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Af: Herr Stöcker, mit einem neuen Sie-
gel wollen Sie Standards im Flotten-
markt etablieren. Welche?
Stöcker: Das Thema Standards ist ein Teil 
unserer Strategie. Wir haben seit rund 
zehn Jahren einen umfangreichen Kata-
log, mit dem wir bei unseren Partnerbe-
trieben Qualität, Service und Leistungs-
stärke abfragen. Unsere inhabergeführten 
Werkstätten werden auf die Einhaltung 
vorgegebener Reparaturqualität, effizi-
ente Arbeitsabläufe und Serviceangebote 
geprüft. Mit dem neuen Siegel gehen  
wir jetzt in die einzelnen Prozesse des 
Unternehmens und dokumentieren die 
Standards. Hier sehen wir uns die ver-
schiedenen Arbeitsabläufe des Karosse-
rie- und Lackierbetriebs an. Zudem wol-
len wir damit die Stärken des Betriebs 
ausbauen und natürlich dessen Schwä-
chen minimieren. Es geht vor allem da-
rum, den Betrieb optimiert aufzustellen 
– für alle Kundengruppen, also auch für 
Flotten und Fuhrparks. Mit dem Siegel 
wollen wir auch Fuhrparkleitern Sicher-
heit geben.

Af: Sie haben gerade die Betriebe ange-
sprochen. Welche Vorteile hat es für 
Flottenkunden, dass es sich dabei um in-
habergeführte Firmen handelt?
Stöcker: Der große Vorteil bei inhaberge-
führten Unternehmen ist, dass der Kun-
de stets eine Chefbehandlung hat. Unsere 
Betriebe sind flexibel aufgestellt, es gibt 
kurze Wege und flache Hierarchien. Da-
durch können wir einen exzellenten Ser-
vice bieten. Wir haben übrigens eine 
Kundenzufriedenheit von 98 Prozent.

Af: Ihr Ziel sind hierzulande 150 Identi-
ca-Betriebe. Wie gehen Sie bei der „Re-
krutierung“ der noch fehlenden 40 vor? 
Welche Kriterien müssen die „Neuen“ 
erfüllen? 
Stöcker: Wir schauen uns natürlich an, 
wo es noch „weiße Flecken“ gibt. Die Fra-
ge lautet: Wo ist unser Netzwerk noch 
nicht vollständig ausgebaut? Welchen Be-
darf gibt es im Markt? Primär sehen wir 
Potenzial in Großstädten. Es gibt aber 
mitunter Großkunden, die fragen, ob wir 
in einem bestimmten Gebiet einen Part-

nerbetrieb in der Nähe haben. Dann su-
chen wir dort verstärkt. Der neue Karos-
serie- und Lackierbetrieb muss unsere 
Standards erfüllen wie Größe, Ausstat-
tung, Technik und Management. Dann 
sprechen wir mit dem Unternehmer. Wir 
sind auf der Suche nach inhaberge-
führten Werkstätten, die innovativ sind, 
in das Identica-Konzept passen und sich 
den Herausforderungen des Markts stel-
len wollen.

Af: Apropos Konzept. Vor rund zehn 
Jahren hat Spies Hecker Identica aus 
der Taufe gehoben. Wie sieht die Philo-
sophie des Netzwerks aus?
Stöcker: Mit Identica haben wir ein qua li-
tativ hochwertiges Werkstattnetz für Ka-
rosserie- und Lackierbetriebe auf 
dem deutschen Markt etabliert. 
Konkret gesagt: Bei Versiche-
rern und Privatkunden sind 
wir bereits eine anerkannte 
Marke, die wir nun auch bei 
Flotten ausbauen werden. 

Af: Warum wollen Sie gera-
de jetzt verstärkt ins Flot-
tengeschäft einsteigen?
Stöcker: Wir haben im Laufe 
der Zeit festgestellt, dass das 
Flottengeschäft ein sepa-

rater Markt ist. Unsere Betriebe sind 
zwar mittlerweile bei den großen Lea-
singgesellschaften als Reparaturbetriebe 
etabliert und wir sind bei den Entschei-
dern der Branche bekannt. Identica gehört 
zu den führenden Werkstattnetzen in 
Deutschland. Wir sehen Potenzial für  
unsere Betriebe, was das regionale Flot-
tengeschäft mit kleineren und mittleren 
Fuhrparks angeht. Gerade diese Flotten 
können von dem bundesweiten Netzwerk 
profitieren. Wir bieten Serviceleistungen, 
die sonst nur Fuhrparkmanager großer 
Flotten nutzen können. In der Praxis wird 
die Zusammenarbeit zwischen Flotte und 
Identica mit dem nächst gelegenen Sys-
tempartner vereinbart. Darüber hinaus 

steht hinter der regionalen Komponen-
te ein bundesweites Netzwerk – 

mit gleichen Reparaturbe-
dingungen und der glei-

chen Reparaturqualität.

Af: Bitte eine ehrliche 
Einschätzung: Sind Ih-
re derzeit 110 Betriebe 
schon fit fürs Flotten-
geschäft?
Stöcker: Jeder Fuhrpark 

hat bekanntermaßen 
 unterschiedliche 

 Ansprüche. 

„Stets Chefbehandlung“
Vor allem kleinere und mittlere Fuhrparks wollen die Karosserie- und Lackprofis von Identica künftig 
 verstärkt ansprechen. Wir haben Karsten Stöcker, Leiter Identica Deutschland, dazu befragt. 

„Wir wollen das 
Thema Flotte 
stärker besetzen“, 
sagt Karsten  
Stöcker, Leiter 
Identica 
 Deutschland.
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Darauf können sich unsere Betriebe ein-
stellen. Die fachgerechte Unfallreparatur 
und die Instandsetzung führt jeder Betrieb 
professionell durch. Das ist unser tägliches 
Geschäft. Individuelle Ansprüche müssen 
dann gemeinsam mit dem Auftraggeber 
abgeklärt werden, hier wird es sicherlich 
die einen oder anderen unterschiedlichen 
Serviceleistungen geben. Klar ist: Wir kon-
zentrieren uns auf die Unfallschadensin-
standsetzung, Spot Repair und Aufberei-
tung bei Fahrzeugrückgabe, für alles 
Weitere wie Tankkarten kommen separate 
Dienstleister zum Zug.

Af: Welche Gewerbekunden sprechen 
Sie konkret an?
Stöcker: Unsere Zielgruppe ist ganz klar: 
kleine und mittlere Fuhrparks mit zehn 
bis 120 Fahrzeugen, sprich diejenigen, 
bei denen der Fuhrparkleiter noch relativ 
viel selber macht.

Af: Was haben Ihrer Meinung nach 
Identica-Betriebe, bezogen auf Flotten-
kunden, anderen Karosserie-und Lack-
betrieben voraus?
Stöcker: Alle unsere Betriebe haben ein 
einheitliches Erscheinungsbild – egal, ob 
in München oder Hamburg. Der Wieder-
erkennungswert ist wichtig. Und unsere 
Betriebe schaffen eine gute Atmosphäre. 
Außerdem bieten wir verschiedene Maß-
nahmen an wie „Identica Mobil“, mit der 
wir den Dienstwagenfahrer mobil halten, 
– oder „Identica Direkt“, wo wir vor Ort 
kalkulieren, sowie unser Hol- und Bring-
service. Das sind alles Vorteile, die wir  
bei Flottenkunden in den Vordergrund 
 rücken.

Af: Noch einmal zur Vor-Ort-Kalkulati-
on. Bitte vervollständigen Sie folgenden 
Satz. Fuhrparkleiter schätzen „Identica 
Direkt“, weil ...

Stöcker: ... es flexibel ist und absolute 
Kos tentransparenz in wenigen Minuten 
schafft. Beispielsweise bei einer Ver-
triebstagung oder einem Regionaltreffen,  
wo viele Dienstwagen vor Ort sind.

Af: Ich gehe davon aus, dass Sie Flotten 
auf der Kostenseite überzeugen könnten. 
Wie viel günstiger sind Ihre Betriebe, 
verglichen mit Vertragswerkstätten?
Stöcker: Laut den Dekra-Stundenverrech-
nungssätzen haben wir natürlich  einen 
anderen Satz als die Vertragswerkstätten, 

weil wir auch eine effizientere Kos-
tensituation in unseren Betrieben haben.

Af: Welche Ziele haben Sie sich im Flot-
tenmarkt für das Jahr 2012 gesetzt?
Stöcker: Das ist für uns ein Schwerpunkt, wir 
wollen das Thema Flotte stärker besetzen. 
Beispielsweise überlegen wir, eine App für 
Dienstwagenfahrer zu entwickeln, damit 
sie leichter in den Identica-Betrieb finden.

Af: Herr Stöcker, danke fürs Gespräch.
� I n t e r v I e w :  p a t r I c k  n e u m a n n  Af

Das bietet das Identica-Netzwerk Fuhrparks
Qualitätsstandards

.. Einheitliches.Erscheinungsbild

.. Großes.Serviceangebot:.z...B..Hol-.und.Bringdienst,.Abschleppservice,.24-Stunden-.
Erreichbarkeit,.Unfallersatzwagen,.Qualitätsgarantie,.hohe.Umweltstandards

.. Qualitätsreparaturen.unter.Einbeziehung.neuester.Technik:.z...B..FairRepair,.Rahmen-
richtarbeiten,.Computerachsvermessung,.Glas-,.Bremsen-.und.Reifenservice,.Fahr-
zeugaufbereitung,.Kunststoffreparatur,.Wartung.von.Klimaanlagen

.. Standards.werden.regelmäßig.durch.die.Systemberater.überprüft
Vorteile für Flotten

.. Schnellere.Abwicklung.etwa.durch.direkten.Austausch.via.elektronische.Medien

.. Kostenminimierung,.beispielsweise.durch.wirtschaftliche.Reparaturabläufe,.Instand-
setzung.vor.Erneuerung.etc.

.. Mobilitätsservice
Identica-Partner

.. 159.inhabergeführte.Unternehmen.in.Europa;.davon.110.in.Deutschland,.14.in.
.Österreich,.19.in.Spanien.und.16.in.Portugal

Professioneller Prozess: Von der Fahrzeugannahme (links) über die Reparatur von Unfallschäden (Mitte) bis hin zu kurzen Standzeiten (rechts) – 
die derzeit hierzulande 110 Identica-Partner möchten künftig vermehrt Flottenkunden in ihren Kfz-Betrieben begrüßen.

Das Werkstattsystem Identica auf einen Blick
Im.Jahr.2000.hat.die.Spies.Hecker.GmbH.das.Werkstattsystem.Identica.an.den.Start.ge-
bracht..Das.Ziel.des.Lackherstellers:.ein.europaweiter.Zusammenschluss.von.professio-
nellen.Karosserie-.und.Lackierfachbetrieben.–.mit.einheitlichem.Erscheinungsbild.und.
hohen.Qualitätsstandards..Heute.umfasst.das.Netzwerk.110.inhabergeführte.Betriebe.
zwischen.Flensburg.und.Garmisch..„In.Zukunft.rücken.Leasing.und.Flotten.noch.stärker.
in.den.Mittelpunkt.des.Werkstattgeschäftes.unserer.Systempartner“,.betont.Jochen.
Kleemann,.Geschäftsführer.von.Spies.Hecker..Dass.immer.mehr.Dienstwagen.auf.den.
Straßen.der.Republik.rollen,.darauf.habe.sich.das.Werkstattsystem.eingestellt..Der.Fo-
kus.in.puncto.Flotten:.kleine.und.mittlere.Fuhrparks.ab.zehn.Fahrzeuge.


