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D ie Teilnehmerliste liest sich wie das 
who is who des freien Teilemarkts 
in Europa. Insgesamt 250 Teilneh-

mer kamen Ende Mai in Budapest zusam-
men, um über die geschäftliche Entwick-
lung in ihren jeweiligen Ländermärkten, 
neue Projekte oder Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit und der 
effektiveren Gestaltung von Geschäftsbe-
ziehungen und -prozessen zu reden. Und 
natürlich ging es auch um Lieferkonditi-
onen und Geld. Dazu hatte die GAUI-
Zentrale ein straffes Programm von insge-
samt knapp 150 Meetings in drei Tagen 
organisiert. „Wir sind bestrebt, dass jeder 
GAUI-Gesellschafter die Möglichkeit hat, 
mit jedem der Lieferantenpartner ein 
Gespräch zu führen“, erklärte GAUI-
Geschäftsführer Hans Eisner das straffe 
Tagungsprogramm. Dem geschäftigen 
Treiben nach zu urteilen, wurde von dieser 
Chance zum Informationsaustausch von 

den Vertretern der 22 GAUI-Organisati-
onen auch reger Gebrauch gemacht. Weite-
rer Höhepunkt des  Supplier-Meetings war 
der Eröffnungskongress, bei dem Hans 
Eisner zusammen mit seinem Kollegen 
Philipp Guyot das letzte Jahr Revue passie-
ren ließ und einen Ausblick in die Zukunft 
der internationalen Kooperation bot. 

Uneinheitliche Entwicklung

Dabei fiel Eisners Rückblick auf das 
Krisenjahr 2009  zwiespältig aus. Zwar ist 
der Umsatz der GAUI um rund drei 
Prozent gegenüber dem Vorjahr  gewach-
sen, allerdings war die Entwicklung in den 
einzelnen Regionen sehr unterschiedlich. 
Laut Hans Eisner reichte die von minus 20 
bis plus 30 Prozent. Hart traf es dabei die 
Partner in Osteuropa, die besonders im 
Geschäft mit Lkw-Ersatzteilen teilweise 
einen Totaleinbruch erlebten. Eine sehr 

gute Geschäftsentwicklung verzeichneten 
hingegen die GAU Italien, aber auch die 
zum 1. Juli 2009 gegründete GAU 
Deutschland, die von den Gesellschaftern 
Coparts Autoteile GmbH und Select AG 
gegründet wurde. Stephan Westbrock, 
Vorstandsvorsitzender der Select AG, 
nutzte das Supplier-Meeting in Budapest, 
um den Teilnehmern sich und die neue 
Gruppe vorzustellen.  Die Select AG war 
erst durch Übernahme von 50 Prozent der 
Coparts-Gesellschafteranteile zum Juli 
2009  Mitglied der Internationalen 
Handelskooperation geworden. 

Noch jünger als die GAU Deutschland 
ist die GAU Adria, in der sich Teilehändler 
aus Albanien, Bosnien-Herzegowina,  Kroa-
tien, Montenegro, Slowenien und Serbien 
zusammengeschlossen haben. 2009 erreich-
te die Group Auto Union International mit 
insgesamt 900 Teilehandelsunternehmen 
und 2008 Verkaufsstellen  einen Gesamtum-

GAUI-Treffen 

Handelsreisende 
Alle zwei Jahre treffen sich die Teilehandelspartner der Group Auto Union International  und  
ihre Lieferanten aus der Industrie zum so genannten Supplier-Meeting. Beim diesjährigen Treffen 
in Budapest durfte asp einen Blick hinter die Kulissen werfen.  
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satz von knapp 4,9 Mrd. Euro. Weitere 
Ländermärkte zu erobern ist zwar nicht 
ausgeschlossen, hat allerdings auf der 
Agenda von GAUI-Chef Hans Eisner nicht 
die höchste Priorität. Sein Ziel für die 
kommenden Jahre: Vor allem die vorhan-
denen Werkstattsysteme in allen Marktge-
bieten der GAUI stärker auszubauen (s. a. 
Interview im Kasten). Bislang sind die 
Systeme Eurogarage (Pkw-Werkstatt), 
TopTruck (Lkw-Werkstatt) und G-Truck 
(Lkw-Teilehandel) erst in 14 der 30 
Ländermärkte verbreitet. Dabei schreitet 
die Weiterentwicklung der Systeme zügig 
voran. „Im letzten Jahr haben wir rund 300 
Systempartner hinzugewonnen“, so Eisner, 
wobei der Hauptimpuls für das Wachstum 
aus Italien kam. Ende 2009 verzeichnete 
die GAUI insgesamt  3.966 Eurogarage-
Betriebe, 438 G Truck-Teilehandelspartner 
und 296 TopTruck-Werkstätten. Nach 
Einschätzung des GAUI-Chefs bestehe 
hier noch viel Potenzial nach oben. 

20 Jahre GAUI

2010 ist für die GAUI ein besonderes Jahr, 
denn die internationale Kooperation feiert 
in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. 
Zum Geburtstag gibt sich die Kooperation 
eine neues Logo, wird ihre komplette CI 
überarbeiten und künftig als Group Auto 
International firmieren. Zudem gab Hans 
Eisner bekannt, dass der Firmensitz der 
GAUI International vom malerischen, aber 
verkehrstechnisch schlecht zu errei-
chenden Biarritz an der Atlantikküste nach 
Paris verlegt wird. Frankfurt und Brüssel, 
die ebenfalls für den neuen Firmensitz im 
Gespräch waren, schieden wegen des 
französischen Steuerrechts aus, das bei 
Firmenverlegungen ins Ausland hohe 
Abgaben vorsieht. 

Grund zum Feiern gab es auch in Buda-
pest. Ausgezeichnet wurden die besten 
Lieferanten des Jahres 2009 in den Kate-
gorien Logistik, Service und Verkauf. Die 
Beurteilungen hierfür werden von den 
jeweiligen GAUI-Organisationen abgege-
ben und von der Zentrale gesammelt und 
ausgewertet.  Ausgezeichnet wurden dabei 
die Industriepartner SKF (Kategorie Logi-
stik), Valeo (Marketing) und Federal 
Mogul (Verkaufsunterstützung). Als bester 
Industriepartner  in allen drei Kategorien 
und damit Supplier of the Year 2009 wurde 
in diesem Jahr Bosch ausgezeichnet. Zum 
Member of the year wählten die Industrie-
partner erneut GAUI-Frankreich.  fs 

                   Hans Eisner im Gespräch

          nachgefragt
Herr Eisner, wie hat sich die GAUI 2009 entwickelt?
Wir haben trotz Krisenjahr gegenüber 2009 ein Wachstum 
von drei Prozent realisiert, allerdings mit sehr starken regi-
onalen Unterschieden. Die Märkte in Spanien, Brasilien und 
auch Weißrussland haben sich erstaunlich gut entwickelt. 
Dagegen mussten die Kollegen in Russland, der Ukraine, 
Bulgarien oder Ungarn starke Umsatzeinbrüche verkraften. 
Es ist keine klare Regel erkennbar, abgesehen vielleicht von der Tatsache, dass das 
Lkw-Geschäft 2009 bei fast allen Partnern schlecht lief. 
  
Widmen Sie den Systemangeboten, vor allem Top Truck und G-Truck, in diesem Jahr besondere 
Aufmerksamkeit?
Das wird sicher so sein. Wir haben festgestellt, dass in den Märkten, in denen die 
Konzepte bereits umgesetzt sind, das Thema Lkw deutlich besser gelaufen ist als in 
den Märkten, in denen die Konzepte noch nicht laufen. Insofern sehen wir die Krise 
durchaus auch als Chance, um die Kollegen davon zu überzeugen, dass  die Konzepte 
ihre Berechtigung und ihren Nutzen haben. 

Gibt es in diesem Jahr regionale Schwerpunkte für den Konzeptausbau? 
Wir starten in diesem Jahr in Russland und Rumänien. Ein heißer Kandidat ist 
Portugal. Persönlich am Herzen liegt mir Belgien, das sind so die Schwerpunkte für 
das Thema Eurogarage in diesem Jahr. 

Gibt es Regionen, die Sie noch mit der GAUI erobern wollen? 
An neuen Märkten bleibt uns in Europa eigentlich nur Skandinavien, wobei man sich 
den Markt genau ansehen und Wettbewerbssituation und Marktpotenzial, also den 
Fahrzeugbestand analysieren muss.  
Für mich hat zunächst Priorität, dass wir in den Ländern, in denen wir bereits aktiv 
sind, die vorhandenen Konzepte konsequent im Markt umsetzen. Zudem sollten wir 
dort, wo wir mit den Konzepten aktiv sind, auch über unsere Marktanteile nachden-
ken und uns überlegen, wie wir diese steigern können. Aktuell sind wir in 
14 Märkten mit den Werkstattkonzepten präsent, haben aber das Potenzial 
für 30 Märkte. Sie sehen, da ist noch viel Luft nach oben. 

„

“

In Budapest wurde Bosch von den GAUI-Gesellschaftern als bester Lieferant ausgezeichnet  


