
Coparts Profi Service Tage

Wissen, was kommt
Zum sechsten Mal veranstaltet die Coparts Autoteile GmbH am 9. und 10. November die Messe Profi Service Tage. 
Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die Halle 1 auf dem Messegelände in Frankfurt am Main. 

Zukunft erfahren – die Messe für 
Profis mit Zukunft“ lautet das 
Motto der diesjährigen Profi Ser-

vice Tage in Frankfurt. Seit 2006 findet 
die Messe zum sechsten Mal statt und der 
Zuspruch der Fachbesucher – 2012 kamen 
knapp 8.000 in die Lokhalle nach Göttin-
gen – zeigt, dass die Coparts mit ihrem 
Messetermin kurz vor dem Jahreswechsel 
offensichtlich den Nerv der Branche ge-
troffen hat. Das Winterreifengeschäft ist 
weitgehend abgearbeitet, die Kunden 
denken eher an die bevorstehenden Fei-
ertage als an Fahrzeugservice, und in 
vielen Werkstätten werden Urlaubstage 
und Überstunden abgebaut.  Der richtige 
Zeitpunkt für viele Unternehmer, darü-
ber nachzudenken, wie man sein Unter-
nehmen zukunftssicher aufstellen will 
und sich dazu Denkanstöße auf einer 

Messe zu holen. Da kommen die Profi 
Service Tage gerade recht. Denn Denk-
anstöße bekommen Profis bei der Co-
parts  in Frankfurt mehr als genug. Bei 
der Messeplanung hat sich die Coparts, 
die mit ihrer Systemzentrale größter 
Aussteller ist, zusammen mit den über 
200 Ausstellern aus Industrie, Handel 
und Dienstleistung zentralen Fragen 

gestellt und die Messehighlights darauf 
ausgerichtet: 

 0 Was können wir tun, um die Prozesse 
unserer Partner in Werkstatt und 
Handel noch effektiver zu gestalten? 

 0 Wie sichern wir unseren Partnern auf 
Dauer eine lukrative Kundschaft? 

 0 Wo können wir Neukunden für unse-
re Partner hinzugewinnen? 

 0 Wie entlasten wir Partner effektiv und 
dauerhaft von administrativen Tätig-
keiten, die sie von ihrer Kernaufgabe 
Service und Reparaturen durchzufüh-
ren abhalten?

Antworten auf diese und weitere Fragen 
aus dem Unternehmensalltag geben di-
verse Lösungen, die auf der Messe gezeigt 
werden. Sei es nun zum Aufbau neuer, 
oder zum Ausbau und zur Optimierung 
bestehender Geschäftsfelder. Neuheiten 
und aktuelle Informationen erwarten 
Besucher auf der Messe unter anderem 
zu folgenden Bereichen:

 0 Coparts präsentiert seinen weiter ge-
wachsenen Bereich für Werkstattaus-
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▶  Halle 1 der Messe Frankfurt ist in 
diesem Jahr Standort der Messe.
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rüstung und stellt passend dazu den 
noch jungen Werkstattservice vor. Da-
mit ist nicht nur für optimale und 
moderne Ausrüstung gesorgt, ein ei-
genes bundesweites Serviceteam stellt 
auch sicher, dass Werkstattaus-
rüstungsgeräte fachgerecht aufgestellt, 
bei Bedarf kalibriert und vor Ort re-
pariert werden. 

 0 Wer nicht nur neue Werkstattaus-
rüstung anschaffen, sondern eine 
komplett neue Werkstatt bauen möch-
te, der erhält in Frankfurt wichtige 
Tipps und Beratung von den Experten, 
die den Aktivbaustein Schlüsselferti-
ges Bauen betreuen. Coparts ver-
spricht von der Planung, über die Bau-
ausführung bis hin zur Einrichtung 
alle Leistungen aus einer Hand. Ohne 
böse Überraschungen zum Festtermin 
und zum günstigen Festpreis, von Ex-
perten geplant und von Sachverstän-
digen überwacht.

 0 Unter dem Gesichtspunkt Geschäfts-
felder optimieren widmet sich die Co-
parts auf der Messe besonders dem 
Reifengeschäft und dem Klimaservice. 
In beiden Geschäftsfeldern sorgen ge-
änderte gesetzliche Vorgaben für Ver-
wirrung und Unsicherheit in den 
Werkstätten. Vor allem die Reifen-
druckkontroll-Systeme (RDKS) ver-
komplizieren das Reifengeschäft künf-
tig zusätzlich. Was Werkstätten dazu 
wissen müssen, welche Ausrüstung 
sich empfiehlt, wo sie zusätzliches 
Know-how erwerben können oder 
welche Auswirkungen die Technik 
beispielsweise auf Abläufe in der 
Werkstatt oder die Servicekalkulation 
hat, erfahren Besucher auf den Profi 
Service Tagen.

 0 Auch zum Thema Klimaservice und 
dem umstrittenen neuen Kältemittel 
HF1,2,3,4yf, Klimaservicegeräten und 
Schulungsangeboten der neuesten Ge-
neration, bietet Coparts in Frankfurt 
umfangreiche Fachinformationen für 
Mitarbeiter aus Werkstatt und Teile-
handel. 

Daneben präsentiert das Unternehmen 
bekannte und etablierte Bausteine in ak-
tualisierter Form und mit neuen Funkti-
onen. Beispielsweise das Informations-
system Coparts Online.  Es integriert 
alle IT-Systeme der Coparts-Welt und 
bildet sämtliche Prozesse im Arbeitsalltag 
einer Werkstatt oder eines Teilehandels-
unternehmens voll umfänglich ab. In 

Frankfurt wird  Coparts Online erstmals 
mit dem neuen Tool Glaskalkulator ge-
zeigt. Der dient der schnellen Kalkulati-
on von Glasschäden, eignet sich für die 
direkte Bestellabwicklung und ermög-
licht die papierlose Kommunikation mit 
Versicherern.   

Gezeigt werden zudem die neuesten 
Entwicklungen und Ausbaustufen der 
Coparts-Konzepte Profiservice Werk-
statt, AutoExcellent, TopTruck und Co-
parts plus. Zu den Ausstellern gehört 
selbstverständlich auch die Coparts 
Tochter Global Automotive Service 
(G.A.S.), die mit einem bundesweiten 

Netzwerk Flot tenkunden in ganz 
Deutschland im Unfall- und Reparatur-
geschäft bedient und in Frankfurt einen 
Einblick in ihre Arbeitsweise und aktu-
elle Kunden im Netzwerk gibt.

Um Fachbesuchern Informationen zu 
neuer Technik, Softwarelösungen, Mar-
keting oder Betriebswirtschaft möglichst 
anschaulich nahezubringen, wird im 
Zentrum der Messe eine Werkstatt auf-
gebaut, in der den Besuchern die Anwen-

dung der Coparts-Lösungen anhand 
konkreter Werkstattprozesse vorgeführt 
wird.

Fachinfos analog und digital

Zur Vorbereitung auf die Profi Service 
Tage am 9. und 10. November in Frank-
furt dient das Booklet, das dieser asp-
Ausgabe beiliegt. Darin haben wir High-
lights und zentrale Themen der Veran-
staltung kurz und prägnant zusammen-
gefasst. Über die in den Texten integrier-
ten QR-Codes erhalten Sie mittels Smart-
phone oder Tablet-PC weiterführende 
lnformationen (als Text, Bilder oder Pod-
cast) zu den einzelnen Themenschwer-
punkten und der Messe. In Frankfurt 
sind selbstverständlich auch namhafte 
Partner der Coparts aus Industrie und 
Werkstattausrüstung als Aussteller ver-
treten. Die QR-Codes in den Produktan-
zeigen der Aussteller führen Sie zu wei-
teren Informationen über die einzelnen 
Unternehmen und ihre Produkte und 
Dienstleistungen.   

Wie immer steht die Messe allen in-
teressierten Werkstätten an beiden Ta-
gen jeweils ab 9:00 Uhr offen. Aus orga-
nisatorischen Gründen bitten die Ver-
anstalter aber um vorherige Anmeldung 
über das Messeportal www.profi-ser-
vice-tage.de.  fs

Das Reifengeschäft hat in den letzten Jahren an Bedeutung und Komplexität zugenommen. Coparts zeigt in Frankfurt aktu-
elle Werkstattausrüstung für den professionellen Reifenservice.

▶  Auf www.profi-service-tage.de 
können sich interessierte Werkstatt-
profis ihr Ticket für Frankfurt sichern.
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