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D ie vielfältige Werkstattsystemland-
schaft wird im Juni um ein weite-
res F ull-Service-Werkstattsystem 

ergänzt. Autoexcellent ist der Name eines 
neuen Systems, für das bis Ende 2011 rund 
200 Mitglieder gewonnen werden sollen. 
Hinter dem S ystem stehen die Teilehan-
delskooperationen C oparts A utoteile 
GmbH und Select AG. Gemeinsam bilden 
Coparts und die Select AG die Group Auto 
Union Deutschland GmbH, die wiederum 
Teil der international a gierenden G roup 
Auto Union I nternational i st. E s i st d as 
erste gemeinsame Projekt, das die beiden 
Kooperationen unter dem Dach der GAU 
verwirklichen. A utoexcellent w ird d as 
dritte Werkstattsystem neben Auto Service 
Partner (ASP) von Select und Profiservice 
Werkstatt von Coparts werden. Leistungs-
anspruch un d U nterstützungsleistungen 
für die P artner sin d v om N iveau h er 
vergleichbar mit dem Profil, wie es heute 
ProfiserviceWerkstatt (PSW ) 
aufweist. „ Wir h aben mi t 
Autoexcellent eine gleichwerti-
ge S ystemalternative zu P rofi-
serviceWerkstatt, die w ir do rt 
einsetzen k önnen, w o w ir die 
Belange bestehender PSW-Part-

ner b erücksichtigen w ollen“, er klärt 
Thomas M ichalzik, S ystemleiter b ei 
Coparts. Er w ir g emeinsam mi t s einem 
Kollegen Horst Regnath, Systemleiter der 
Select AG, Auf- und Ausbau des System- 
neulings v orantreiben. R egnath sieht in  
Autoexcellent auch eine Möglichkeit f ür 
seine A SP-Partner, sic h f ür ein h öheres 
Niveau zu qualifizieren und ihr Leistungs-
spektrum auszubauen. 

Dichtes Servicenetzwerk knüpfen

„Für uns ist das Werkstattkonzept Auto-
excellent das Premiumsystem mit klaren 
Leistungsverpflichtungen un sererseits, 
aber auch einem klar def inierten Anfor-
derungsprofil an die Werkstatt. Wir wollen 
damit noch attraktiver auch für Fuhrpark-
betreiber un d Flo ttenunternehmen 
werden“, erklärt Regnath. Das Geschäft mitDas Geschäft mit 
Flotten- und Großkunden hat das Toch-

terunternehmen G lobal A uto-
motive Service (G.A.S.) GmbH 
in den letzt en J ahren f ür die  
Coparts aufgebaut. Seit einigen 
Wochen ist auch die S elect AG 
Gesellschafter der GA S. D as 
Werkstattnetz a us A SP un d 
Profi S ervicebetrieben s oll 
künftig um die n eu hinzug e-
wonnenen Partner von Autoex-

cellent ergänzt werden, um Flo ttenkun-
den noch besser betreuen zu können. 

„Das S chlagwort h eißt N eukunden-
Akquise“, verdeutlicht Thomas Michalzik.  
„Um F uhrparkbetreiber, L easinggesell-
schaften oder Autovermietungen von den 
eigenen L eistungen zu ü berzeugen, muss 
nicht nur eine gewisse Flächendeckung und 
Quantität a n W erkstätten erreicht s ein, 
sondern eben auch Qualität und Leistungs-
vielfalt. Zu den Basis-Bausteinen, die jeder 
Flottenmanager erwartet, gehören die klas-
sische Wartungs-, Reparatur- und Instand-
setzungsarbeiten, aber eben auch Leistun-
gen beispielsweise rund um den Reifen und 
das Th ema A utoglas. W ir de cken dies e 
Pakete ab und bieten darüber hinaus noch 
mehr. So können wir mit unserem Koope-
rationspartner ADAC auch d as Autogas-
Geschäft anbieten. … und, und, und“, zeigt 
Michalzik Perspektiven für bestehende und 
künftige Werkstattpartner auf. 

Bei den zur V erfügung s tehenden 
Systemleistungen schöpfen Autoexcellent-
Partner k ünftig a us dem V ollen un d 
können a lle B austeine wä hlen, die a uch 
den A SP- o der P rofiservicewerkstatt-
Kollegen zur Verfügung s tehen. D azu 
zählen auch technischer Support, Hotline-
betreuung, technische Informationen oder 
die Werkstattabwicklungssoftware. Diese 
Synergien sehen Horst Regnath und sein 

Neues System der GAU 

Plattformstrategie
Autoexcellent ist der Name eines neuen Werkstattsystems, das im Juni an den Start geht. Das Besondere: 
das System wird gemeinsam von den Teilegroßhandelskooperationen Coparts Autoteile GmbH und Select 
AG betrieben.
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Kollege Thomas Michalzik auch als einen 
der wesentlichen Erfolgsgaranten für das 
neue W erkstattsystem. „ Die C hancen 
liegen ganz klar darin, dass beide Gesell-
schaften i hre j eweiligen S tärken un d 
Erfahrungen in d as g emeinsame Werk-
stattkonzept ein bringen“, s agt Th omas 
Michalzik. S ein K ollege H orst R egnath 
ergänzt:  „Wir können Synergien in Logis-
tik und Einkauf nutzen, System-Strategien 
und -Leistungen gemeinsam optimieren, 
bestehende K ooperationen k onsequent 
ausbauen und gemeinsame Marketingak-
tivitäten r ealisieren. G enau zu dies em 
Zweck haben die Coparts Autoteile GmbH 
und die S elect AG im S ommer 2009 die 
Group Auto Union Deutschland gegrün-
det.“ Z u den S ynergien w erden k ünftig 
auch aufeinander abgestimmte Marketing-
aktivitäten a ller dr ei W erkstattsysteme 
gehören. „Denkbar sind solche Aktivitäten 
bspw. f ür die Th emen Ga s, G las, R eifen 
oder Flottenkunden“, so Thomas Michal-
zik und Horst Regnath. 

Gefragt nach den Anforderungen, die 
sie a n S ystempartner s tellen, er warten 
beide v or a llem Q ualität un d ein e h ohe 
Leistungsbereitschaft der Partner. „Ansons-
ten orientieren wir uns an den Leistungs-
vorgaben der bestehenden Systeme Profi-
service W erkstatt un d A SP“, er gänzt 
Thomas Michalzik. Das Spektrum poten-
zieller A utoexcellent-Systempartner i st 
nach Üb erzeugung v on H orst R egnath 
relativ w eit g efasst. „ Unsere Z ielgruppe 
sind Vertragshändler, die ihren Hersteller-
vertrag v erlieren o der nic ht er füllen 
können oder wollen, Existenzgründer, die 
einen Vertragshändler ü bernehmen, der 
Reifenfachhändler, K arosserie- un d 
Lackierfachbetriebe oder auch der System-
wechsler, der sich in unserer Kooperation 
einfach besser aufgehoben fühlt. Insgesamt 
planen wir bis Ende 2011, 200 Autoexcel-
lent-Betriebe zu haben.“ 

Die Gefahr, dass das Wohlbefinden der 
Partner durch ein en  h arten Wettbewerb 
der dr ei S ystemangebote inn erhalb ein er 
Kooperation leidet, sehen die b eiden 
Systemleiter nic ht. „Wir h aben unzä hlige 
Aktiv-Systembausteine im P ortfolio. Eine 
einzelne W erkstatt kann unm öglich a lle 
Bausteine übernehmen und aktiv betreiben. 
Jeder S ystempartner h at die g leichen 
Möglichkeiten, sic h mi t s einem B etrieb 
individuell in Szen e zu s etzen. D er ein e 
Systempartner s etzt s einen S chwerpunkt 
auf Reifen und Autoglas, der andere sieht 
sein P otenzial im G eschäftsfeld A utogas. 

Insofern w ird es nic ht zwangs-
läufig Berührungspunkte geben“, 
ist Thomas Michalzik überzeugt. 
Und H orst R egnath er gänzt: 
„Wettbewerb besteht immer und 
entsteht unserer Meinung nach 
nicht a llein d urch ein e M arke, 
sondern dadurch, wie engagiert 
ein W erkstattinhaber s einen 
Markt mi t den i hm zur V erfü-
gung s tehenden B austeinen ein es Werk-
stattkonzeptes b earbeitet.“ Z udem s ei 
Wettbewerb innerhalb einer Organisation 
auch durchaus positiv, wie das Beispiel VW 
zeige. „VW vertreibt mittels Plattformstra-
tegie ä hnliche M odelle mi t v öllig un ter-
schiedlichen Charakteren, unterschiedlich 
positioniert mit unterschiedlicher Preispo-
litik un ter v erschiedenen M arkennamen. 
Die einze lnen M arken k önnen s o mi t 
geringem Kostenaufwand ihre Produktpa-

lette a usweiten. D as i st do ch 
höchst ef fizient“, i st Th omas 
Michalzik überzeugt. 

Ob die P lattformstrategie 
auf Werkstattsysteme übertrag-
bar i st, w ird sic h a b 15. J uni 
zeigen. B is d ahin s ollen die  

ersten v ier A utoexcellent-Partner i hre 
Pforten ö ffnen. Infos zum n euen Werk-
stattsystem gibt es unter www.autoexcel-
lent.de. Zudem  können sich Interessenten 
an ein e (g ebührenpflichtige) H otline 
wenden, Tel. 0 18 03/66 93 32. Details zum 
neuen und den bestehenden Werkstattsys-
temen der Group Auto Union Deutschland 
GmbH g ibt es a ußerdem a uf den P rofi 
Service Tagen a m 2. un d 3. O ktober in 
Göttingen (www.coparts-messe.de) fs 

Autoexcellent

erste Fakten
Systemgebühr: 

Keine Einstiegsgebühr
Monatliche Systemgebühr 65 Euro inkl. Werkstattsoftware
Startpaket (Werbemittel, Mobilitätsgarantie, Stempel)  etc. 249,- Euro
Weitere Dienstleistungen aus dem vorhandenen Angebot (Beratung,  
Schulungen etc.) werden zum Selbstkostenpreis von der Zentrale angeboten. 

Mindestanforderungen (Auszug): 
Kfz-Meisterbetrieb mit 2 Arbeitsplätzen
separate Kundenannahme
einheitliche Signalisation nach CI
Ausstattung: AU-Tester, Motortester, 
Fehlercodeauslesegerät, Bremsenprüfstand
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Aus dem Online-Archiv

Gut zu wissen
16. März 2009, Coparts stellt neue Leistungsbausteine, Glas, Gas und Reifen, vor. 
Mehr: http://www.autoservicepraxis.de/coparts-schafft-arbeit-823798.html
29. Juni 2009, Coparts und Select AG gründen die Group Auto Union Deutschland 
GmbH. Mehr: http://www.autoservicepraxis.de/coparts-und-select-ag-gruenden-
gemeinschaftsunternehmen-853642.html
31. M ärz 2010 , S elect AG wird G esellschafter der Global A uto S ervice GmbH. 
Mehr: http://www.autoservicepraxis.de/select-ag-und-coparts-vertiefen-koopera-
tion-932824.html
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Thomas Michalzik schätzt die Gefahren des 
internen Wettbewerbs als gering ein
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