
Besuchen Sie uns im Netz.

GEMEINSAM. Mehr. ERREICHEN.

FRAGEN zuR ANAG?
INtERESSE AN EINER MItGlIEdSCHAFt?

 Wir sind für Sie da, sprechen Sie uns an!

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

Jochen Backhaus
Frank lück 
telefon +49 (0) 40 - 380 89 96 0
vorstand@anag.net

oder direkt unseren leiter Akquise: oder uns als Vorstand:

Die Stärke der 
Gemeinschaft

Einkaufen wie die Großen

Händlerporträt loHre Händlerporträt Auto ScHneider
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Auto Schneider setzt heute mehr denn je auf die Dienste der ANAG und sieht noch viel Potenzial.

Kraft aus schulterschluss

A ufbruchstimmung: So be-
schreibt Tim Schneider die 
Zeit, in der 15 markengebun-

dene Autohäuser aus dem Norden 
2001 die ANAG gründeten. „Die gefal-
lene GVO hat ganz neue Möglichkei-
ten eröffnet“, sagt Tim Schneider, der 
mit seinem Bruder Bernd seit Ende der 
80er-Jahre die Geschäftsführung von 
Auto Schneider am Timmendorfer 
Strand innehat. „Kleine und mittlere 
Autohäuser wie wir hatten Sorge, von 
den großen Ketten an den Rand ge-
drängt zu werden.“ Um sich für die 
Zukunft aufstellen zu können, sind sie 
damals den Schulterschluss eingegan-
gen. Schnell kamen zu den zunächst 
ausschließlich Audi- und VW-Auto-
häusern weitere Marken hinzu, 
heute gehören mehr als 450 Be-
triebe zur ANAG. Tim Schnei-
der ist überzeugt, dass der 
genossenschaftliche Gedan-
ke im Einkauf und der re-
gelmäßige Austausch die 

beste lösungen im dialog 
So hat Auto Schneider als Händler- 
und Servicebetrieb für VW Pkw, stän-
diger Vermittler und Servicepartner 
für VW Nutzfahrzeuge sowie als Audi- 
und Škoda-Servicepartner sein Räder- 
und Reifengeschäft aufgebaut. Inzwi-
schen verwahrt der Betrieb ca 1.350 
Rädersätze und managt pro Saison 
rund 2.000 Reifenwechsel. Parallel 
dazu verkaufen die 40 Mitarbeiter etwa 
450 Fahrzeuge und leisten über 20.000 
Reparaturstunden pro Jahr. Tendenz 
steigend. Tim Schneider resümiert: 
„Dabei sind viele Leistungen durch die 
Zuwächse an Volumen preiswerter ge-
worden und durch die Initiative auch 
neue Produkte entstanden.“

Modell mit zukunft
Die Dienste der ANAG bleiben nach 

Ansicht von Bernd und Tim 
Schneider gefragt: „Wir leben 

von den langjährigen Bezie-
hungen zu unseren Kunden, 

die meist Privatleute oder Ge-
werbetreibende mit bis zu vier 

Fahrzeugen sind. Diese können 
wir nur mit attraktiven Lösungen 

halten.“ Mit der ANAG erreicht der 
Händler die dafür nötige Fusion der 
Kräfte, ohne seine Eigenständigkeit 
aufzugeben. Darin sehen beide viel Zu-
kunftspotenzial. ■

XXXXXXX Oviditam inver-
fe reptatempor atatet eius 

remqMulari, 

Mitgliederzahl haben steigen lassen. 
Dieser Dialog hat dazu geführt, dass 
die ANAG jenseits der Verhandlung 
von Einkaufskonditionen ihre Dienst-
leistungen über die Jahre ausgebaut hat 
– von der zentralen IT-Infrastruktur bis 
zu Versicherungsleistungen via AUTO-
LAND-Garantie für Gebrauchtwagen 
und Reifen. „Wir haben ein Rundum-
sorglos-Paket und können uns auf die 
professionelle Arbeit der ANAG ver-
lassen“, so die Geschäftsführer. 

Wir bündeln in der ANAG nicht nur das 
Volumen im Einkauf, sondern durch 
steten Austausch der Mitglieder unter-
einander auch unsere Kompetenz.

Bernd (l.) und Tim Schneider

Bei unserer Betriebsgröße ist es schwierig, 
gute Angebote zu bekommen. Wir haben  
daher jemanden gebraucht, der das  
für uns leisten kann: die ANAG.

Claudia (l.) und Stefanie Lohre

p r o z e S S o p t i M i e r u n g

Das Autohaus Lohre optimiert seit etwa drei Jahren mit 
der ANAG seine Beschaffung und die internen Prozesse.

in neue Dimensionen

V or allem dank intensiver Kun-
denpflege erfreut sich der fa-
miliengeführte Betrieb Auto 

Lohre am Rande des Nordschwarz-
walds mit den Marken Renault und 
Dacia eines kontinuierlichen Wachs-
tums. Seit der Übernahme der Ge-
schäftsführung vor gut zehn Jahren 
haben die Schwestern Claudia und 
Stefanie Lohre zusammen mit 29 Mit-
arbeitern den Absatz auf inzwischen 
rund 800 Fahrzeuge pro Jahr etwa ver-
doppelt. Der Marktanteil mit Renault 
liegt bei rund sieben Prozent. Claudia 
Lohre: „Unsere Stärke ist, in einer 
wirtschaftlich starken ländlichen Re-
gion über viele Jahre persönliche Be-
ziehungen zu den Kunden zu pflegen.“

einkaufsvorteile nutzen
Langfristige Kundenbeziehungen er-
fordern umfassende Leistungen. „Da-
zu gehört sowohl, den neuesten Stand 
der Technik bereitzustellen, als auch 
ein optimales Preis-Leistungs-Verhält-
nis“, sagt Claudia Lohre. „Wir feilen 
beständig daran, unsere Angebote zu 
optimieren.“ Deshalb hat das Autohaus 
im schwäbischen Ostelsheim auf Emp-
fehlung eines Händlerkollegen vor gut 
drei Jahren die Zusammen arbeit mit 
der ANAG gestartet. Stefanie Lohre 
erläutert: „Vor allem die Ergänzungen 

zum Herstellerangebot sind für uns 
und unsere Kunden wichtig. Zudem 
ist es bei unserer Betriebsgröße schwie-
rig, gute Angebote zu bekommen. Wir 
haben daher jemanden gebraucht, der 
das für uns leisten kann: die ANAG.“ 
Die Vorteile in den Geschäftsbereichen 
sind bezifferbar: So hat etwa die Aus-
schreibung der Autohaus-Versiche-
rung bei geringfügig veränderter De-
ckung rund 15.000 Euro an Einsparun-
gen gebracht. Claudia Lohre ergänzt: 
„Daneben erhalten unsere Kunden 
z. B. aus der AUTOLAND-Garantie für 
Gebrauchtwagen von Fremdmarken 
gute Konditionen und Leistungen.“

know-how-transfer
Mehrwert sehen die Händlerinnen 
auch im Informationstransfer. „Die 
ANAG weitet nicht nur ihr klassisches 
Portfolio – wie Öl, Batterien oder Ent-
sorgungsservice – permanent aus. Ge-
nauso wichtige Bestandteile sind bei-

spielsweise die Beratungsleistungen 
zum Datenschutz oder die Bereitstel-
lung von Sicherheitsfachkräften“, be-
tont Claudia Lohre. Das Bündnis bie-
tet somit Lösungen, die weit über die 
Dienste eines Einkaufskonglomerates 
hinausgehen. „Wir schätzen zudem 
die aktive Kommunikation mit dem 
Außendienst, wenn es darum geht, 
schnellstmöglich auf Anfragen des 
Marktes zu reagieren“, so Lohre.

Vereinfachte interne prozesse
Über die Partnerschaft hat das Auto-
haus interne Prozesse beschleunigt, 
ohne zusätzliche Ressourcen zu bin-
den. Denn die Beschaffung hat sich 
generell vereinfacht. Claudia Lohre: 
„Wir wickeln alles über das Online-
Portal der ANAG ab. Zudem erhält die 
Buchhaltung jetzt nicht mehr 25 Rech-
nungen, sondern nur noch eine. Das 
spart immens Zeit und kommt den 
Kunden in der Betreuung zugute.“ ■
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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



Vollsortimenter rund 90 Prozent des 
Bedarfs ab – von Fahrzeugen über Er-
satzteile, Schmierstoffe, Räder/Reifen 
und Zubehör bis hin zu Finanzdienst-
leistungen einschließlich Endkunden-
versicherungen und Kompakt-Policen 
für die Unternehmen. Zentrale Platt-
form dafür ist das ANAG-IT-System 
mit geschütztem Bereich für die Part-
ner. Als Herz-Kreislaufsystem fungiert 
das ANAG-Extranet, über das der 
webbasierte Zugang zu allen Shops 
und die komplette Abwicklung einfach 
möglich sind. Eine außergewöhnliche 
Leistung ist auch die komplette Ver-
trags- und Zahlungsabwicklung über 
ANAG. Unsere Partner müssen im 
System nur über den Warenkorb be-
stellen, alles andere übernehmen wir.

AH: Sie zählen aktuell rund 250 Mit-
glieder/Partner und rund 465 ANAG-
Partnerbetriebe in Deutschland. Soll 
sich die Liste vergrößern?
lück: Bis 2020 wollen wir uns auf 450 
Mitglieder mit ca. 800 Betriebsstätten 
vergrößern. In den vergangenen Jah-
ren sind wir im Durchschnitt auch 
stets um die 25 Betriebe pro Jahr ge-
wachsen. Deshalb sind wir optimis-
tisch, diese Zahlen zu erreichen. Zu 
diesem Zweck verstärken wir uns 
auch personell im Bereich der Händ-
lerberater und in der Akquisition.

AH: Welche Voraussetzungen müssen 
neue Mitglieder erfüllen?
backhaus: Die Betriebe müssen in 
Automobilreparatur oder -vertrieb Ico
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AH: Herr Backhaus, welchem Leitgedanken 
folgt die ANAG?
backhaus: Wir bieten bestehenden und 
künftigen Mitgliedern eine Heimat, ins-
besondere auch nach dem Wegfall des 
Vertriebsvertrages. Als Kooperation für 
mittelständische Autohandels- und Repa-
raturbetriebe wollen wir für unsere Mar-
kenhändler der Hauptpartner nach den 
jeweiligen Herstellern und Importeuren 
sein und ihnen ein alternatives Funda-
ment für ihr Geschäft bieten. Hierzu hal-
ten wir mit unserem AUTOLAND-Kon-
zept alle Instrumente im Werkzeugkoffer 
bereit. Darüber hinaus ist unsere zentrale 
Philosophie, als Lösungsanbieter und 
Dienstleister die Prozess- und Kosten-
optimierung voranzubringen und unse-
ren Händlern die Arbeit zu erleichtern. 
Das erreichen wir durch die Bündelung 
des Einkaufs. Zum anderen zeigen wir 
neue Wertschöpfungsfelder auf. Ziel ist 
die Stärkung unserer Händler und deren 
Wettbewerbsfähigkeit.

AH: Herr Lück, was bedeutet das für den 
Nutzen der ANAG-Mitglieder?
lück: Aus ideeller Perspektive wollen wir 
sowohl den Austausch und die Sicherheit 
der Mitglieder fördern, als auch eine 

Plattform für Kollegialität sein. Wirt-
schaftlich generieren wir klare Einkaufs-
vorteile und Kostenoptimierungen. Hin-
zu kommt eine starke Vernetzung, wes-
halb Händler die Nähe zur Kooperation 
suchen und die damit verbundene Unge-
zwungenheit schätzen. Denn sie erhalten 
wertvolle Tipps für das tägliche Tun, sind 
aber nicht verpflichtet, etwas abzuneh-
men oder umzusetzen. Diese Vernetzung 
ist damit aus ideellem sowie wirtschaft-
lichem Blickwinkel bedeutsam.

AH: Können Sie den Nutzen für Händler 
auch anhand von Beispielen zeigen?
backhaus: Bevor wir einen Mitglieder- 
oder Gesellschaftervertrag schließen, er-
stellen wir eine Potenzialanalyse. Darin 
wird verglichen, welche Konditionen der 
Betrieb gegenwärtig generiert und was er 
über die ANAG darstellen könnte. Die 
bisherigen Ergebnisse belegen, dass in 
mindestens 80 Prozent eine Zusammen-

arbeit mit uns vorteilhafter ist. Die Ein-
sparmöglichkeiten liegen zwischen drei 
und fünf Prozent, bei kleineren Betrieben 
sogar bei bis zu zehn Prozent und mehr.
lück: Das Prozedere läuft in der Regel wie 
folgt ab: Der Akquisiteur besucht das 
 Autohaus oder den Servicebetrieb und 
stellt die ANAG vor. Bei Interesse erhalten 
wir über einen Fragebogen die Einkaufs-
preise, möglichst über die fünf bis sechs 
größten Geschäftsfelder. Die anschließen-
de Vergleichsrechnung erfolgt dann stets 
gemessen an den Anschlusskosten, wobei 
der neue Partner bereits über diesen par-
tiellen Vergleich mindestens das Dreifa-
che einer Monatsgebühr sparen sollte.

AH: Welche Alleinstellungsmerkmale 
zeichnen die ANAG aus?
backhaus: Der Fokus richtet sich auf den 
klassischen inhabergeführten Mittelstand 
mit sechs bis 60 Mitarbeitern im Autohaus 
und maximal drei bis vier Nebenbetrieben. 
Wir sind offen für alle Marken, weshalb 
wir bereits rund 90 Prozent des Fahrzeug-
angebots abbilden. ANAG-Mitglieder sind 
daher überwiegend Markenbetriebe, so-
wohl mit Handel und Werkstatt als auch 
nur mit Service. Für unsere Partner haben 
wir uns breit aufgestellt und decken als 

i n t e r V i e W

Bündnis für den Handel
Jochen Backhaus und Frank Lück, die Vorstände der ANAG, im Gespräch über die Philosophie als 
Full-Service-Dienstleister für mittelständische Autohäuser sowie die Öffnung für neue Mitglieder.

autonomes Fahren, Vernetzung der 
Autos und ihrer Verkehrssteuerung. 
Hier werden wir für unsere Mitglieder 
nach Wegen suchen und ihre direkten 
Ansprechpartner sein. Gleiches gilt 
für die Vertretung neuer Marken. 
 Darüber hinaus bauen wir den Fahr-
zeughandel, vor allem mit EU-Fahr-
zeugen, jungen Gebrauchtwagen so-
wie untereinander aus, um das Kfz-
Angebot für unsere Partner zu vergrö-
ßern. Parallel dazu widmen wir uns 
neuen Dienstleistungen und Techno-
logien. Dazu gehören E-Mobilität und 
Carsharing genauso wie die Autover-
mietung und der Ausbau von Finanz-
dienstleistungen und Versicherungen. 
Zugleich arbeiten wir an neuen IT-
Dienstleistungen wie der ANAG-App.

AH: Wo gibt es noch Handlungsbedarf?
lück: Wir beraten, sensibilisieren und 
begleiten die Händler z. B. bei der Su-
che nach neuen Geschäftsfeldern oder  
beim Aufbau von Infrastruktur für 
neue Antriebstechnologien. Wir ent-
wickeln uns ebenfalls weiter, indem 
wir ein neues IT-Tool implementie-
ren, Geschäftsverbindungen zu neuen 
Lieferanten wie für Photovoltaik und 
E-Rollern schließen sowie weiter die 
Prozesse optimieren. Dabei zeichnet 
uns eines aus: Wir machen es einfach! 
Im Tun beweisen wir die Leistungs-
fähigkeit gegenüber unseren Part-
nern, die mit dem Alltagsgeschäft 
ausgelastet sind. Wir ebnen neue 
Wege und gehen mit konkreten Maß-
nahmen und Vorschlägen voran. ■

tätig sein, familien- respektive inha-
bergeführt sein und mindestens sechs 
Mitarbeiter beschäftigen. Es kann sich 
dabei sowohl um gestandene Marken-
betriebe als auch um freie Händler 
handeln. Entscheidend ist die Poten-
zialanalyse! Zudem darf es kein direk-
ter Konkurrenzbetrieb zum nächsten 
ANAG-Partner sein. Der gemeinsame 
Vorteil muss erkennbar sein.

AH: Wie wählen Sie Zulieferer aus?
lück: Wir bieten als Vollsortimenter 
nicht nur alles aus einer Hand, son-
dern führen auch ausschließlich Qua-
litätsware zu einem guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Dazu setzen wir auf 
zuverlässige Anbieter. Im Vorfeld der 
Zusammenarbeit machen wir uns ein 
Bild des potenziellen Zulieferers, um 
langfristige Verbindungen sowie eine 
direkte und schnelle Belieferung ge-
währleisten zu können – inklusive 
Zahlungsabwicklung über die ANAG.

AH: Welche zukunftsträchtigen 
Geschäftsfelder sieht die ANAG?
backhaus: Wir sehen im technischen 
Service an Fahrzeugen nach wie vor 
ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. 
Insbesondere, weil die Techniken der 
Autos einen starken Wandel erfahren, 
z. B. hybride und elektrische Antriebe, 

interVieW

» Wir ebnen unseren 
Händlern neue Wege – 
einfach und konkret. «

Frank lück, AnAg-Vorstand

» Wir bieten ein alternatives 
Fundament für das geschäft 

rund ums Automobil. «
Jochen backhaus, AnAg-Vorstand

Jochen Backhaus und Frank 
Lück (r.), die Vorstände der 

ANAG, wollen ihren Handels-
partnern mit Prozess- und 

Kostenoptimierung die 
Arbeit erleichtern. 
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Die ANAG bietet ihren Mitgliedern Leistungen rund um den Vertrieb und Aftersales, von der Bün-
delung des Einkaufs über das Mehrmarkensystem AUTOLAND bis hin zum Extranet. Ein Überblick.

Seit 15 Jahren arbeitet ANAG für und mit   
seinen Mitgliedern daran, sich mit einer  
starken Gemeinschaft in die Pole-Position  
der Branche zu bringen. Die Meilensteine  
dieser gemeinsamen Reise.

portfolio für profis

schlüssel zum erfolg:  
mitglied werden in 4 schritten

Der Wegbereiter

M it ihren Produkten und 
Dienstleistungen schnürt 
die ANAG individuelle 

Rundum-sorglos-Pakete für ihre 
Mitgliederbetriebe. Sie erhalten alles 
aus einer Hand. Das beginnt bei der 
Unternehmensberatung und der 
Bündelung des Einkaufs und reicht 
über IT-Lösungen fürs Management 
bis hin zu Finanzdienstleistungen. 
Abgerundet wird das Programm 
durch das Mehrmarkensystem 
AUTO LAND. Aus der gesamten 
 Palette kann der Händler seine Leis-
tungen je nach Bedarf frei wählen. 
Rosinenpicken ist ausdrücklich in 
allen Bereichen erlaubt. Vor allem 
Reifen, Finanzdienstleistungen, Ga-
rantien, Teile, Glas, Schmierstoffe, 
Versicherungen und die Betriebsaus-
stattung mit Werkzeugen, Chemie 
sowie Büromaterialien erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Die dazugehöri-
gen Prozesse werden komplett abge-
bildet und bis zur Zentralfaktura 
über fast alle der rund 100 Partner-
lieferanten von der ANAG gema-
nagt. Zugleich erfolgt die Beliefe-

rung der Händler direkt durch die 
Lieferanten.

Markenwelt mit AutolAnd
Der ganzheitliche Ansatz spiegelt 
sich im 360-Grad-Ansatz des Mehr-
markensystems AUTOLAND wider. 
Hierüber bietet die ANAG ein 
Dienstleistungsportfolio mit Ver-
triebs-, Marketing- und Werbekon-
zepten, mit der freie sowie marken-
gebundene Händler eine eigene Mar-
kenwelt schaffen können. Es umfasst 
daher die Signalisation wie Fahnen, 
Pylonen, Attikas und weitere Materi-
alien zur Außenpräsentation genauso 
wie ein Dealer Management System 
(DMS), den Zugang zu den Einkaufs-
portalen für die Beschaffung, Dienst-
leistungen wie Autovermietsysteme 
und Betriebsversicherungen sowie 
Produkte für Endkunden unter dem 
eigenen AUTOLAND-Label. Hierzu 

produk tÜberSicHtMeilenSteine

dAS leiStet die AnAg

unternehmensberatung  
durch die erfahrenen Akquisiteure  
und Händlerberater der ANAG

bündelung des einkaufs  
zum Beispiel in der Fahrzeug-
beschaffung, für Ersatzteile,  
Schmierstoffe, Reifen/Räder, Zubehör 
und sämtliches Equipment zur  
Ausstattung des Autohauses  
und der Werkstatt 

it-lösungen fürs Management  
wie Fahrzeug-Informations-System FIS  
(Zu- und Abverkaufsplattform für  
Neu- und Gebrauchtwagen) sowie das  
Reifen-Informations-Systems RIS  
(direkte Anbindung an die Läger der 
Reifen- und Räder-Industrie und  
des Handels)

Finanzdienstleistungen mit  
Finanzierungen und Leasing,  
Garantieprodukten und Versicherungen 
für das Autohaus und deren  
Endkunden 

Mehrmarkensystem AutolAnd 
mit einem umfangreichen Vertriebs-,  
Marketing- und Werbekonzept.  
Für jeden einzelnen Schritt der Wert-
schöpfung rund um Autoverkauf,  
Service und Kundenbindung stellt  
AUTOLAND das passende Tool zur  
Verfügung.

zählen etwa GW-Garantien, -Reifen-
pass und Finanzierungen.

zentrale it-Verbindung
Alle Produkte und Services fügen 
sich dabei ineinander. Bindeglied ist 
das rein webbasierte ANAG-Extra-
net, über das die Partnerbetriebe 
jederzeit Zugang zu den Leistungen 
haben. Denn das Portal führt mit 
einem Klick in alle Systeme. Die Zu-
gangsberechtigung wird nutzerori-
entiert festgelegt, so dass Händler, 
Geschäftsführer, Teiledienst-, Ser-
viceleiter und Verkäufer mit den be-
nötigten Anwendungen arbeiten 
können. Parallel dazu ist die Platt-
form zentrale Informationsstelle für 
Neuigkeiten, Abwicklungsverfahren 
und Konditionen. Die Sicherheit des 
Systems und Weiterentwicklung des 
Extranet haben somit oberste Priorität.

Hand in Hand optimieren
Ziel ist nicht nur die Prozess-Kosten-
Optimierung weiter voranzutreiben, 
sondern auch die Interaktion zwi-
schen der ANAG, den Mitgliedern 
und Lieferanten weiter zu stärken. In 
diesem Sinne werden die Dienstleis-
tungen kontinuierlich durch Infor-
mations- und Gedankenaustausch 
auf regionaler sowie auf bundes-
weiter Ebene optimiert. Das Netz ist 
folglich elementarer Impulsgeber für 
die ANAG als Dienstleister ihrer 
Mitglieder. Aktuelle Beispiele dafür 
sind das Fahrzeug-Informations-
System (FIS), das dieses Jahr neu 
gelauncht wird, und die nächste Ge-
neration des Reifen-Informations-
Systems (RIS). Diese sollen Händ-
lern die Möglichkeit eröffnen, auch 
einen B2C-Shop für Endkunden mit 
eigenem Branding auf der Betriebs-
Website einzurichten und dies mit 
einem Marketingkonzept offensiv zu 
kommunizieren.

1   
potenziAl- 
 AnAlySe
Die ANAG berechnet gemeinsam mit Ihnen,  
wie viel Sie in den Bereichen Einkauf und 
Dienst leistung sofort mehr verdienen können.

2  
MitgliedS-
VertrAg
Sie prüfen alle Unterlagen 
und unterzeichnen, wenn 
die ANAG Sie überzeugt hat.

3  
ScHulung und  
inForMAtion
Die ANAG betreut und berät 
Sie und Ihre Mitarbeiter und 
erklärt alle Dienstleistungen.

4   
StArt in eine 
neue ärA
Es kann losgehen.  
Steigern Sie Ihre  
Erträge!

2015 
Wachstums programm  

verabschiedet

2016  
neues FiS 2.0 
und AnAg-
App in ent-
wicklung

2014
Start neues extranet; Modifizierung des reifen-

informations-Systems (riS); erweiterung AutolAnd 
Versicherung um Angebote für endkunden

2009 
Verlegung des unternehmenssitzes nach Hamburg; 
Modernisierung e-business-plattform tiS

2013  
neuer Akquiseprozess

2011 
10 Jahre AnAg

2010 
Wachstum mit AutolAnd als Mehrmarkensystem 

auch in den freien Handelsmarkt

2008 
gründung „AutolAnd Versicherung“ 

und der „AutolAnd Finance“ 

2006 
Aufbau e-business-plattform für ersatzteile,  

zubehör, reifen/räder (Aufbau eines extranets)  

2007 
dealer Management System geht im eigenen 
rechenzentrum in betrieb; Aufbau weiterer 
Systeme: Fahrzeug-informations-System (FiS) 
und Management-informations-System (MiS); 
Start des Mehrmarkensystems AutolAnd

2004/2005 
gründung der AnAg Financial Services 
gmbH und Verschmelzung mit der Ag

2003 
entstehung einer landmaschinenhändler-
kooperation in der AnAg (heute prodeco)

2002 
neue gesellschafter-
struktur: Öffnung für  
weitere Mitglieder

2001 
15 Marken-Autohäuser aus Schleswig-Holstein gründen  

die Automobilgruppe nord Ag (AnAg)

Sie HAben intereSSe An  
einer potenziAlAnAlySe? 

tel + 49 (0) 40 - 380 89 96 0 
Fax + 49 (0) 40 - 380 89 96 66 
info@anag.net
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