
S tephan Westbrock, Select-AG-Vor-
stand, eröffnete am Samstagvor-
mittag den Kongress der Werkstatt-

marke Auto Service Partner (ASP) mit 
den Worten: „Im Verbund haben wir eine 
viel bessere Marktposition, als es ein Ein-
zelunternehmen jeweils schaffen kann. 
Wir haben schon viel erreicht und werden 
auch in Zukunft weitere Dinge angehen 
und verbessern. Nur gemeinsam haben 
wir die Chance, uns gegen die markenge-
bundenen Werkstätten zu behaupten.“ 

Was ist meine Spezialität?

„Diese Veranstaltung hier im Congress-
Center Leipzig erlaubt es Ihnen, alle Vor-
träge zu hören, an sämtlichen Workshops 
teilzunehmen, in der begleitenden Aus-
stellung individuelle Beratung zu finden 
sowie neue Kontakte zu knüpfen und 
bestehende zu pf legen.“ Im Anschluss 
brachte Business-Experte Hermann 
Scherer in einer sehr humorvollen Weise 

den Teilnehmern das Thema Marketing 
näher. Hinter seinen netten Beispielen 
verbarg sich eine klare Aussage: „Versu-
chen Sie sich täglich zehn Minuten Zeit 
zu nehmen und alles zu hinterfragen, was 
Sie tun. Denn nur so können Sie Dinge 
und Prozesse vorantreiben und verbes-
sern. Auch ich frage mich täglich, ob das, 
was und wie ich es mache, sinnvoll ist.“

Jens Gorr, Geschäftsführer von e-mas-
ters, regte die Teilnehmer ebenfalls an, 
sich neue Wege zu suchen, und nicht an 
vorhandenen Strukturen festzuhalten. So 
würde sich seiner Meinung nach Werbung 
in frei verteilten, lokalen Anzeigenblättern 
nicht lohnen. Sie würden nicht gelesen und 
kosten darüber hinaus noch viel Geld. 
„Stattdessen können Sie lieber für einige 
Tage eine Litfass-Säule oder eine Plakat-
wand in Ihrer Nähe anmieten. Die Bot-
schaft, die sie vermitteln wollen, muss dort 
klar herauskommen. Werben Sie mit dem 
Know-how Ihrer Mitarbeiter und stellen 
Sie ganz kurz und knapp klar, auf welche 

Leistung Sie sich spezialisiert haben und 
was Sie besser können als Ihr Marktbeglei-
ter. Nur dann gewinnen Sie entsprechend 
Aufmerksamkeit und Erfolg.“

Internetpräsenz gesichert

Die Inhaber und Mitarbeiter freier Werk-
stätten stehen in einem harten Wettbe-
werb. Nicht nur Reparaturen müssen 
günstiger sein als in markengebundenen 
Werkstätten, sondern auch das Marketing 
muss gepflegt und vorangetrieben werden. 
Nach dem Motto „wer nicht im Internet 
präsent ist, den gibt es nicht“ hat die Select 
AG am Samstag während des dritten Kon-
gresses eine Internetplattform für ihre 
Mitglieder freigeschaltet. Nun stehen allen 
ASP-Mitgliedswerkstätten je eine Inter-
netseite zur Verfügung, die sie individuell 
pflegen und gestalten können.

Als Daniel Trost von der Select AG 
diese Nachricht den rund 1.000 Teilneh-
mern während seines Vortrages über-

Auto Service Partner

Dabei sein ist alles
Auf dem dritten Auto-Service-Partner-Kongress am 25. und 26. April stand das Thema Internetpräsenz und Marketing 

hoch im Kurs. Sonntagmittag traten die Teilnehmer gut informiert, motiviert und gelaunt ihren Heimweg aus Leipzig 

an – teilweise in einem nagelneuen Opel Corsa.
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Begleitende Ausstellung: 

Mehr als 50 Top-Lieferan-

ten zeigten ihre Produkte.

Select-Chef Stephan West-

brock freute sich über die 

gelungene Veranstaltung.
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brachte, erntete er viel Applaus und Zu-
stimmung: Nicht nur, weil diese Internet-
präsenz für Mitglieder kostenfrei ist. 
Trost erklärte, dass diese Seite einfach 
gestaltet sei und nur mit wenig Aufwand 
und Zeit individuell betrieben werden 
könne. Trost: „Sie sind ab sofort sowohl 
im Internet präsent und werden über die 
Google-Suche schnell gefunden. Außer-
dem ist Ihre Seite für alle Endgeräte ge-
eignet und lesbar – also auch für Smart-
fones und Tablets.“

Chance auf Neukunden

Denn immer mehr Kunden informieren 
sich über Werkstätten in ihrem Umfeld 
vorab im Internet. „Und mit einer aktu-
ellen und interessanten Internetseite 
steigt die Chance für freie Werkstätten, 
Neukunden über das schnelle und inter-
essante Medium zu akquirieren“, bekräf-
tigte Trost. Die Internetpräsenz habe 
noch einen weiteren Vorteil: Die Werk-
stattbetreiber können sich vermehrt ih-

ren Kernkompetenzen, also Reparaturen, 
widmen. Auf der zweitägigen Veranstal-
tung gab es neben interessanten Vorträ-
gen ebenfalls eine begleitende Ausstel-
lung. Genug Pausen zwischen den Vor-
trägen ließen den Teilnehmern genug 
Zeit, sich bei den 50 Toplieferanten über 
deren Produktinnovationen zu informie-
ren. Die Aussteller waren sowohl mit der 
Quantität als auch Qualität der Gesprä-
che sehr zufrieden. Während des ASP-
Kongresses wurden darüber hinaus 29 
Werkstätten für ihre zehnjährige ASP-
Mitgliedschaft geehrt. Im Laufe dieses 
Jahres wird sich die Zahl der Jubilare sogar 
auf 81 erhöhen. 

Stephan Westbrock freute sich zum 
Abschluss über eine insgesamt erfolgrei-
che und interessante Veranstaltung. „Die 
harte Arbeit für diesen Kongress hat sich 
gelohnt, und der nächste steht schon in 
den Startlöchern.“ Mit der Vergabe der 
Kundenersatzfahrzeuge, die die Select AG 
ihren Werkstattmitgliedern zu günstigen 
Konditionen anbietet, schloss Westbrock 

am Sonntagmittag die Veranstaltung. 
Zahlreiche ASP-Mitglieder traten ihren 
Heimweg mit einem nagelneuen Opel-
Corsa an. Den Werkstattersatzwagen 
konnten die Mitgliedsunternehmen zu 
günstigen Konditionen leasen. Insgesamt 
verließen am Sonntagmittag rund 69 
Fahrzeuge nach und nach das Leipziger 
Messegelände, alle unverkennbar mit 
dem ASP-Logo versehen. Thomas Maier

29 Werkstätten wurden für ihre zehnjährige ASP-Mitglied-

schaft während der zweitägigen Veranstaltung geehrt.

Mehrmarkenhandel

Analog und digital

Neues von der TOHA Automobil- 
Vertriebs GmbH: Der Mehr-
markenhandels-Experte hat sein 

Premiumpaket um eine weitere Dienst-
leistung erweitert. So kommen Werk-
stattinhaber jetzt in den Genuss eines neu 
entwickelten Premiumportals – online 
und gedruckt. „In diesem Portal befin-
den sich hilfreiche Tipps und Tricks 
rund um den Fahrzeugeinkauf und 
-verkauf“, erklärt Hannes Falk, Mitglied 
der Geschäftsleitung. „Durch die stän-
dige Weiterentwicklung bleibt der Pre-
miumpartner am Ball, er wird über ak-
tuelle Neuerungen informiert.“

Falk nennt gegenüber asp AUTO 
 SERVICE PRAXIS drei Argumente, wie-
so freie Werkstätten über die TOHA-
Dienstleistungen nachdenken sollten: 
erstens die Erhöhung der Werkstattaus-
lastung, zweitens die Kundenbindung 
und drittens den zusätzlichen Service für 
Stammkunden, die den Kauf eines neuen 
Fahrzeugs planen. Denn TOHA versorgt 
Kfz-Betriebe mit EU-Neufahrzeugen, 
nach Kundenwunsch konfiguriert. Die 

rund 25 Mar-
ken verschaffen 

dem Werkstattchef somit ein zweites 
Standbein. „Neben den Reparaturen 
kann die Werkstatt weitere Umsätze er-
zielen“, so Falk, „durch den Fahrzeugver-
kauf, die Finanzdienstleistungen wie 
Finanzierung oder Leasing sowie die 
Anschlussgarantie mit Folgegeschäften.“

Doch noch einmal zurück zum neuen 
Portal: Das Unternehmen aus Hinter-
schmiding fasste hier nach eigenen An-
gaben alle wichtigen Infos für den erfolg-
reichen freien Mehrmarkenhandel in 
einem eigens erstellten TOHA-Lexikon 
zusammen. Von C wie CARSET, der Ein- 
und Verkaufsplattform, bis W wie Werbe-
beratung.  pn
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