANAG als 
Mittler ihre Verbindungen und bauen 
miteinander Betätigungsfelder auf.

mehr  marken im Fahrzeugpool
Gleichwohl bleibt die Marschrich-
tung 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 Letzte-
rem 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 Entwick-
lung hat nun dazu geführt, dass der 
Fahrzeugpool um VW-Modelle ausge-
weitet wird. Zwölf Partner haben sich 
hierfür bereits zusammengeschlossen.  ■
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Geschäftschancen mehren, erträge steigern

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 Volumen-
anfrage 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.

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

rantien und Kfz-Versicherungen. Der Inte-
ressent kann zudem eigene Aspekte ein-
bringen, die für ihn wichtig sind. Anschlie-
ßend erfolgen die Auswertung und Bespre-
chung der Ergebnisse. Die Mehrwerte sind 
dabei meist so hoch, dass die Zusammen-
arbeit eine logische Schlussfolgerung ist.

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. Bei-
spiel: Ein Händler, der ein Taxiunterneh-
men oder einige Lkw unterhält und des-
halb 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 Rah-
menverträge, die in der Regel besser sind 
als Einzelverträge der Händler und di rekte 
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 Chan-
cen für Betriebe. ■Fo
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Karsten Jordan 
Händlerberater (Region Nord)
Mobil +49 (0) 160 90 82 62 10
karsten.jordan@anag.net

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

Thomas Küntzel
Händlerberater (Region Ost)
Mobil +49 (0) 170 761 54 86
thomas.kuentzel@anag.net

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

iHR diReKTeR dRaHT zuR aNag

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

Besuchen Sie 
uns doch im 
Netz.

» die einsparungen können sich 
schnell auf fünfstellige euro- 
beträge pro Jahr belaufen. «

hinrich Wriede, leiter akquisition

anag partnersuche

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

s eitdem Volkswagen 2014 mit 
Elektromodellen gestartet ist, 
treibt Kai Wicke das Geschäfts-

feld voran. Dazu hat der Händler für 
VW Pkw sowie Servicepartner für Audi 
und VW Nutzfahrzeuge drei Ladestati-
onen auf dem Gelände installiert, die 
Werkstatt aufgerüstet und einen Mitar-
beiter zum Hochvolt-Techniker weiter-
gebildet. Die Kosten dafür waren mit 
rund 10.000 Euro überschaubar.

marktoffensive mit e-autos
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.

türöffner und Baustein im portfolio
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  ver- 
markteten E-Einheiten mit zehn bis 
fünfzehn pro Jahr zwar noch eine mar-
ginale Größe bei einem Absatz von 

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

zukunftspotenziale im Blick
Aus 30-jähriger Unternehmer-Erfah-
rung und als Führungskraft von rund 

» langsam aber sicher 
schwindet die scheu vor 

alternativen antrieben. «
Kai Wicke, geschäftsführer autohaus Wicke

Kai Wicke hat drei ladestationen für 
elektrofahrzeuge auf seinem autohaus- 
gelände installiert und betreibt offensive 
Kommunikation im markt – mit erfolg!

die mobilität von morgen ist im autohaus Wicke schon 
heute in voller Fahrt. anag-mitglied Kai Wicke treibt 
diesen geschäftsbereich aktiv voran.

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 Emissions-
werte bis 2020. Um diese Ziele zu errei-
chen, sieht Wicke die E-Autos im Mo-
dellmix als unerlässlich an. In den kom-
menden 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. „Be-
reits mit dem iQ dürfte die Nachfrage 
schlagartig zunehmen“, so Wicke.

Längerfristig erwartet der Geschäfts-
führer in  seinem Betrieb den Absatzan-
teil an reinen E-Autos bei rund 25 Pro-
zent, an Hybriden bei etwa 10 Prozent. 
Darauf richtet er schon heute sein Au-
tohaus-Geschäft aus: Als Nächstes will 
er die elektrische Mietwagenflotte aus-
bauen. Schließlich soll das Bewusstsein 
für E-Autos unter Kunden und Interes-
senten weiter geschärft werden. ■

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.



s eit ihrer Gründung vor 15 Jahren 
entfaltet die Kraft der Automobil-
gruppe Nord AG (ANAG) ihre 

Wirkung. Denn in diesem Zusammen-
schluss aus mittelständischen Autohäu-
sern 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 Ver-
bundes spiegelt sich in der Entwicklung 
des vergangenen Jahres wider: So sind 
allein die Betriebsstätten um rund 10 Pro-
zent auf insgesamt rund 490 gestiegen. 
Der größte Bestand seit Bestehen!

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

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

Welche Bedeutung der Austausch unter 
den Kollegen und das Kennenlernen der 
Möglichkeiten haben, zeigt auch die rege 
Teilnahme der Händler an den sechs re-
gionalen Unternehmer-Konferenzen zu 
Beginn des Jahres. Diese engen Verbin-
dungen 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. Ten-
denz steigend. Und weitere Projekte wur-
den jüngst umgesetzt oder befinden sich 
in der Implementierungsphase, um ge-
meinsam Potenziale zu heben.

e r F o lg  u n d  Wa c h s t u m

mit rückenwind voran

grussWort
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n a c h g e F r a g tg e s p r ä c h s K u lt u r

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

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.

Gemeinsam starkim Dialog zum erfolg

e ine offene Gesprächskultur 
ist Teil der DNA der ANAG. 
Regelmäßige Treffen und 

Fachtagungen haben Tradition. Hier 
reihen sich die regionalen Unterneh-
mer-Konferenzen ein, die Anfang des 
Jahres stattgefunden haben. An sechs 
Orten in der Bundesrepublik infor-
mierten sich die Mitglieder über die 
Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016. 
So folgten etwa 32 Händler der Einla-
dung Mitte Januar nach Neumünster. 
Dort zogen sie eine Zwischenbilanz 
und feilten an künftigen gemeinsa-
men Strategien.

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-Vor-
stand Jochen Backhaus zog dabei ein 
positives Fazit für das abgelaufene 
Geschäftsjahr. Schließlich ist der 
 Gesamtumsatz 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.

händlerstimmenunternehmer-KonFerenzen
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Damit ist laut Jochen 
Backhaus und Michaela 
Friedrich, Prokuristin Finanz- und 
Rechnungswesen, das Potenzial aber 
lange nicht ausgeschöpft. In bestimm-
ten Teilbereichen sehen die Verant-
wortlichen noch viele Chancen, bei-
spielsweise im Ölgeschäft. Hier sollen 
in diesem Jahr weitere Einkaufsvor-
teile zum Tragen 
kommen. Back-
haus hat dazu eine 
neue Preisliste 
angekündigt und 
an die Teilnehmer 
appelliert, das zu 
ihrem eigenen 
Vorteil stärker zu 
nutzen. Denn die 
Praxis beweise: „Händler, die rege auf 
das ANAG-Angebot an Schmierstof-
fen zurückgreifen, steigern auch ihre 
Verkäufe und Erträge.“

neue tools und dienstleistungen
Die Teilnehmer der Unternehmer-
Konferenzen haben zudem mit dem 
ANAG-Team die Neuerungen und 
Pläne für 2017 besprochen. Ein Bau-
stein: den Fahrzeugpool für Kfz-Be-
schaffung und -verkauf der Händler 

vor allem mit Volks-
wagen auszubauen. 

Weiteres Thema: die Digitalisierung 
und damit verbundene Erweiterung 
der Dienstleistungspalette innerhalb 
der Händler-Kooperation. Im Zuge 
dessen gewährte etwa Thilo Koch, 
Leiter Einkauf Aftersales, erste Einbli-
cke in das Reifen-Informations- 

System (RIS) 4.0 
und die neuen 
Funktionalitäten. 
Das Modul mit 
neuem Bedien-
k o n z e p t  i m 
ANAG-System 
geht im Frühling 
in den Rollout 
und soll das Rä-

der- und Reifengeschäft der Händler 
auf ein neues Level heben. Im ersten 
Schritt kommt die Anwendung für 
die Partnerbetriebe. Anschließend 
soll es auch eine Variante geben, die 
der Händler auf der eigenen Webseite 
einbinden und darüber B2C-Geschäft 
betreiben kann. Dabei gelte – wie für 
die Entwicklung aller Tools – die Prä-
misse, die Prozesse für Mitglieder 
weiter zu optimieren und Wege für 
mehr Geschäft zu eröffnen. ■

anag – m it tle r und VordenKer

» händler, die rege auf 
das anag-angebot an 

schmierstoffen zurück-
greifen, steigern auch 

Verkäufe und erträge. «
Jochen Backhaus, anag-Vorstand

K u r s au F d i e z u K u n F t

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.

strategische evolution

a uf mehr als 100 Verträge mit Lie-
feranten und Partnern können die 
Mitglieder der ANAG zugreifen. 

Die Angebote und Services werden bestän-
dig 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 mar-
kenübergreifend für 36 Fabrikate. Das be-
nötigte Ersatzteil kann mittels FIN-Abfrage 
einschließlich Original-Teilenummer und 
unverbindlicher Preisempfehlung des Her-
stellers ermittelt, der technische Ausdruck 
erzeugt und sofort über die Plattform geor-
dert werden. Beim Teile-Großhändler und 
ANAG-Lieferanten Coler zum Beispiel für 
zwölf Marken, im Übrigen bei einem der in 
partslink24 gelisteten Markenhändler. 

mehr potenziale mit Öl und adBlue
Zudem will die ANAG das Wachstum mit 
Schmierstoffen intensivieren, da dieses Ge-
schäft für die Händler noch viel Potenzial 
im Ein- und Verkauf bietet. Mit dem 
Schmierstoffhersteller Fuchs hat die Ge-
meinschaft neben Shell und Castrol einen 

wie E-Mobilität oder alternative Mobili-
tätsdienste 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 Platt-
form, um z. B. in Konferenzen und Ar-
beitskreisen 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 Möglich-
keiten sollen beleuchtet und bei Bedarf 
weiterentwickelt werden. ■

weiteren Partner gewonnen und zudem 
zum 1. Januar die Preise gesenkt. Darüber 
hinaus gibt es im Produktbereich jetzt ein 
komplettes Liefer system inklusive Befüll-
geräten und dem dazugehörigen Equip-
ment für AdBlue. Damit können sich die 
Betriebe ein kleines, aber ertragreiches 
Standbein aufbauen. Eine Gelegenheit, die 
nicht zuletzt daraus entsteht, dass das Ge-
schäft 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 Werk-
stattkunden nun besser und schneller be-
dienen. Das neue System zeichnet sich 
durch ein klares, modernes Design und 
eine leichte, übersichtliche Suche aus. So 
können Räder und Reifen z. B. nach Fahr-
zeugtypen geclustert werden. Via Eingabe 
von Matchcode, Reifendaten oder Freitext 
erhalten die Nutzer unmittelbar ihre Tref-
fer 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 Manage-
ment 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 Nieder-
lassungen der Republik präsent und hel-
fen Werkstattkunden etwa im Haftpflicht-
schadenfall, insbesondere bei der Kom-
munikation und Abwicklung mit dem 
Versicherer. Dabei ist die Erstberatung 
kostenlos. Dadurch sind sowohl Kunden-
bindung und Rechtssicherheit im Betrieb 
als auch eine optimale Betreuung im Sinne 
des Kunden gewährleistet. Auch im Kas-
kofall 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 Mar-
kenzeichen Sekurit ein komplettes Part-
ner- und Organisationssystem. Inklusive 
Sonderkonditionen im Einkauf, CSC-
Tools zur Kalibrierung plus Portal zur 
Schadenkalkulation. Nach Zahlen des 
Gesamtverbandes der deutschen Versi-
cherungswirtschaft betrug das Volumen 
allein für Glasbruch in den vergangenen 
Jahren mehr als eine Milliarde Euro jähr-
lich 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 mor-
gen. Schließlich nehmen Entwicklungen 

F r i s c h e  i d e e n  g e W i n n e n

B e z u g s q u e l l e n  e r s c h l i e s s e n

z u K u n F t  g e m e i n s a m  m a n a g e n

 Alfred pudschun, Geschäftsführer im Autohaus Kornkoog, niebüll & Wyk   /  föhr

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 Mitar-

beiter jedem Kunden Lösungen bieten.“ Die Unternehmer-Konferenzen sieht er als gute 
Gelegenheit, sich mit Kollegen auszutauschen und die Verbundenheit zu pflegen.

                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 Er-
satzteilen, 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 Klei-

nigkeiten, die dann im Alltagsgeschäft helfen und wesentliche Vorteile bringen.“

s p i e l r äu m e  V e r g r Ö s s e r n

m u lt i p l i K at o r e F F e K t  n u t z e n

   Wilken meyer, Geschäftsführer im Autohaus Ludwig meyer in Beckdorf

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 Entwick-
lung 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.

                   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 Diens-
te beständig ausgebaut werden“, betont Michael Ihle. Darüber  hinaus werde die Allianz 
von den regelmäßigen Konferenzen getragen, in denen unter anderem  Neuheiten 
vorgestellt und aktuelle Herausforderungen mit Kollegen diskutiert werden.

                    ralf Labusga, Geschäftsführer von oHLA-AUtomoBiLe in Lütjenburg und Kiel

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 Organisa-
tion gesucht, die den  Wareneinkauf managen und durch Bündelung von Volumen ansprechende Kondi-
tionen 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.

das ist neu Für 2017

Die ANAG baut ihr Portfolio für die Mit-
glieder beständig weiter aus. Hier ein 
kleiner Auszug der Neuerungen in 2017:

■ Onlineportal partslink24.de

■ Ausbau des Schmierstoffgeschäfts

■ Neues Reifen-Informations-System

■ Hilfe in der Schadensteuerung 

■ Aufstellung als Glasspezialist

■ Zukunfts-Workshops
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