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 Editorial

geht es Ihnen auch so? Wir in der Redaktion haben uns mitt-
lerweile daran gewöhnt, dass vieles weniger planbar geworden 
ist. Terminverschiebungen, Konzeptionsänderungen – wir sind 
fl exibler geworden und halten gleichzeitig die Augen noch mehr 
als sonst offen für ungewöhnliche Themen.
So ist unser Schwerpunkt entstanden. Wir haben unter dem 
Motto „Was sonst noch geht – Nischenglück“ in verschiedenen 
Betrieben nachgefragt, welche ungewöhnlichen Geschäftsfel-
der sie bedienen. Die Vielfalt ist bemerkenswert und zeugt von 
Flexibilität und Kreativität: Ob seit über 70 Jahren Bestattungs-
wagen speziell nach Kundenwünschen ausgebaut werden; ob 
Helme für die örtliche Footballmannschaft lackiert oder Design-
Objekte mit Chromlack verspiegelt werden – wir waren begeis-
tert davon, was abseits des Alltagsgeschäfts alles möglich ist. 
Für uns der Beweis: Das Handwerk lebt!
Lebendig bleibt es auch im Hause Axalta: Mit Daisy Wheel 3.0 
setzt der Spies Hecker Mutterkonzern auf vollautomatische 
Farbmischung, die auf das hundertstel Gramm genau ist.

So bleibt am Ende kein Lacküberschuss – ein effi zientes und 
nachhaltiges System. In Sachen Nachhaltigkeit haben wir wie 
gewohnt einen interessanten Impuls: Schon einmal über die 
Installation einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge nachgedacht? 
Wir haben alles Wissenswerte rund um Fördermöglichkeiten 
und Co. für Sie zusammengetragen.
Und wie immer an dieser Stelle: Wenn Sie Spannendes aus Ihrem 
Unternehmen zu berichten haben, sei es über eine nachhaltige 
Innovation oder ein ungewöhnliches Geschäftsfeld, schrei-
ben Sie mir gerne. Wir greifen Ihre Themen im Heft, online auf 
color.news oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf. 

In diesem Sinne: Bleiben wir fl exibel!

Ihre Bianca Anhalt 

Liebe LeserInnen,

 EDITORIAL
VVON ALLTAGSSGESCHÄFT BIS NISCHENGLÜCK
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Fakten

WWUNNSSCCHLAAACKKIERUUNGG ISTT VIEELENNN 
AAUTTOKKÄÄUFEERNN BBISS ZU 10000 EEUROOO WEERRT

T echnik und Kosten sind beim Autokauf sicher wichtige As-
pekte. Doch auch die Farbe spielt eine sehr wichtige Rolle. 

Für 88 Prozent der Menschen ist die Farbei ein wichtiges Kri-
terium bei der Kaufentscheidung, ermittelte der Lackhersteller 
Axalta bei einer Umfrage in vier Ländern mit großer Automobil-
produktion. In China liegt die Quote mit 99 Prozent am höchs-
ten. In Mexiko sind es 90 Prozent. In Deutschland sagten 83 
Prozent, in den USA 79 Prozent, dass Farbe ein wichtiger Faktor 
sei. Dabei sagten in Deutschland 22 Prozent, dass sie sogar zu 
einer anderen Marke wechseln würden, wenn die gewünschte 
Farbe beim eigentlich favorisierten Modell nicht verfügbar sei. 
40 Prozent der Befragten wären zudem bereit, bis zu 1000 Euro 
für die Lackierung in einer individuellen Farbe auszugeben.

WWOHNNMMOBBILE: VVERRBAAND ERRWWARRTTETT 
WWEIITEERRES RRREKKORDDJAHHR

Der Aufwärtstrend bei Wohnmobilen setzt sich fort. Von Januar bis 
Juni 2021 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 4.7613 Wohnmobile 
neu zugelassen. Das sind 23 Prozent mehr als im Vergleichszeit-
raum des Vorjahres. Der Caravaning Industrie Verband (CIVD) 
spricht vom „besten Halbjahr für die Caravaningbranche“. Dass 
die Zahl der Caravan-Neuzulassungen um fünf Prozent auf 14.962 
sank, führt der Verband auf Lieferkettenprobleme zurück. 
Schon im Corona-Jahr 2020 hatten Wohnmobile einen regelrechten 

Boom erlebt. Die Zahl ihrer Neuzulassungen stieg im Vergleich zum 
Vorjahr um 62,7 Prozent auf den Rekordwert von 76.225. Das wa-
ren weit mehr als doppelt so viele wie 2016 (plus 116,9 Prozent). Die 
Branche rechnet damit, dass 2021 ein neuer Spitzenwert erreicht 
wird. Dabei könnten auch die Lockerung von Corona-Beschränkun-
gen, die zum Beispiel im ersten Halbjahr Messen verhindert hätten, 
sowie die Lösung der Probleme in den Lieferketten beitragen. Man 
sei „optimistisch für die zweite Jahreshälfte. Wenn sich die Situation 
in der Produktion positiv entwickelt, könnte die Marke von 120.000 
neu zugelassenen Fahrzeugen am Jahresende erstmals erreicht 
werden“, meint CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso.

Neuzulassungen von Wonhmobilen 2020 und 2021, absolute Zahlen und prozentualer Anteil an allen Pkw-Zulassungen
Auf Rekordkurs: Die Zahl der Wohnmobil-Neuzulassungen steigt weiter. Da parallel auch die Zahl aller Pkw-Neuzulassungen zulegte, änderte sich der Wohnmobil-Anteil 
wenig stark als die absoluten Zahlen. Er stieg in den ersten fünf Monaten des Jahres von 3,0 auf 3,4 Prozent. (plus 13,3 Prozent). Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

Farbe ist wichtiges Kriterium beim Autokauf
Quelle: Axalta, Automotive Color Preferences 2021 Consumer Survey

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

China Mexiko Deutschland USA

Anteil der Befragten, die sagten: 
Die Farbe ist ein wichtiges Kritierum beim Autokauf.

99 %

90 %
83 %

79 %

N
eu

zu
la

ss
un

ge
n 

W
oh

m
ob

ile
 in

 a
bs

ol
ut

en
 Z

ah
le

n

A
nt

ei
l d

er
 W

oh
nm

ob
ile

 a
n 

al
le

n 
N

eu
zu

la
ss

un
ge

n

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Januar

Febru
ar

M
ärz

April
M

ai
Juni

Juli

August

Septe
m

ber

Okto
ber

Nove
mber

Deze
m

ber

2020 absolute Zahlen 2021 absolute Zahlen 2020 Anteil in Prozent 2021 Anteil  in Prozent

5



Alle Gegenstände auf dieser Seite wurden im Betrieb 
von  Michael Spar in Hallbergmoos lackiert. Mehr über 
seine Arbeit erfahren Sie auf Seite 13.

color.news 02.20216



Schwerpunkt 7

MÖGLICHE GESCHÄFTS
FELDER GIBT ES  VIELE  MAN 
MUSS SIE NUR ENTDECKEN. 
UND DANN NACHHALTIG 
BEWIRTSCHAFTEN. 
MIT HILFE VON SPÜRSINN UND 
KREATIVITÄT IST ES ZU FINDEN: 
DAS GLÜCK IN DER NISCHE.

D ass das einzige Beständige der Wandel ist, ist eine Binsen-
weisheit und muss eigentlich nicht extra gesagt werden. Tatsa-

che ist jedoch, dass gerade momentan in der K&L-Branche alles im 
Fluss ist. Und dass dieser nicht immer geradeaus fl ießt, haben viele 
Betriebe in den letzten 18 Monaten erfahren müssen. Eine Frage, 
die sich mancher Unternehmer gestellt hat: „Kann die Fahrzeug-
reparaturlackierung künftig noch alleiniges Geschäftsmodell sein? 
Oder muss ich mich als Unternehmen breiter aufstellen?”
Was geht also sonst noch – in Bereichen abseits von den großen Ge-
schäftsfeldern, die Werkstätten traditionell bewirtschaften? Erkennt-
nis: Es gibt sie, die Nischen. Bereiche, in denen die traditionellen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten des Lackiererhandwerks gefragt sind. Die 
aber zu klein und zu schmal sind, um einer ganzen Branche zusätz-
lichen Profi t zu schenken. Vorstellbar ist hier so ziemlich alles. Eine 
neue Lackschicht für die Helme einer Footballmannschaft. Oder eine 
Verspiegelung für einen Darth Vader Buddha. Der Kreativität sind kei-
ne Grenzen gesetzt – außer vielleicht die vier Wände Ihrer Lackier-
kabine.  
In dieser Ausgabe geht es nicht darum, eine sogenannte Nische zum 
breiten Trend auszurufen. Aber, so betont Bianca Anhalt, Spies Hecker: 
„Wir möchten den Betrieben zeigen, dass vieles möglich ist. Es braucht 
Spürsinn, Aufmerksamkeit und Mut, natürlich auch immer wieder die 
Frage: Lohnt sich das? Für mich?“ Sie ermuntert dazu, Inspirationen 
suchen, die Blicke schweifen zu lassen, aufmerksam seine Umwelt zu 
beobachten, ein Netzwerk zu schmieden. So wie es viele Unterneh-
men machen. 
Wie die Protagonisten, die in unserem Schwerpunkt zu Wort kom-
men. Sie haben mit Ausdauer und Beharrlichkeit ein ganz besonde-
res „Spielfeld“ gefunden. Das auch kritischen Fragen nach Rendite, 
Investitionen und Zukunft standhält. Dabei muss es nicht immer der 
große Wurf sein. Aus einer Nische heraus, so haben wir es in den 
verschiedenen Betrieben erfahren, kann sich langsam mehr ent-
wickeln. In jedem Auftrag kann die Chance auf mehr stecken, wie 
Alaattin Barutcu von IDENTICA Lehmann aus Lübeck erkannt hat, 
dessen Credo ist: „Ich lackiere alles, was eine Oberfl äche hat.“ Und 
auch im digitalisierten Jahr 2021 ist die Mundpropaganda immer 
noch ein Marketingmittel: Der Kunde, dem Sie einen ungewöhnli-
chen Wunsch erfüllen konnten, erzählt dies sicher gerne weiter.



8

Marina Markanian hat neue Ge schäfts-
felder auf dem Schirm und weiß, wie Betrie-
be die Finanzierung auf die Beine stellen.

F rau Markanian, wie können K&L-
Betriebe die Erschließung eines 

neuen Geschäftsfelds angehen?

Der erste Schritt sollte in der Setzung 
eines Ziels liegen, gefolgt von einer stra-
tegischen Planung dieses zu erreichen. 
K&L-Betriebe müssen kein 48-seitiges 
Konzept im Vorhinein erstellen. Vielmehr 
sollten die Betriebe unternehmerisch 
bereit sein und sich fragen: Wo stehe 
ich? Was will ich? Wo will ich hin? 

Wie finde ich Antworten auf diese 
Fragen?

Am besten mit einer Analyse der vier Fel-
der Markt, Finanzen, Mitarbeiter und Pro-
zess. Mit Blick auf den Markt bedeutet 
das: Welches Potenzial hat der anvisierte 
Markt? Wie sieht es mit Wettbewerbern 
und Kunden aus? In Sachen Finanzen: 
Was kosten notwendige Investitionen? 
Wann rechnet sich das neue Geschäfts-
feld? Bezüglich der Belegschaft: Kön-
nen Mitarbeiter motiviert werden und die 

neuen Herausforderungen leisten? 
Und schließlich: Was muss im Be-
trieb umgestellt oder angeschaff t 
werden?
Anschließend die geschaff enen 

Fakten mit dem Bauchgefühl abgleichen 
– das macht für mich Unternehmertum 
aus.

Welche staatlichen Förderungen ste-
hen zur Verfügung?

Die Bundesländer bürgen für Betrie-
be gegenüber Banken, um volkswirt-

schaftlich förderungswürdige und 
betriebswirtschaftlich vertretbare 
Vorhaben zu ermöglichen. Werden 
zum Beispiel Arbeitsplätze ge-
schaff en oder das Gemeinwohl in 

anderer Weise gefördert, haben die Lan-
des- und Bundesregierung ein Interesse 

daran. Nicht rückzahlbare Zuschüsse 
gibt es zweckgebunden in einem breit 
gefächerten Spektrum unter anderem in 
den Bereichen Digitalisierung, erneuer-
bare Energien oder Elektromobilität. Zu-
schüsse durch Zinsvergünstigungen bei 
Unternehmenskrediten und Haftungs-
freistellungen sind ebenso möglich. 

Wie verschaffe ich mir einen Überblick?

Eine professionelle Beratung kann die 
individuellen Fördermöglichkeiten auf-
zeigen. Lieber einmal beraten lassen 
und die Sache richtig angehen als Fehler 
zu riskieren, die nicht mehr rückgängig 
zu machen sind. Für K&L-Betriebe ist 
die Fördermittel-Hotline des Profi -Clubs 
eine gute Anlaufstelle.

Welche Tipps können Sie abschlie-
ßend geben?

Ohne große Investitionen kann jeder Be-
trieb bei der Schadensaufnahme über 
den Tellerrand schauen und nutzen, 
dass die Fahrzeuge einmal im Betrieb 
sind. Zum Beispiel Zusatzleistungen wie 
einen Urlaubsservice anbieten: Erst das 
Reisemobil oder Caravan für den Urlaub 
fi t machen und wenn der Kunde mit 
einem Schaden zurückkommt, diesen 
gleich im Betrieb halten. Gleichzeitig die 
Augen nach möglichen Nischen off en-
halten. Ein Beispiel ist der Individualisie-
rungstrend bei Möbeln, weshalb die Mö-
bellackierung ein weiteres Geschäftsfeld 
sein kann. Bei allem gilt: Die Mitarbeiter 
müssen gut und überzeugend mit dem 
Kunden kommunizieren und aktiv auf die 
Leistungen hinweisen, die der Betrieb 
bietet.

Frau Markanian, vielen Dank für das 
Gespräch.

NEUE GESCHÄFTSFELDER  
FAKTEN UND BAUCH GEFÜHL
WORAUF BEI DER ERSCHLIESSUNG EINES NEUEN GESCHÄFTSFELDS AUS 
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER SICHT ZU ACHTEN IST UND WELCHE STAATLICHEN 
FÖRDERUNGEN MÖGLICH SIND, ERKLÄRT MARINA MARKANIAN VON DER 
BPR MITTELSTANDSBERATUNG IM GESPRÄCH.

1.  Mithilfe des KfW-Förder-
assistenten Antrag vor-
bereiten und Vorgang be-
schleunigen

2.  Finanzierungspartner 
  suchen und Beratungsgespräch 

vereinbaren (Kredit wird nicht direkt 
bei der KfW beantragt, sondern 
über eine Geschäfts-, Genossen-
schaftsbank oder Sparkasse)

3.  Finanzierungspartner übernimmt 
Kreditantrag bei KfW

4.  Antragsprüfung durch KfW und 
Entscheidung über Förderung

5.  Kreditvertrag abschließen 
und neues Geschäftsfeld 
erschließen

Scannen für weitere Infos zum Digitali-
sierungs- und Innovationskredit 

IN FÜÜNNF SSSCHRIIITTEENN
ZUUMM KKFFWWKKREEEDITT
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Schwerpunkt 9

G estorben wird immer. Daher ist das Nischensegment, 
in dem die Karosseriewerk Rappold GmbH tätig ist, ein 

 äußerst langlebiges. Schon seit 1948 baut das Wülfrather Unter-
nehmen Bestattungswagen. Genauer gesagt: Bei Rappold wird 
der Innenausbau der Vitos von Mercedes Benz oder der T6 von 
VW so verändert, dass Särge und Urnen vorschriftsgemäß trans-
portiert werden können. Denn die Bestattungsgesetze der Bun-
desländer schreiben exakt vor, dass und wie Verstorbene in spe-
ziell dafür hergerichteten Fahrzeugen befördert werden müssen.
Funktionalität und Optik sind hier gleichermaßen zu berücksichti-
gen, erklärt Geschäftsführerin Alma Rappold. „Beim Transport ei-
ner Urne ist es wichtig, dass sie nicht umkippen oder verrutschen 
kann: Daher wird ein sogenannter Urnenteller installiert. Auch ein 
Sarg muss sicher verankert sein. Ein einfacher Verbrennersarg 
hat andere Ausmaße als ein schwerer Eichensarg oder ein kleiner 
Kindersarg.“ Für den stabilen Halt sorgen spezielle verstellbare 
Schienen. Wird ein Transporter wie etwa ein Mercedes Sprinter 
für vier bis acht Särge modifi ziert, ist die Innenkonstruktion noch 
einmal aufwendiger. Dass allein aus Gründen der Sicherheit und 
Pietät kein Sarg oder keine Urne in der Kurve verrutschen darf, 
liegt auf der Hand. Aber warum kommt es auf die Optik an?

HHANNDDAARRBBEITT UUNNND HHHANNDDDWWERRKSKKUNNSTTT

„Stellen Sie sich vor, dass ein verstorbener Angehöriger mit 
dem Bestattungswagen zuhause abgeholt wird. Sie werden ihn 
sicherlich so weit wie möglich begleiten wollen, das heißt, bis 
zum Fahrzeug. Wenn dieses Fahrzeug auf Sie einen schlechten 
Eindruck macht, der Innenraum gar dunkel und unschön wirkt – 
das empfi ndet man in dieser Ausnahmesituation als besonders 
deprimierend“, erläutert Alma Rappold. Daher bietet sie den 
Kunden vom funkelnden LED-Sternenhimmel bis hin zum plis-
seebespannten Panoramafenster, vom fl oralen Scheibende-
sign bis zum maßgeschreinerten Apothekerschrank mit lautlos 

schließenden Schubla-
den alles an. Alles wird 
in rund sechs bis zwölf 
Wochen in Handarbeit 
gefertigt. Der Schrei-
ner, der Schlosser, die 
Schneiderin: Alle Ge-
werke fi nden sich bei 
Rappold auf dem Hof. 

Diese Handwerkskunst hat 
natürlich ihren Preis: Der 
Innenausbau beginnt bei 
12.000 Euro. Kommt noch 
eine spezielle Lackierung 
hinzu, schließlich muss ein 
Bestattungswagen nicht per 
se schwarz sein, dann wird 
es natürlich teurer. „Ein Kun-
de wünschte sich ein sehr elegantes Rot, das je nach Sonnen-
einstrahlung changierte; wir haben auch schon grün oder blau la-
ckiert.“ Gab es auch schon Wünsche, die man bei Rappold nicht 
erfüllen konnte oder wollte? 
Alma Rappold überlegt kurz. 
„Nein. Wüsste ein Bestatter 
nicht, was passend ist und 
was nicht, dann hätte er wohl 
seinen Beruf verfehlt. Wir 
hatten noch nie eine Anfrage, 
die wir aus Pietätgründen ab-
lehnen mussten.“ Ein Modell 
bleibt ihr jedoch ganz beson-
ders in Erinnerung: Ein Jaguar, der an einen Kunden nach Singa-
pur verschifft wurde: „Das war auch für uns etwas Besonderes.“

SSSCHHLLEECCHTE LAAUUUNEEE? FFEHHLANNNZEIGGEE!

20 bis 30 Bestattungswagen fertigen ihre Mitarbeiter im Jahr. 
Ausgeliefert wird meistens in die Schweiz, in die Benelux-Länder 
und natürlich nach Deutschland – bundesweit werden jährlich 
übrigens insgesamt rund 400 Fahrzeuge der Pietät verkauft. Ist 
die Frage erlaubt, wie der Bestatter an sich als Kunde ist? „Grund-
sätzlich sind sie treue Kunden. Viele lassen anstehende Repa-
raturen gerne bei uns vornehmen, da wir das Fahrzeug in- und 
auswendig kennen. Und, falls es Sie interessiert: Sie sind immer 
gut gelaunt.“ Und wie ist es für die Mitarbeiter? Den ganzen Tag 
an Fahrzeugen für die letzte Reise zu arbeiten – macht das nicht 
auf Dauer schwermütig? „Darüber habe ich auch nachgedacht, 
als ich hier in das Geschäft eingestiegen bin“, gibt Alma Rappold 
zu. „Aber das ist nicht der Fall. Der Handwerker möchte einfach, 
dass das Ergebnis optisch und funktional perfekt wird und dass 
der Kunde am Ende zufrieden ist. Wenn der Fokus darauf gerich-
tet ist, denkt er nicht mehr darüber nach, ob er gerade an einem 
Wohnmobil oder einem Bestattungswagen arbeitet.“

UNTER DEM 
STERNENHIMMEL
 DIE KAROSSERIEWERK RAPPOLD GMBH IM NORDRHEINWESTFÄLISCHEN WÜLFRATH FÜHRT 
UNFALLREPARATUREN, FAHRZEUGLACKIERUNGEN, OLDTIMERRESTAURIERUNGEN  SOWIE 
CARAVANREPARATUREN DURCH. UND BESETZT SEIT 73 JAHREN EINE SEHR UNGEWÖHNLICHE 
NISCHE: HIER WERDEN BESTATTUNGSWAGEN NACH KUNDENWÜNSCHEN SPEZIELL MODIFIZIERT. 
WELCHE BESONDERHEITEN ES DABEI GIBT UND WARUM DIESE UNGEWÖHNLICHE ARBEIT NICHT 
TRAURIG MACHT: GESCHÄFTSFÜHRERIN ALMA RAPPOLD BERICHTET.

1  Unter dem Sternenhimmel – Innenraum einer Mercedes E-Klasse.
2  Erfüllt mit ihrem Team alle Kundenwünsche: Geschäftsführerin Alma Rappold. 
3  Umgebaute V-Klasse mit Panoramafenster.
4  Außenansicht einer umgebauten E-Klasse.
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OOOB B INNSSTATANANANDSDSESEETTZTZUUUNNNGG VVOVOVONON 
BBESESSTTATATTTTTTUNUNNGGSGSGSWWWAAAGEENN N OODEERER SSPSPPEZEZIELELELLLLEE 
OOLOLDDTITITIMMEERERLRLLAACKCKCKIERERRRUUUNUNGG::: EININNENE NNEUUUEE NNISISSCCHEHE 
IINNSSS LEEISISTSTTUNGNGNGSPSPOPOOORRTFFFOOOLILILIOOO O MMITATATAUUFZFZZUUNUNEEHHMEN, 
WWWIRRD D EEERRSTSTST DADAANNNNN LUUKUKRARARATATTIVIV, WWWEWENNNN AAUCCH 
DIDIEE ZZZIELGLGLGRURUPUPUPPPPE DDDAVVVOOOONN ERFRFRFFÄÄHÄHRRT.T. UNUND DAS 
FUFUUNUNKTKTKTIONONININIEERTTT BBBEEESSSTSTEENSSS ÜÜÜBÜBEBEERR OR ONLNLINE
MMMARARARKEETTTIINNG...

D a potenzielle Kunden verstärkt im Internet nach den passen-
den Serviceleistungen suchen, sollte ein K&L-Betrieb mit 

seinem neuen, zusätzlichen Angebot genau dort gut auffi ndbar 
sein. Tina Gökpinar, Online-Marketing-Beraterin im  IDENTICA 
Service-Center erklärt: „Liegt eine Werkstatt nicht direkt an der 
Hauptstraße, sorgt der Inhaber mit Hinweisschildern für ihre Auf-
fi ndbarkeit. Dementsprechend ist es nur konsequent, seinen 
Betrieb auch an der digitalen Hauptstraße zu platzieren – das ist 
ebenso für Betriebe machbar, die noch nicht viel Erfahrung mit 
Online-Marketing haben.“
Ein erster Schritt: Das Listing in Branchen-Portalen, denn nicht 
nur Google ist für einen K&L-Betrieb relevant. Das Listing in 
weiteren Portalen steigert die Relevanz und es erhöht die Auf-
fi ndbarkeit für den Suchenden. Neben dem Listing ist auch die 
Rangfolge wichtig. Hier spielt die organische Suchmaschinen-
optimierung, kurz SEO, eine entscheidende Rolle und sorgt 
langfristig für eine gute Positionierung.
Ein auf Caravan spezialisierter K&L-Betrieb in Hamburg bei-
spielsweise möchte, dass Suchende ihn bei der Eingabe der 
Begriffe „Caravan+Reparatur+Hamburg“ weit oben in der Er-
gebnisliste fi nden. „Der Betrieb sollte zunächst die Texte auf sei-
ner Webseite dahingehend optimieren und die entsprechende 
Leistungskategorie mit aufnehmen.“ Die relevanten Keywords 
erhält man über Google Analytics. Alle Keywords müssen im 
Text möglichst sinnvoll eingesetzt werden, um die Trefferzahl zu 
erhöhen. Das Gleiche gilt für seine Social-Media-Profi le, etwa 
Facebook. Kurz gesagt: Alle textlichen Beiträge, die er veröf-
fentlicht, sollten für die Suchmaschine optimiert sein.
Die Social-Media-Betreuung kann der Betriebsinhaber selbst 
übernehmen – oder überlässt sie einem Mitarbeiter. Wichtig: 
„Der Stundenaufwand für die regelmäßige Pfl ege der Webseite 
und aller Profi le mit Blick auf SEO entspricht durchaus einer Halb-

tagsstelle, wenn man wirklich am Ball bleiben möchte.“ Beispiel 
Hamburger Betrieb: Dieser hat gerade die ZKF-Zertifi zierung zum 
Caravan-Fachbetrieb erhalten. Anschließend sollten sämtliche 
Texte dahingehend überarbeitet und bei Social Media in Beiträgen 
darauf aufmerksam gemacht werden. Das kostet zwar Zeit – aber 
so hebt sich der Betrieb bei der Internet-Suche der Kunden von 
nicht-zertifi zierten Betrieben auf jeden Fall positiv ab.

GGOOOOOOGGGLLLLEG EE SSIIEEHHHTTT AAALLLA LLEES

Weil sich im Internet alles rasant entwickelt, ist die Online-Aktualisie-
rung extrem wichtig. So hat Google als Parameter für sein Ranking 
die Interaktion defi niert: Die Suchmaschine bewertet, ob und wie 
schnell man auf Anfragen über seine Webseite oder in den sozialen 
Netzwerken reagiert. Ziel sollte sein, auf jeden Kommentar und je-
des Posting zu reagieren. Wer Bewertungen für seinen Service be-
kommt, muss zeitnah antworten. „Bei Lob bedanken und mit Kritik 
konstruktiv umgehen. Hier sollte man den Dialog mit dem Kunden 
suchen. Google sieht das al-
les!“ Natürlich wird dieses En-
gagement von potenziellen 
Kunden und Bestandskun-
den wahrgenommen. Parallel 
dazu beeinfl usst die erhöhte 
Kommunikation die Kunden-
zufriedenheit. 
Neben der Platzierung an 
der digitalen Hauptstraße 
durch Listing, Ranking und 
Social Media gibt es die 
virtuelle Visitenkarte des 
Betriebs, die zu berücksichtigen ist: das Google-My-Business-
Profi l. „Ist es gut gepfl egt, erscheint es bei der Google-Suche 
rechts neben der Ergebnisliste. In diesem fi nden sich neben dem 
kompletten Firmennamen und der Anschrift ein Überblick über 
den Betrieb, die jüngsten Bewertungen, der Durchschnitt aller 
Kundenbewertungen – und die aktuellen Hinweise auf zusätz-
liche Dienstleistungen oder Angebote“, so Tina Gökpinar. Eine 
gute Online-Auffi ndbarkeit und Aktualität schafft Vertrauen – das 
ist das A und O des Online-Marketings und hilft auch dabei, eine 
neue Dienstleistung zu etablieren.

 ONLINEWERBUNG 
FÜR NEUE NISCHEN

IDENTICA Betriebe können eine 
kostenlose, individuelle Online-
Marketing-Beratung über das 
IDENTICA Service-Center in An-
spruch nehmen.

 INFORMATION
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Schwerpunkt

KNÖPPFE, MÄÄRCCHEEENFIGUUREN OODER FILLMKULLISSSEEN: LACKIIERWERRRKSSTÄTÄTTEN, DDIE AUTOSS INSSTANDD
SETZZEN, HAAABEN TTHEORREETISCHH AUCH DASSS POTENZIIAL, SICCCH WEITERE GGGESSCHHÄFTTSFEELDERR
INN ANNDEERENNN BERREICHEENN ZU ERRRSCHLIEESSSSENN. ARNOOO STEYNNNS,, SPIES HECKEER EEXPERTTE FÜRR 

IINDUSTTRIEE UND NUUTZFFAHHHRZEUGGGLACKIEERUUUNGG, KENNNNT BETRRIEEBE, DIE DEEEN BBLICCK ÜÜBEER DENN
TEELLLERRAAAND GEEWAAAGTT HABENNN UND GGGIBBT EIINE EINNNSCHÄTTZUNG DAZU.

HHHH eerr SSteeyynnns, wwaas ssinddd diiiee sspeekktaakkuu-
läärrsstenn LLaackkkierraaauufträäägeee, ddiee Ihhnneenn

bbisshheer bbeggeeggnettt sinddd?

Wir haben einen Kunden, der für die Ba-
belsberger Filmstudios die Kulissen mit 
Spies Hecker Systemen lackiert – von aus 
Holzfaserplatten hergestellten Brücken 
über Häuser bis hin zu ganzen Straßen-
zügen. Ein anderer Betrieb zeichnet ver-
antwortlich für die Beschichtung der Fahr-
geschäfte und Figuren im Europa-Park in 
Rust mit den unterschiedlichsten Unter-
gründen. Wieder ein anderer lackiert me-
dizinisches Mobiliar für Arztpraxen, der 
nächste Segelfl ugzeugteile. Dann fällt mir 
noch ein Betrieb ein, der Teile aus dem 
Maschinenbau wie etwa Bagger-Meißel 
beschichtet, die zum Abreißen für Häuser 
eingesetzt werden.

WWWie kkommmmt mmmmann alss kkkllassssiscchee KKaaroosssse--
rrie- uunndd Laackkiierwwwerrkkksstatttt ann  ssolcchhee eehherr 
eeexoottisscchhenn AAuuftrrräggee??

Meist wenden sich lokale Unternehmen 
selbst an den K&L-Betrieb in der Nähe. 

Es lohnt sich aber defi nitiv, ein offenes 
Ohr zu haben und sich genau umzu-
schauen, wenn man an einem Zusatz-
geschäft interessiert ist. Dazu natürlich 
immer die Online-Präsenz pfl egen – als 
virtuelle Visitenkarte (siehe Seite 10). 
Darauf achten verstärkt die größeren 
Unternehmen bei ihrer Suche nach ge-
eigneten Partnern. Bei den genannten 
Beispielen kam oft erst ein kleinerer Auf-
trag zustande, der sich dann zu einer 
umfangreicheren Geschäftsbeziehung 
entwickelte. Unser Kunde beispielswei-
se, der die Segelfl ugzeugteile lackiert, 
hat inzwischen die Mitarbeiter des Flug-
hafens übernommen, die früher die Teile 
lackiert haben.

UUnnteerr wwwelcchheeen Voraaauussssetzzzuunngeeenn loohhntt 
ssicchh IIhhreeer MMeeeinuuungg nnach dddaass NNNisscchheen--
GGeeschhääffft?

Sinn macht es besonders dann, wenn 
kein zusätzliches Equipment benötigt 
wird. Wenn das zu lackierende Objekt 
in die bisherige Lackierkabine passt und 
nicht zusätzlich investiert werden muss. 
Und manchmal sind es buchstäblich die 
kleinen Dinge, die sich lohnen, wie das 
Lackieren von Knöpfen. Es kann sich 
nicht jeder leisten, Mitarbeiter zu über-
nehmen – das muss auch nicht unbe-
dingt sein. Das erforderliche technische 
Know-how können sich Betriebe auch 
selbst aneignen, wie ich bei vielen bis-
her erfahren habe. Sie sind allmählich 
in das neue Geschäft hineingewachsen. 
Fest steht: Alle mir bekannten Werk-
stätten mit einem Zusatzgeschäft aus 
der Industrielackierung oder speziellen 
 Nischen waren in den letzten Monaten 
voll  ausgelastet.

4

1  Arno Steyns, Spies Hecker Experte für Industrie- 
und Nutzfahrzeuglackierung. 

2  Lackierte Knöpfe eines türkischen Partners.
3  Meißel für Bagger zum Abreißen von Häusern.
4  Auftragsarbeit für ein Fahrgeschäft im 

Europa-Park Rust.

1

2

3
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„I ch lackiere alles, was eine Oberfl äche hat“, ant-
wortet Alaattin Barutcu auf die Frage, wie er an 

diese ungewöhnlichen Aufträge kommt. 2008 über-
nahm der gebürtige Türke den heutigen K&L-Be-
trieb, der damals noch unter dem Namen Reklame 
Lehmann lief. „Wir hatten einen schwierigen Start. 
Um auf uns aufmerksam zu machen, haben wir un-
abhängig von der Wirtschaftlichkeit sämtliche Auf-
träge angenommen“, erzählt der 52-Jährige. Seine 
Devise: „Den Kunden immer zufriedenstellen in der 
Hoffnung, dass er mit seinem Pkw wieder zu uns 
kommt und uns weiterempfi ehlt.“ 

EEINNEE GGGAAANZZEE MMAAANNNSSSCCHAAAFTTT AALS 
KKUUNNDDEENNN

Der Plan ging auf. Noch im selben 
Jahr kam ein Spieler des American-
Football-Teams Lübeck Cougars 
auf den Lackierbetrieb zu, um sei-
nen Motorroller lackieren zu lassen. 
Reklame Lehmann hatte sich in Sachen 
Airbrush einen Namen in der Hansestadt gemacht. 
Dem Football-Spieler gefi el die Gestaltung seines 
Zweirads so sehr, dass er auch seinen Football-
Helm von Barutcu lackieren ließ. Den Auftrag von 
etwa einer Stunde Zeitaufwand erfüllte er und kur-
zerhand später folgten 30 Spieler des Zweitligisten, 
um ihre Helme einheitlich lackieren zu lassen. „Vie-
le der Spieler sind als Kunden geblieben und brin-
gen bis heute ihre Fahrzeuge zu uns“, erzählt der 
Unternehmer stolz.

VVVOORRAAUUSSSDEENNKKENNNDD NNNIISCCHEEENN BEDDIEENNEEN

„Weil wir nie nein gesagt haben, haben wir uns über 
Jahre unser Privatkundengeschäft aufgebaut“, re-
kapituliert der Lackierermeister. 70 Prozent des Ge-

samtumsatzes macht IDENTICA Lehmann mittler-
weile durch Privatkunden. Die restlichen 30 Prozent 
kommen über Schadensteuerer rein. „Ein Kunde, 
der mit Grammophonen handelt, wollte eins seiner 
Geräte lackiert haben. Ich habe es gemacht und 
zwei Jahre später hat er auch sein Auto vorbeige-
bracht.“ Geld verdient er mit diesen Aufträgen nicht 
wirklich. Es geht vielmehr darum, Werbung für den 
Betrieb zu machen. Ein Sputnik-Trichter, der nichts 
mit russischem Impfstoff oder Satelliten zu tun hat, 
war das außergewöhnlichste Lackierobjekt: „Der 
Kunde wollte einen selbstgebauten Spendentrich-
ter für ein Theater in einem Hochglanzrot lackiert 

haben. Auch er ist im Anschluss mit seinem 
Auto in den Betrieb gekommen“, erinnert 

sich der Hanseat. Seine elf Mitarbeiter 
ziehen mit, auch wenn oftmals unge-
wöhnliche Objekte zu lackieren sind. Mit 
seiner jahrzehntelangen Erfahrung greift 

er regelmäßig selbst zur Lackierpistole.

WWWUNNSSSCHHHOBBJJJEEKTTT SBBAAHN

Baumaschinen, Küchenspritzschutz, Fahrrad-
ständer – ein Auftrag, den er abgelehnt hat, fällt 
 Barutcu auf Anhieb nicht ein. Offene Wünsche 
hat der Norddeutsche aber noch: „Ich habe 15 
Jahre bei der S-Bahn Hamburg gearbeitet. Einen 
Zug würde ich gerne mal wieder lackieren.“ Die 
Geschäfts strategie von IDENTICA Lehmann geht 
seit nunmehr 13 Jahren auf: „Vor allem die Privat-
kunden haben uns in der aktuell schwierigen Zeit 
über Wasser  gehalten.“

1  Quarterback oder Grammophon-Händler 
– Gibt es etwas zu lackieren, wenden sie 
sich an den Lübecker Alaattin Barutcu.

2  Auch ein Football-Helm muss mal in 
die Werkstatt, um frische Farbe zu 
bekommen.

3  Sieht wild aus: Reh mit Chromlook.
4  Neuer Glanz dank Chromlackierung: 

Die Skyline von München

EIN MANN FÜR 
ALLE FLÄCHEN
VVVONN DDEER DR DDESESISIGGNENENERRRKKÜCÜCHHEE ÜE ÜÜBBBER BABABAGGGEER BR BBISISIS ZUZUM GRRRAAMAMMMOPOPOPHPHOON ON  IDENENENTICTICAA A 
LLEHEHMMANMANNN AN AAAUSUSUS LÜBÜBEECKECKK ISISISTT BEKAEKAKANNTT DADAAAFÜFÜFÜRÜR, ALLELEESSS MÖGLÖGLÖGLLICHICHHE ZE ZU LLLACACACKCKIEIEREREEN.N. 
WAWASAS HHIIINTNTNTER DR DIESESEERERER GGESSCHÄCHÄCHÄFTSTSPPHIPHIHILLLOSLOSOPHHHIEIEIE STEEECKCKCKTKT, EERRKLÄRTÄRTÄRT DEDERR
GGESGESESCHÄHÄFFTSTSFFÜHFÜHÜHRERRR SESESELBSSTT.
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eeerr SSpSppaaar, wwwelchchhheee Ge Gesesschähähäfäftstsfeldeldelddeerer 
bebeaarbrbrbeiteiteten S SSSieieie e im m m NNorororrmmamalfalalall?l?

Im Grunde genommen 
alle. Wir setzen stark 
auf das Privatkun-
dengeschäft, haben 

aber auch ein wenig 
Schadensteuerung da-

bei. Wir lackieren Pkw, Lkw, Flieger, 
Boote und noch vieles mehr.

WWeelchhe sspppezziellleeenn Kuuundddenwwüünnschee 
eerrfülleen SSiee aaaußeerddemmm??

Eins unserer Angebote ist die Chrom-
lackierung. Wer die Verspiegelung eines 
Objektes wünscht, und hier kann ich fast 
sagen, egal aus welchem Material, der 
ist bei uns an der richtigen Adresse.

KKaann icch zzuuum Beeiiisspieeel mmit mmeinneem
SSSppoorttwwaageenn zuuu Ihnnen kooommmenn uunnd 
dddieesseenn vverrsspppiegggelnn laassssennn??

Theoretisch ja, aber bei einer Komplett-
verspiegelung würde es wahrscheinlich 

Probleme mit dem TÜV geben. Aber wir 
haben zum Beispiel häufi ger alte Adler- 
und Herkulesmaschinen, deren Tanks wir 
teilweise bearbeiten.

WWWaass vveeerssppieegeelnn SSieee aaauußßerrr FFaahhr--
zzzeuggtteeilenn??

Fast alles ist möglich. Design-Objek-
te zum Beispiel: Ein Kunde wollte einen 
Buddha mit einem Darth-Vader-Kopf 
verspiegelt haben, ein anderer einen 
großen Panther aus Rigips. Das hiesige 
Geldinstitut hat einen goldenen Schrift-
zug bei uns bestellt. Alles ist möglich.

LLohnntt ssichh ddaaas GGGessccchhäffft füüür SSieee??

Es ist sehr zeitaufwendig. Und ich samm-
le immer mehrere Objekte, bevor ich mit 
der Arbeit beginne. Damit das Ergebnis 
optimal wird, brauche ich eine Objekt-
temperatur von 70 Grad – Sie können 
sich vorstellen, dass es sehr energiein-
tensiv ist, die Kabine derart aufzuheizen. 
Das muss sich dann lohnen. Aber ich 
empfi nde die Arbeit an Design-Objek-

ten oder auch Restaurationsarbeiten an 
alten Fahrzeugen oder Motorrädern als 
willkommene Abwechslung.

KKöönneen Siee eemmmpfeehhlenn, sssicchh aaalss KK&&L--
BBeetrrieebb koommppleeett aauuuff Veeerccchhrrommmuunngg zuu
kkonzzeennttrieerreenn?

Das ist eine unternehmerische Entschei-
dung, die jeder selbst treffen muss. Sie 
können sich natürlich dafür entscheiden, 
sagen wir 5000 Chromleisten für BMW zu 
lackieren – aber dann machen Sie jeden 
Tag exakt dasselbe. Mir würde da die 
Kreativität fehlen.

 Praxistipp: 
So klappt’s mit der 
Verspiegelung

hhthttptptpss://////wwwwwwww.sspppieieshhheccckkeer.cococomomm//
ddee/dde ee__D_DEEE//ueebbbeer-ssspieieieseshheccckkeer/r/
nnnewwss//p/praaaxisstiipippp-cccsmmm-m-vversrsrsppieiegegee-
lllunngg.hhhtmmml

 Herausforderungen meistern – Zukunft sichern 

Wir beraten seit über 30 Jahren 

  in allen unternehmerischen Fragen 

Kennzahlen  Finanzierung  Nachfolge 
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26 ist ein Alter, in dem man die Ausbildung, den Meis-
ter, vielleicht ein Studium absolviert hat. Ein Alter, in 

dem man meist noch keine größere Verantwortung trägt, als 
die für das eigene berufl iche Fortkommen. Hingegen eine un-
gewöhnliche Option mit 26: Das elterliche Autohaus und die 
Führung von damals 45 Mitarbeitern – heute sind es 75 – in 
Verkauf, Service und Technik übernehmen. Als Frau. „Am An-
fang kam es nicht nur einmal vor, dass Kunden gerne den Chef 
sprechen wollten“, erinnert sich Petra Wieseler, Geschäftsfüh-
rerin des Autohauses Kreisser in Ulm. „Denen musste ich dann 
schonend beibringen, dass ich die Chefi n bin. Ende der 1990er 
Jahre wurde meine Kompetenz durchaus angezweifelt, einfach 
nur, weil ich eine Frau bin.“
Die Zweifel an ihrer Kompetenz wurden mit den Jahren klei-
ner – ihr Einfl uss immer größer. Seit 2018 ist sie  Obermeisterin 
der Ulmer Kraftfahrzeuginnung. Im Oktober 2020 wurde sie 
als erste Frau in den Vorstand des Zentralverbands Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) gewählt. Und 
von Präsident Michael Ziegler hocherfreut 
begrüßt: „Für den Vorstand, der bisher eine 
reine Männerriege war, beginnt damit eine 
neue Ära.“  Diese neue Ära läutet sie allein 
ein, als einzige Frau unter den 18 Vorstän-
den, wohlgemerkt. „Grundsätzlich kann ich 
mit Männern sehr gut zusammenarbeiten. 
Und, ich möchte betonen, ich wurde gefragt, 
ob ich das Amt übernehmen könne. Das ist die beste Voraus-
setzung. Für mich ist es eine optimale Position, um die Themen 
mit begleiten zu können, die mir wichtig sind.“
Abbau von Bürokratie ist eines davon. „Gerade die kleinen Be-
triebe sind durch immer mehr Verordnungen und Vorschriften 
überfordert.“ Ein anderer Punkt: Die Forderung nach einem 
fl ächendeckenden 5G-Netz, damit alle Betriebe gleicherma-
ßen Zugriff  auf Daten und Dienstleistungen haben und digital 

auffi  ndbar sind. Und: Klimaschutz. „Natürlich sehe ich und se-
hen wir alle, dass wir am Klimaschutz nicht mehr vorbeikom-
men, dies darf jedoch nicht zu Lasten der individuellen Mobili-
tätsform gehen. Wir können aber nicht nur auf die E-Mobilität 
setzen – schlicht, weil sich nicht innerhalb weniger Jahre eine 
fl ächendeckende Lade-Infrastruktur installieren lässt. Alterna-
tive Technologien wie E-Fuels fi nden in der Debatte zu wenig 
Beachtung.“ Und natürlich, wichtiger Teil der Verbandsarbeit 
während der Corona-Pandemie: Verlässlicher Partner für die 
Betriebe zu sein. Denn diese war und ist für alle eine gleicher-
maßen neue Herausforderung. 

MIT DEM RÜCKEN ZUR WAND? NACH VORNE 
BLICKEN!

„Aber mein Krisengefühl, wenn wir es so nennen wollen, war 
2008/09 in der weltweiten Finanzkrise deutlich schlimmer. Wir 

bauten gerade unseren zweiten Standort, 
die Kosten wurden deutlich höher als ver-
anschlagt und es war schwer geworden, 
bei den Banken Kredite zu bekommen.“ 
Damals, so beschreibt sie es, habe sie mit 
dem Rücken zur Wand gestanden und sich 
Sorgen um den Weiterbestand des gesam-
ten Betriebes gemacht. Im Nachhinein be-
trachtet, sagt sie, sei die Investition in den 

zweiten Standort die beste Entscheidung gewesen – dies habe 
sich nach der Krise herausgestellt. 
Während der Pandemie gibt es auch Probleme zu bewältigen, 
aber keine existenziellen Nöte: „In unserer Werkstatt läuft alles 
stabil weiter – wir haben rund 70% Privatkundenanteil. Natür-
lich haben wir auch Einbußen dadurch, dass weniger Kilometer 
gefahren werden, weniger Wartungen und Reparaturen anfal-
len. Zeitweilig mussten mehrere Mitarbeiter in Kurzarbeit." 

EINE NEUE ÄRA
FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN? IN K&LBETRIEBEN 
UND AUTOHÄUSERN EHER SELTEN. IN INNUNGEN, VER
BÄNDEN UND GREMIEN DAS GLEICHE BILD. EIN BLICK 
AUF DEN VORSTAND DES ZENTRALVERBANDS DEUT
SCHES KRAFTFAHRZEUGGEWERBE (ZDK) ZEIGT: 17 
MÄNNER UND EINE FRAU BEKLEIDEN HIER DIE POSTEN. 
GRUND GENUG, EINMAL NACHZUFRAGEN, WER DIESE 
FRAU IST. EIN BESUCH BEI PETRA WIESELER IN ULM.

„AM ANFANG KAM ES 
NICHT NUR EINMAL VOR, 
DASS KUNDEN GERNE 
DEN CHEF SPRECHEN 
WOLLTEN.“

14 color.news 02.2021



Porträt 

Auto-Fachfrau in vielerlei Hinsicht:Auto-Fachfrau in vielerlei Hinsicht:
Autohaus-Geschäftsführerin, Innungsobermeisterin Autohaus-Geschäftsführerin, Innungsobermeisterin 
und ZDK-Vorständin Petra Wieseler.und ZDK-Vorständin Petra Wieseler.
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Die aus der Not eine Tugend machten und seitdem regelmä-
ßig Vorführ- und Erklärvideos auf YouTube hochladen und den 
Facebook-Account der Firma bespielen. „Ohne Soziale Medien 
geht es heute in der Geschäftswelt nicht mehr“, sagt die 51-Jäh-
rige. „Wir wollen und müssen die jüngeren Kundengruppen er-
reichen.“ 
Sie erreichen ist das eine. Sie vom Kauf eines Fahrzeuges über-
zeugen das andere. „Die Generation zwischen 20 und 30 sieht 
das Auto nicht mehr als Statussymbol, sondern als Fortbewe-
gungsmittel.“ Als Transportmöglichkeit, die sich den eigenen 
Bedürfnissen anzupassen habe: Im Winter muss ein SUV für 
den Ski-Urlaub verfügbar sein – im Sommer wird dann gerne 
Cabrio gefahren. Die Beliebtheit von Car-Sharing und Abo-Mo-
dellen wird steigen, glaubt sie. „Das bedeutet natürlich für uns, 
dass wir uns den geänderten Bedingungen anpassen müssen.“

VOMM FAHHRRAAADGEESCHHHÄFTT ZUMMM AUTTOHAAAUS

Und wenn ein Betrieb, so wie der ihrige, schon seit 1932 be-
steht, dann muss er schon manche Veränderung gemeistert 
haben. Ihr Großvater gründete ihn als Fahrradgeschäft, zu dem 
später eine Tankstelle hinzukam. Es folgte der Einstieg in Auto-
handel- und Werkstatt. Ihre Eltern hatten nicht die Erwartung, 
dass sie den Betrieb einmal führen würde, erzählt Petra Wie-
seler. „Aber es lag dann irgendwann auf der Hand. Nach der 
Realschule habe ich die Ausbildung zur Bürokauffrau mit dem 
Zusatz Automobil gemacht und danach meinen Kfz-Betriebs-
wirt. Es sprach also nichts dagegen.“
In etwas mehr als 10 Jahren steht das hundertjährige Betriebs-
jubiläum an. Wie es bis dahin weitergehen wird? Weiterhin zu-
verlässiger Ausbildungsbetrieb bleiben, das steht auf ihrer 

Agenda. „Hier müssen wir, genau wie bei der Ansprache unse-
rer jungen Kunden, dorthin gehen, wo die potenziellen Azubis 
sind: in die sozialen Medien. Und wir müssen das Handwerk ins-
gesamt noch attraktiver machen.“ Für sie gehört dazu, dass in 
ihrem Betrieb Praktika möglich sind. „Wir bilden in erster Linie 
Mechatroniker aus. Wer sich dafür interessiert, soll unbedingt 
die Chance bekommen, sich das Ganze einmal ein paar Tage 
lang anzuschauen.“ Das sei für beide Seiten gut, sagt sie. Und 
welche Ziele möchte sie bis 2032 erreichen? 
„Ich kann keine Zahlen nennen. Oder konkrete Maßnahmen. 
Was ich sicherstellen möchte ist, dass bis dahin alle meine Mit-
arbeiter ihren Arbeitsplatz behalten. Und dass wir hier im Team 
immer vertrauensvoll zusammenarbeiten.“ Wobei das für sie 
vor allem bedeutet, dass sie ihre Mitarbeiter in möglichst vie-
le Entscheidungsprozesse mit einbindet. „Wir haben zum Bei-
spiel im Team über unseren Claim ‚Persönlich und kompetent‘ 
abgestimmt. Damit möglichst jeder dahinter steht.“ Sie setzt 
konsequent auf das Expertenwissen in ihrer Belegschaft. „Ich 
bin keine Einzelkämpferin. Ich muss weder alles wissen noch 
alles können. Wenn es um Neuerungen in Sachen Digitalisie-
rung geht, oder um Neuanschaffungen im Betrieb – dazu be-
rate ich mich mit unseren Fach-Experten.“ Lean Management 
in Reinform – Petra Wieseler nennt es selbstkritisch „Verzetteln. 
Manchmal verliere ich mich in Kleinigkeiten.“ 
In ihrer Belegschaft weiß man ihren Stil, der den Balanceakt zwi-
schen jahrelanger Expertise und bleibender Lernbereitschaft, 
zwischen Kompromissfähigkeit und Entscheidungsfreudigkeit 
wagt, zu schätzen – und offenkundig auch beim ZDK, um es mit 
den Worten von Präsident Michael Ziegler zu sagen: „Ich freue 
mich, dass eine überaus befähigte Vertreterin unseres Gewer-
bes aus Baden-Württemberg den ZDK-Vorstand verstärkt.“

E-Mobilität? Ja, aber nicht nur. „Alternative Technologien wie E-Fuels fi nden in der Debatte zu wenig Beachtung.“
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CARBON CBR-SYSTEM
DER NEUE STANDARD FÜR „I STATT E“

MADE BY

www.carbon.agCarbon GmbH  |  78253 Eigeltingen  |  +49 7465 466

JETZT EINSTEIGEN – Inzahlungnahme Ihres Altsystems möglich!

Zurück zum Handwerk
� Weniger Neuteile

� Deutlich mehr Rendite

� Effi  zientere Karosserie-Reparatur

� Messbare CO2-Reduzierung

� Neue Marktchancen durch „I statt E“

„I STATT E“
INSTANDSETZEN 

STATT ERSETZEN 



K lar ist: Ein Lackier- und Karosseriebe-
triebe ist genauso wenig verpfl ichtet, 

ein Elektrofahrzeug mit vollgeladener Bat-
terie an den Kunden zurückzugeben, wie 
einen klassischen Verbrenner nach der Re-
paratur vollzutanken. Aber als zusätzlicher 
Service zur Kundenbindung könnte ein Un-
ternehmer es für sinnvoll halten. Zumal die 
Summen, um die es geht, deutlich geringer 
sind. Einen leeren Tank mit 60 Liter Super-
kraftstoff zu füllen, verursacht ein Vielfaches 
der Kosten, die entstehen, wenn eine leere 
Batterie mit – je nach Kapazität – 40 bis 100 
Kilowattstunden Strom geladen wird.

GÜÜNSTIIGSTE LÖSUUNG FÜÜR 
WEENIGEER ALSS TAUSSENDD EUROO

Werkstätten, die in diesen Service einstei-
gen möchten, bieten sich verschiedene 
Möglichkeiten, wie Michael Zierau, Refe-
ratsleiter Technik beim ZKF erläutert: „Die 
einfachste und günstigste Variante für die 
Betriebe ist es, eine mobile Wallbox zu be-
schaffen, die an jede 380-Volt-Steckdose 
angeschlossen werden kann und die Fahr-
zeugbatterie meist mit Leistungen zwischen 
11 und 22 Kilowatt aufl ädt.“ Dafür reicht oft 
ein dreistelliger Euro-Betrag. Damit kann 
man instandgesetzte Fahrzeuge aufl aden 
oder auch eigene E-Fahrzeuge, die viel-
leicht als Leihfahrzeuge für Kunden dienen.
Doch bei jedem Ladesystem für Elektro-

fahrzeuge gilt, dass es beim jeweiligen 
Energieversorger angemeldet werden 
muss, betont Zierau. Ladesäulen mit Leis-
tungen von mehr als elf Kilowatt muss 
man sich sogar vom Energieversorger ge-
nehmigen lassen, weil diese möglicher-
weise die Energieversorgung gefährden, 
falls das Stromnetz nicht zuvor entspre-
chend angepasst oder verstärkt wird.

HÖÖHEREE LADDELEISSTUNGG = 
HÖÖHEREE KOSSTEN

Zwar sind die Stromversorgungen von 
K&L-Betrieben schon von Haus aus auf 
höhere Lasten ausgelegt. Denn beim Wi-
derstandspunktschweißen werden oft 
Leistungen im zweistelligen Kilowattbe-
reich benötigt. Doch, so betont Zierau, es 
macht für das Stromnetz einen großen Un-
terschied, ob etwa elf oder 22 Kilowatt nur 
für Sekunden oder wie beim Laden über 
lange Zeit abgerufen werden. 
Teurer wird es bei höheren Ladeleistungen 
auf jeden Fall. So sind Schnelladesäulen 
schon in der Beschaffung teurer. Zudem 
muss der Betrieb mit seinem Energiever-
sorger oft eine höhere Spitzenleistung ver-
einbaren – und dafür zahlen. Richtig tief in 
die Tasche greifen muss der Unternehmer 
aber, wenn Stromleitungen verstärkt, also 
meist dickere Kabel verlegt werden müssen 
und dafür Erdarbeiten erforderlich sind. Die 

DIE ZULASSUNGSSZAHLEN VOON ELEKTROOFAHRZEUGGEN 
STEIGEN STARK  WENNN AUCH VOON EINER SEHR NIEDRIGGEN 
BASIS AUSSGEHEND. DDAHER WERDDEN BATTERRIEFAHRZEUGE 

ZZUNEHMENND HÄUFIGERR ZUR INSTAANDSETZUNNG IN LACKIER 
UUND KAROSSSERIEBETRRIEBEN AUFTTAUCHEN. BBENÖTIGENN DIE 

WERRKSTÄTTENN DANN AUCCH EIGENE LLADESÄULENN? DAS HÄNGT 
VON DEER UNTERNEEHMENSPHIILOSOPHIEE AB.

LADEN ODER 
NICHT LADEN?
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Nachhaltigkeit

Energieversorger sind zwar verpfl ichtet, bei 
Bedarf das Stromnetz entsprechend zu er-
tüchtigen, erläutert  Michael Zierau. Aber sie 
dürfen den Betrieb, der dies beantragt, an 
den Kosten beteiligen.

ZUUSCHÜÜSSE NUR FFÜR 
ÖFFFENTTLICH NUTZZBAREE 
LAADESÄÄULENN

Einfl uss auf die Kosten hat auch die Ent-
scheidung, ob eine Ladesäule nur dem Be-
trieb oder auch der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung steht. Nur wenn sie öffentlich ist und mit 
Grünstrom betrieben wird, kann der Betrieb 
teils erhebliche Zuschüsse vom Bund so-
wie aus speziellen Förderprogrammen der 
Bundesländer bekommen. Aber „öffentlich“ 
heißt wirklich: für jedermann zugänglich. 
Was bedeutet, dass der K&L-Betrieb selbst 
kein Vorrecht zur Nutzung der Säule hat. 
Wenn dort häufi g andere Nutzer ihre E-Fahr-
zeuge betanken, muss er das hinnehmen. 
Zwar kann nach Betriebsschluss das Fir-

mengelände abge-
sperrt werden, so-
dass dann bis zum 
nächsten Morgen 
nur der K&L-Be-
trieb selbst Zugriff 
auf die Säule hat. 
Allerdings halbiert 
sich beispielsweise 
in einem aktuellen 

Förderprogramm des Bundes der Zuschuss, 
wenn eine Ladesäule nicht rund um die Uhr 
öffentlich zugänglich ist. Wenn eine Mindest-
Öffnungszeit nicht erreicht wird, ist gar kein 
Zuschuss möglich.
Bei den öffentlichen Ladesäulen taucht 
noch eine weitere Herausforderung auf, auf 
die Michael Zierau hinweist. Kein Unterneh-
men wird Strom an jedermann verschenken 
wollen — und daher Geld fürs Laden ver-
langen. Damit wird der Ladesäulenbesitzer 
aber zum Stromverkäufer, der den gleichen 
Regeln und Anforderungen unterliegt, wie 
ein Energieversorgungsunternehmen – von 

der geeichten Ladesäule bis zur Einhaltung 
verschiedenster Gesetze.
Um diesen Aufwand zu umgehen, bieten 
Energieversorger oder auch Ladesäulen-
hersteller oft Vertragskonstruktionen an, bei 
denen sie selbst oder über Partner, die La-
desäulen auf dem Gelände eines Unterneh-
mens aufstellen, sie warten, die Abrechnung 
und alle gesetzlichen Pfl ichten übernehmen. 
Dies sind die sogenannten Betreiberkonzep-
te, also der Betrieb des Ladepunktes durch 
einen Dienstleister. Zwar bekommt dann das 
Unternehmen eine gewisse Summe dafür, 
dass es den Platz für die Säule zur Verfügung 
stellt. Ansonsten ist es aber ein Kunde, wie 
jeder andere auch, der für den entnomme-
nen Strom bezahlen muss.

Über die NOW-GmbH können Förderpro-
gramme und allgemeine Infos zur Ladein-
frastruktur abgerufen werden:

htttps://wwww.now-gmmbh.de/de/
buundesfoeerderung--ladeinfrras-
truktur/foerderrichtlinie-foerrde-
raaufrufe

Infos zu Betreiberkonzepten sind unter 
anderem hier zu fi nden:

htttps://appp.mennekees.de/e-mmo-
biility/menneekes/de-DDE/start

htttps://wwww.mobilityyhouse.coom/
dee_de

Das Wachstum bei den Neuzulassungen 
von Elektrofahrzeugen ist derzeit hoch. 
Doch im Fahrzeugbestand werden Elektro-
autos erst langsam nennenswerte Anteile 
erreichen. Zur Einordnung der Zahlen in der 
Tabelle: Anfang 2021 waren in Deutschland 
48,2 Millionen Pkw zugelassen.

PROOGNOSEN FÜR DEN BESTAND VOON EFAHRZZEUGEN INN
DEUUTSCHLANND KLAFFENN WEIT AUSEINANDER

Antriebsart 2025 2030

Plug-in-Hybride (PHEV)

Spannbreite 2,2 bis 3,7 Mio. 4,4 bis 9,9 Mio.

Median 2,4 Mio. 5,2 Mio.

VDA 0,9 Mio. 3,3 Mio.

Batterieelektrische
Fahrzeuge (BEV)

Spannbreite 2,8 bis 4,8 Mio. 7,9 bis 19,4 Mio.

Median 3,1 Mio. 9,6 Mio.

VDA 1,8 Mio. 7,2 Mio.

Summe aus PHEV 
und BEV

Spannbreite 5,0 bis 8,5 Mio. 12,3 bis 29,3 Mio.

Median 5,5 Mio. 14,8 Mio.

VDA 2,7 Mio. 10,5 Mio.

VIER FRAGEN AN ...

... ELEKTROPIONIER 
MARKO FRANKE

Der Lackier- und Karosseriebetrieb 
von Marko Franke ist seit über einem 
Jahr ein Tesla Approved Body Shop. 
Der Identica-Betrieb im thüringischen 
Ellichleben ist damit ein Vorreiter bei 
der Unfallinstandsetzung von Fahrzeu-
gen mit Hochvolt-Technik. Wie hält er 
es mit dem Thema Ladesäulen?

Herr Franke, wie viele Ladesäulen für E-
Fahrzeuge haben Sie in ihrem Betrieb?

Wir verfügen über einen Charger von 
Tesla mit maximal 22 kW Ladeleistung.

Wofür benötigen Sie den Charger?

Wir laden damit ausschließlich instand-
gesetzte Fahrzeuge, um Sie – als Ser-
viceleistung – dem Kunden vollgeladen 
zu übergeben.

Können Sie mit dem Tesla-System auch 
andere E-Fahrzeuge „betanken“?

Ja, das ist mit einem Adapter möglich.

Sehen Sie die Chance, mit öffentlich 
zugänglichen Lademöglichkeiten an 
ihrem Standort zusätzliche Umsätze 
zu erzielen?

Nein, wir sind hier sehr ländlich struktu-
riert. Niemand würde zum Stromtanken 
zu uns kommen. Und ich müsste dafür 
sicher eine Schnellladesäule installieren, 
die wegen ihres hohen Leistungsbedarfs 
– ohne entsprechende Netzanpassung 
– vermutlich die Stromversorgung im Ort 
zusammenbrechen lassen würde. 

1

„DIEE EINFFACHSSTE UUND 
GÜNNSTIGGSTE VVARIAAN
TE FFÜR DIE BEETRIEEBE 
IST EES, EIINE MMOBILLE 
WALLLBOXX ZU BBE
SCHHAFFEEN.“

Quelle: Nationale Leitstelle Ladeinfra-
struktur. Basis für Spannbreite und Me-
dian: Vertrauliche Hintergrundgesprä-
che mit deutschen Automobilherstellern 
und anderen Akteuren der Elektromo-
bilität; Median: jener Wert, der genau 
in der Mitte aller Prognosen liegen, d.h. 
eine Hälfte der Prognosen liegt über, die 
andere unter dem Medianwert

1  Marko Franke: Der Inhaber zweiter 
Lackier- und Karosseriebetriebe in El-
lichleben und Gotha bietet das Laden 
von instandgesetzten Fahrzeugen als 
Service-Leistung an.
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A lt. Löchrig. Ausrangiert. Doch der 
Taunus hatte das gewisse Etwas. 

Ein Glücksfall für Sven Vogel, aber auch 
für den kleinen Ford. Denn nach dem 
ersten Fahrtraining auf dem Firmenge-
lände tauschte der junge Sven das Lenk-
rad bald gegen den Trennschleifer, die 
Pedale gegen das Schweißgerät – und 
startete seine erste Restaurierung. 

Zu Hilfe kam ihm dabei sein Vater. „Im 
elterlichen Betrieb konzentrierten wir 
uns damals noch auf das Thema Lackie-
rung; doch mein Vater unterstütze mich 
mit seinem Fachwissen, aber auch sehr 
tatkräftig bei allen Karosseriearbeiten an 

dem Ford. Und davon gab es jede Men-
ge ...“ Das Ergebnis überzeugte den Va-
ter vom Talent seines Sohnes. Und den 
Sohn vom Beruf des Karosseriebauers.
Lehre, Fachabitur, Meisterbrief und 1995 
zurück in den Familienbetrieb – die be-
rufl ichen Stationen von Sven Vogel im 
Zeitraff er. Längst war der alte Taunus 
verkauft, aber das Interesse an den Old-
timern blieb. „Privat investierte ich in 
dieses Hobby viel Zeit – doch berufl ich 
war ich damit beschäftigt, neben der be-
stehenden Lackiererei eine eigene Ka-
rosserieabteilung aufzubauen.“
Überzeugen musste er weniger den 
 Vater, vielmehr jedoch die Autohaus-
kunden. Denn sie sahen den ehemaligen 
 Lackierer nun als Wettbewerber für ihr 
Reparaturgeschäft. „Doch durch hohe 
Qualität, Zuverlässigkeit und Termin-
treue konnten wir nahezu alle für unsere 
Dienstleistung gewinnen.“ Und so wurde 
die Karosserieinstandsetzung zu einem 
wichtigen Standbein des Unternehmens.
2010 übernahm Sven Vogel die alleinige 
Verantwortung im Betrieb. Was folgte, 
waren 10 Jahre, in denen der Druck im 
Unfallreparaturgeschäft kontinuierlich 
anstieg. „Zurückgehende Margen, im-
mer neue Forderungen von Versicherern 
und Schadensteuerern, Personalknapp-
heit, Digitalisierung und gesetzliche 

Vorschriften – heute ist schon mächtig 
Druck auf dem Kessel“, so Sven Vogel.
Ganz anders die Geschichte mit den Old-
timern. Kunden, die sich beraten lassen. 
Die Preise anerkennen. Die den Wert des 
Handwerks zu schätzen wissen. „Ich hat-
te über meine privaten Kontakte in die 
Oldtimerszene natürlich zwischendurch 
auch immer wieder historische Fahr-
zeuge in der Werkstatt. Und bemerkte 
schnell, dass hier starker Bedarf für die 
fachgerechte Instandsetzung besteht.“
Langsam reifte der Entschluss, das Hob-
by zum dritten Standbein auszubauen. 
„Dabei stand fest, dass unser bisheri-
ges Tagesgeschäft und die Restaurie-
rung von Oldtimern nicht in eine Halle 
passen. Dazu sind die Voraussetzungen 
zu unterschiedlich. Hier die möglichst 
schnelle Instandsetzung, dort oft lange 
Standzeiten zur Beschaff ung von Plänen 
oder Ersatzteilen – das behinderte sich 
gegenseitig.“ 
Das Glück kam ihm zur Hilfe. „Ich konnte 
einen weiteren Bereich unsers Gebäudes 
für die Oldtimerrestaurierung erschlie-
ßen. Nun haben wir eine komplett, auch 
räumlich abgeschlossene Abteilung mit 
ausreichend Platz für das Bearbeiten und 
Lagern der Fahrzeuge.“ Ruhe und Gelas-
senheit – das strahlt dieser Raum aus. Hier 
wird traditionelle Handwerkskunst gelebt.

WENN ALTES BLECH 
ZU ERZÄHLEN BEGINNT
ES WAR DER TAUNUS, MIT DEM ALLES BEGANN. BEREITS MIT 14 JAHREN ENTDECKTE SVEN 
VOGEL SEINE LEIDENSCHAFT FÜR OLDTIMER. MITTLERWEILE IST AUS DIESEM FAIBLE FÜR ALTE 
KAROSSERIEN UND KORRODIERTE BLECHE LÄNGST EIN EIGENER GESCHÄFTSBEREICH BEI 
VOGEL KAROSSERIE + LACK ENTSTANDEN. 

2
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Reportage

Oft vergehen zwei bis drei Monate, be-
vor eine ehemalige „Rostlaube“ frisch 
aufbereitet die Halle verlässt. Ist es für 
ihn ein Lebenstraum, Meditation oder 
Geschäft? „Von allem sicher ein wenig“, 
so Sven Vogel. „Natürlich sehe ich die 
Nachfrage und die fi nanziellen Chancen. 
Aber gleichzeitig bietet mir das Thema 
auch Gelegenheit, mich wirklich hand-
werklich und konzentriert zu beschäfti-
gen. Traditionelle Techniken und histori-
sche Werte zu erhalten.“ 
Klingt faszinierend – doch der Weg da-
hin, so Sven Vogel, war auch bisweilen 
steinig. „Hier hilft dir kein Computer und 
kein Messgerät. Hier kommt es darauf 
an, das Blech zu verstehen, immer wie-
der neue Techniken anzuwenden, oft 
wochenlang nach Ersatzteilen zu recher-
chieren.“ Vor allem: „Ohne ein Netzwerk 
an Teilelieferanten, Spezialisten für Le-
der, Holz und Polster sowie Partner für 
die Mechanik kann man den Einstieg 
komplett vergessen.“
Auch Sven Vogel hat bereits Lehrgeld 
zahlen müssen. Der Kunde, der ein pau-
schales Angebot haben möchte. Und 
am Ende entdeckt man jeden Tag neue 
Mängel und braucht die doppelte oder 
gar dreifache Zeit. Reparaturen, für die 
spezielle Geräte angeschafft werden 
müssen – es gibt viele Fallstricke.

„Vorsicht ist vor allem bei der Angebots-
gestaltung geboten. Denn wer bislang 
nur mit Software zur Schadenkalkulation 
gearbeitet hat, wird beim Oldtimer schnell 
verzweifeln. Hier braucht es viel Zeit, Ge-
duld und typenspezielles Fachwissen, um 
Risiken und Aufwand zu schätzen.“ Doch 
die Kunden wissen andererseits auch 
gute Arbeit zu schätzen.
Noch ein Punkt: Oldtimerrestaurierung 
bedeutet heute häufi g eben nicht besser 
als vom Werk. Immer mehr Kunden wol-
len, dass das alte Blech auch nach der 
Restaurierung seine Geschichte erzählt. 
Technisch perfekt, aber optisch mit dem 
Used-Look – das erfordert ganz andere 
Technologien als der schnelle Lackauf-
trag beim Gebrauchtfahrzeug.
Die Konservierung von Dellen, von ros-
tigen Stellen, eben der (optische) Erhalt 
der Substanz erfordert deutlich mehr Auf-
wand als der bloße Tausch. „Dazu braucht 
es sehr viel Erfahrung, immer wieder neue 
Versuche. Zeit, die niemand bezahlt, die 
im Sinne von Fortbildung verbucht werden 
muss.“ Dennoch – hat man die entspre-
chenden Kundenkreise und Objekte, lohnt 
sich seiner Meinung nach das Geschäft.

Oldtimer, eine Leidenschaft? Sven Vogel 
lächelt. „Klar, ich habe mein Hobby zum 
Beruf gemacht. Finde hier Ruhe und Ent-
spannung.“ Aber bei allem Herzblut ihm 
ist auch bewusst: In Leidenschaft steckt 
eben auch Leiden. Wenn zu viele Ver-
suche schief gehen. Ersatzteile nicht 
kommen, Scheiben nicht passen. Beim 
Entlacken immer wieder neue Schäden 
auftauchen. 
Darum sein Rat: „Wenn sich ein Betrieb 
für dieses Geschäft interessiert, sollte er 
klein anfangen. Sich mit der Szene ver-
traut machen, Erfahrungen an wenigen 
Objekten sammeln. Und erst dann ent-
scheiden, ob er wirklich intensiv einstei-
gen möchte.“

1  Bis die Funken fl iegen: Sven Vogel in Aktion an der 
alten Karosse.

2  Eins von Sven Vogels privaten Schätzchen: Der 
grüne Ford Taunus.

3  Lässig lehnt der Betriebsinhaber am Ford Transit,  
der einst im Einsatz für die Werksfeuerwehr eines 
Wetzlarer Unternehmens war.

Firmierung: Vogel Karosserie + Lack
Inhaber:  Sven Vogel
Standort:  35315 Homberg/Ohm
Mitarbeiter:  12 Mitarbeiter
Geschäftsbereiche: Lack, Karosserie und Oldtimer
Lackmaterial:  Spies Hecker
Web:  www.vogel-lackierungen.de

STECKBRIEF 
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BETRIEBSÜBERGABE: 
WIE SIE ERFOLGREICH 
GELINGT
WIE REGLE ICH MEINE BETRIEBSNACHFOLGE? LAUT EINER UNTERSUCHUNG DER UNIVERSITÄT 
GÖTTINGEN STELLEN SICH ALLEIN IM HANDWERK IN DEN NÄCHSTEN FÜNF JAHREN BIS ZU 
125.000 BETRIEBE DIESE FRAGE. HERBERT PRIGGE VON DER BPR MITTELSTANDSBERATUNG 
STEHT K&LBETRIEBEN BEIM ÜBERGABEPROZESS MIT RAT UND TAT ZUR SEITE.

„E ine Nachfolge für den Betrieb zu fi nden, führt über eine 
lange Straße mit vielen Abzweigungen“, gibt Unterneh-

mensberater Herbert Prigge zu bedenken. Das Lebenswerk 
eines Unternehmers soll schließlich in zuverlässige Hände 
übergeben werden. Neben den zu berücksichtigenden steuer-
lichen, betriebswirtschaftlichen oder juristischen Aspekten 
sind oftmals emotionale Verstrickungen der Betroff enen für 
einen reibungslosen Übergabeprozess hinderlich. Parallel zum 
Tagesgeschäft werden die meisten Betriebsinhaber mit dieser 
Mammutaufgabe das erste und einzige Mal in ihrem Unterneh-
merleben konfrontiert. Die bpr Mittelstandsberatung lotst K&L-
Betriebe durch den gesamten Vorgang – vom Planungsbeginn 
bis zur fi nalen Übergabe.

SELBSTBEFRAGUNG UND GUTES TIMING

Bin ich bereit oder auf dem Weg bereit zu sein? Was will ich 
übergeben und was behalten? An wen will ich übergeben? Wie 
ist meine Rolle nach der Übergabe? Diese Fragen sollten sich 
Unternehmer vorab stellen. Zudem rät der Experte: „Nicht zu 
lange warten, sonst besteht die Gefahr unter Druck handeln zu 
müssen und dadurch Unternehmenswerte zu pulverisieren.“ 
Ein guter Zeitpunkt anzufangen sei fünf Jahre vor der Betriebs-
übergabe oder spätestens mit Mitte 50. Liegt ein konkretes 
Übernahmeangebot vor, plant Prigge mindestens sechs, rea-
listischerweise eher neun bis zwölf Mo-
nate für den Übergabeprozess ein. Muss 
das Unternehmen für die Übergabe vor-
bereitet werden, sei mit einem noch län-
geren Zeitraum zu rechnen. Damit alle 
Beteiligten stets im Bilde sind, empfi ehlt 
der Unternehmensberater, klare Kom-
munikationsstrategien zu entwickeln 

und bestehende Kommunikationsstränge im Auge zu behalten: 
„Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten miteinbeziehen und ein 
klares Bild vom Plan der Nachfolge geben.“

PROFESSIONELLE BEGLEITUNG

Zu Beginn einer jeden Übergabe ermittelt der Berater durch 
Zahlen, Daten und Fakten einen aktuellen Wert des Betriebs. 
„Faktoren wie Mitarbeiterstruktur, Kundenabhängigkeit oder 
die technische Verfassung eines Unternehmens spielen da-
bei eine Rolle“, führt Prigge aus. Ist kein Wunschkandidat vor-
handen, kommt die Suche nach einer qualifi zierten Nachfolge 
durch ein gemeinsam erstelltes Anforderungsprofi l im weitrei-
chenden Netzwerk der bpr Mittelstandsberatung in Gang. In 
enger Zusammenarbeit werden eine geeignete Strategie und 
der zeitliche Ablauf festgelegt, um die erforderliche Sicherheit 
für Betroff ene zu gewährleisten. Steht der Fahrplan, geht es um 
die Klärung von steuerlichen und rechtlichen Angelegenhei-
ten. Dabei wird auf bereits vorhandene Beraterstrukturen des 
Betriebs oder auf Experten aus dem Kooperationsnetzwerk 
der bpr Mittelstandsberatung zurückgegriff en. Appetit auf die 
Übernahme macht ein übersichtlicher Bericht zum Unterneh-
men, der auf einer Stärken- und Schwächenanalyse fußt. Den 
Kontakt zum potenziellen Käufer stellt der Berater her und be-
gleitet die Vertragsverhandlungen.

Mehr Informationen zur Beratung 
bei der Unternehmensnachfolge 
sind auf bpr-mb.de zu fi nden.

Blickt auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Be-
triebsnachfolge zurück – Berater Herbert Prigge.
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SCHWARZ, 
LEICHT, STARK
VORPROGRAMMIERTER TRAFO, WENIGER VERSCHLEISS UND 
SCHONENDERE MATERIALBEHANDLUNG  ERSTE SCHULUNGEN 
DES NEUEN CARBON CBR IN DER PRAXIS.

A uch Werkstattprofi s erleben Über-
raschungen. Etwa, wenn sie die 

neuen Komponenten des Carbon CBR 
erstmals in Händen halten. Von „extrem 
leicht“ über „liegt perfekt in der Hand“ bis 
„sehr einfach in der Anwendung“ reich-
ten die Kommentare der Teams, die in 
den vergangenen Wochen geschult wur-
den. Den Beginn machten rund 25 Mit-
arbeiter der Strakeljahn-Gruppe. 

Ortstermin in Porz: Mitten in der Halle der 
Brillant GmbH steht Anwendungstechniker 
Klaus Luz. Vor ihm aufgebaut die verschie-
denen Werkzeuge der neuen Carbon CBR. 
Um ihn herum das interessierte Team, viele 
bereits erfahren im Umgang mit der Tech-
nologie. Dennoch sind sie fasziniert von 
dem, was Luz präsentiert. Erst recht, als sie 
selbst aktiv werden und die Komponenten 
in die Hand nehmen.
Schritt für Schritt führt Klaus Luz die Karos-
seriebauer und Lackierer durch das neue 

System. Einer der Schwerpunkte dabei ist 
der neue Inverter. Durch den nun einge-
setzten, vorprogrammierten Trafo, so Luz, 
geht der Verschleiß an Bits und Schweiß-
spitzen deutlich zurück: „Durch die ein-
fache Bedienung lässt dieser weniger 
Anwenderfehler zu. Das Material wird ge-
schont und hält länger.“ Besonders positiv 
fallen zudem der Schnellverschluss, das 
deutlich reduzierte Gewicht, sowie die ver-
einfachte Handhabung der extrem leichten 
und dennoch stabilen Komponenten auf.
Gründe, aus denen sich Gerd Strakeljahn 
als einer der ersten IDENTICA Partner für 
die Anschaffung der Geräte entschieden 
hat. Mittlerweile werden diese an allen fünf 
Standorten der Gruppe eingesetzt. „Das 
System ist sehr durchdacht und erleichtert 
den Instandsetzungsprozess erheblich. 
Mein Team ist immer wieder überrascht, 
was damit möglich ist.“ Hinweise darauf 
lieferte bereits die „kleine“ Schulung bei 
Brillant – die coronabedingt ausgesetzten 
Inhouse-Seminare von Carbon starten 
dann, so Luz, wieder Anfang 2022. 

3

1

2

4

1  Anfassen, Testen, Diskutieren: Die Schulung zur neuen 
Carbon CBR stieß bei Brillant auf großes Interesse.

2  Betriebsinhaber Gerd Strakeljahn (links) war bei der Schu-
lung durch Klaus Luz in Porz persönlich anwesend.

3  & 4 CBR-Experte Klaus Luz schulte die Teams an allen 5 
Standorten der Strakeljahn-Gruppe.

23



F ehlerhafte Filter können zu Lackfehlern 
und Partikeleinschlüssen führen. Und 

wirken sich schnell auf die Betriebskosten 
aus. Freudenberg Filtration Technologies 
bringt daher Viledon Process View auf den 
Markt, eine Weiterentwicklung 
des Filter-Managementsystems 
Viledon fi lterCair. „Mit Viledon 
Process View wird die digita-
le Dokumentation der Leistung 
einer Filteranlage komfortabler 
und einfacher“, erklärt Christian 
Westenburger, Global Innovation 
Manager Surface Treatment. 
Ein wichtiger Bestandteil ist die 
neue App Vi.P. View. Über einen 
QR-Code an der Anlage haben Kunden 
mit einem Smartphone oder Tablet im-
mer Zugriff auf wesentliche Daten der 
Filter. Das ermöglicht das Überwachen 
und Verwalten der Anlagen in Echtzeit 

– schnell und mobil. Neben den techni-
schen Informationen zu Filterstufen und 
-elementen können im dahinterliegen-
den Data-Management-System sämt-
liche Informationen zu  Filterprüfungen, 

Wartungen und Prozessparametern 
gespeichert und eingesehen werden. 
Messwerte wie Druckdifferenzen oder 
Luftgeschwindigkeiten bilden eine fun-
dierte Basis zur Bestimmung des Anla-

genzustands. Instandhaltungs- und War-
tungsarbeiten werden gezielt bearbeitet 
und dokumentiert.
Ineffi ziente Filterelemente lassen sich 
schnell identifi zieren, Schwachstellen 

werden behoben. „Durch diese 
innovative Plattform bieten wir 
unseren Kunden den entschei-
denden Vorteil, ihre Prozesse in 
einer modernen und zukunfts-
weisenden Umgebung zu über-
wachen, zu bewerten und vo-
rausschauend zu planen. Das 
System sorgt für einen stabilen 
Gesamtprozess“, sagt Westen-
burger. Dank einer effi zienten 

Analyse verbessern sich laut Freudenberg 
die Reaktionszeit und die Wartungsquali-
tät, die Filterstandzeiten und der Energie-
verbrauch werden optimiert.

H erkules Hebetechnik hat eine neue 
Hebebühne auf den Markt ge-

bracht: Die Herkules HM 3213 mit ho-
rizontal beweglichen Schwenkarmen 
ist eine platzsparende Hebebühne für 
den Einbau in der Lackierkabine oder 
auch für den Reifenservice. Dank des 
pneumatischen Antriebs ist auch diese 
Hebebühne von Herkules sicher in sämt-
lichen Bereichen einer K&L-Werkstatt 

einsetzbar – ohne Öl oder Silikon, was zu 
Lackstörungen führen könnte. Das sorgt 
für eine saubere Arbeitsumgebung und 
mehr Prozesssicherheit. Ein Stroman-
schluss ist nicht nötig, lediglich Druckluft 
wird für die Bühne benötigt.

 Mehr erfahren Sie unter:

https://www.hedson.com/de/
products/herkules-hm-3213

FILTERÜBERWACHUNG PER SCAN
HÖHERE ANLAGENEFFIZIENZ, GERINGERE WARTUNGSKOSTEN: FREUDENBERG 
FILTRATION TECHNOLOGIES HAT VILEDON PROCESS VIEW ENTWICKELT. EIN 
DATAMANAGEMENTSYSTEM, MIT DEM BETRIEBE DEN GESAMTPROZESS 
DER FILTERANLAGE JEDERZEIT IM BLICK HABEN  UND WO NÖTIG, SCHNELL 
EINGREIFEN KÖNNEN.

PLATZSPAREND 
UND PROZESSSICHER

3,2 t Tragkraft: 
Somit können auch große und 
schwere Fahrzeuge angeho-
ben werden. 

Mit und ohne 
CE-Stopp verfügbar: 
Die Sicherheit durch den CE-
Stopp sorgt für verbesserten 
Arbeitsschutz.

Hubhöhe 1150 mm: 
Die Hubhöhe ermöglicht ergo-
nomisches Arbeiten.

Flache Tragarme: 
Auch Fahrzeuge mit geringer 
Bodenfreiheit können mühelos 
angehoben werden.

Rechteckiger Grundriss: 
Durch eine einfache Einbau-
geometrie kann die Bühne 
schnell und unkompliziert 
installiert werden.

DIE VORTEILE DER HM 
3213 AUF EINEM BLICK

24 color.news 02.2021



E ine Box, alles drin: Zum Auftakt die-
ser neuen Reihe startet Sika mit 

der Kunststoffreparatur. „Wenn ein Kfz-
Betrieb ohnehin verschiedene Artikel 
benötigt, um eine Kunststoffreparatur 
durchzuführen, können wir ihm auch 
gleich eine Komplettlösung mit aufein-
ander abgestimmten Komponenten an-
bieten“, erklärt Sika Marktfeldmanager 
Marvin Zeitler. Clipse nachbilden, Lö-
cher schließen, Halterungen einkleben: 
Diese Box deckt ein breites Spektrum 
an Reparaturszenarien ab. „Der Anwen-
der erhält eine Zusammenstellung von 
Produkten in der optimalen Menge und 
vermeidet Probleme mit ablaufenden 
Produkten. Er kann sofort loslegen und 
sicher sein, dass kein Zubehör fehlt.“ 
Auf ein Verarbeitungsgerät wird bewusst 

verzichtet. Marvin Zeitler erklärt warum: 
„Wir wollen ein Set anbieten, das voll-
kommen aufzubrauchen ist. Durch Rück-
sprachen mit Kunden wissen wir, dass 
viele Betriebe ein Doppelkartuschen-
Verarbeitungsgerät besitzen. Wenn den-
noch eines benötigt wird, haben wir das 
passende Gerät im Sortiment.“ 
Jochen Gaukel, Vertriebs- und Bereichs-
leiter Sika Automotive Repair, rät Betrie-

ben, sich durch eigene Instandsetzungs-
leistungen unabhängiger aufzustellen: 
„Mit unserem Kunststoffreparatursystem 
SikaPower®-2900 setzen Betriebe effi zi-
ent instand, anstelle Teile zu tauschen, 
und rechnen mehr Arbeitszeit ab. Unsere 
Klebstoffe im Kunststoffreparaturkit Easy 
Box bieten hinsichtlich Verarbeitung, 
Schleifbarkeit und Überlackierbarkeit 
dieselbe hervorragende Qualität und 
vereinfachen nun auch die Einbeziehung 
von Hilfsmitteln und Vorbehandlungspro-
dukten, damit die Reparatur reibungslos 
verläuft.“

 Mehr dazu lesen 
Sie unter:

https://deu.sika.com/de/
industrie/automotive-repair/
reparaturkit-easy-box-/kunst-
stoff reparatur.html

D er Mirka Feilenbandschleifer ist laut 
Hersteller das optimale Werkzeug 

zum Schleifen von Schweißpunkten und 
-nähten bei der Unfallinstandsetzung. Die 
Maschine ergänze sich besonders gut 
mit Mirkas neuer Produktlinie von Feilen-
schleifbändern Zirkonia und Keramik (ZIR-
Feilenbänder und CER-Feilenbänder).
Die beiden erhältlichen Modelle, der Mirka 
PBS 10NV und der Mirka PBS 13NV, wur-
den mit Blick auf den Anwender entwickelt, 
wobei der Schwerpunkt auf Ergonomie 
und Benutzerfreundlich-
keit lag. 

Der Mirka Feilenbandschleifer ist fl ach 
und leise in der Anwendung, liegt mit 
einem handlichen Gummigriff bequem 
in der Hand und die Schleifgeschwindig-
keit lässt sich über einen Schalter ein-
fach einstellen. Das Band ist dank des 
Spannmechanismusʼ leicht zu wechseln 
und der Winkel ist mit einem Inbusschlüs-
sel, der im Griff aufbewahrt wird, schnell 
eingestellt. 
„Der pneumatische Feilenbandschleifer 
stärkt unsere Position als Experte für Werk-

zeuge und Schleifmittel im Karosse-
riebau und in der Unfallinstand-
setzung“, erklärt Mats Bystedt, 
Portfolio-Manager,  Mirka Power 

Tools. „Er ist ein integra-
ler Bestandteil von 

Mirkas kom-
men-

dem Karosseriebearbeitungs-Sortiment, 
das Spezialisten ein komplettes Produkt-
sortiment bietet, einschließlich unserer 
neuen Zirkonia- und Keramik-Feilenbän-
der sowie Quick Lock.“

REPARATURKIT EASY BOX  ALLES DRIN
DIE SMARTE KOMPLETTLÖSUNG FÜR REPARATUREN: SIKA BIETET AB SOFORT 
DAS REPARATURKIT EASY BOX AN. MIT DEM NEUEN KONZEPT ENTFÄLLT DER 
ZEITAUFWAND FÜR DIE ZUSAMMENSTELLUNG EINZELNER PRODUKTE.

NEUER PBS FEILENBANDSCHLEIFER

ERGONOMISCH UND VIBRATIONSARM  MIRKA STELLT EIN NEUES DRUCKLUFTWERKZEUG VOR: 
DEN PBS FEILENBANDSCHLEIFER FÜR SCHMALE BÄNDER.

Poolpartner 25



A m Puls der Zeit sein und Auszubil-
dende dort abholen, wo sie oder ihre 

Eltern einen Teil ihrer Freizeit verbringen: 
im Internet und in sozialen Medien. Die für 
eine Ausbildung interessante Zielgruppe 
tummelt sich auf Instagram, TikTok oder 
YouTube. Während die Eltern auf Facebook 
ihre Zöglinge bei der Lehrstellensuche 
unterstützen. Die Gemeinsamkeit der Platt-
formen: Visualität. Bilder und Videos sind 
für die relevante Generation die Medien der 
Wahl, weshalb K&L-Betriebe auf diese Wei-
se Interesse für das Handwerk bei zukünfti-
gen Arbeitnehmern erzeugen können.

KEEEIN VOORRBEEIKKOMMMMENN AAMM 
INTTTERRNNEETTGGIGGANNNTEEN

Das A und O bei der Rekrutierung von Azu-
bis: in den Weiten des Internets gefunden 
werden. An Google kommt man dabei 
nicht vorbei. Ein Google-My-Business-
Konto und Google for Jobs helfen Betrie-

ben sich im Netz 
für Azubis sichtbar 
zu machen, ob in 
der Google-Suche 
oder bei Google 
Maps. Die eigene 
Webseite spielt 
eine wesentliche 
Rolle, denn sie 
sollte für Suchma-

schinen optimiert und mit typischen Such-
begriffen zum Thema Ausbildung versehen 
sein. Stichwort: SEO. Im Hinblick auf die 
Generation Smartphone sollte die Web-
seite für eine optimale Darstellung auf mo-
bilen Geräten ausgelegt sein. Stichwort: 
Responsive Webdesign. Eine schön an-

zuschauende Webseite allein reicht nicht 
aus. Der Inhalt, neudeutsch auch Content, 
ist neben der Sichtbarkeit und Darstellung 
im Netz ebenso wichtig. Daher gilt: Die 
Geschichte des Betriebs spannend und 
authentisch erzählen. Den Ausbildungs-
verlauf und das Berufsfeld realistisch in der 
Stellenausschreibung skizzieren. Clever 
agieren und Arbeit sparen: Einmal erstellte 
runde Webseiteninhalte können auch auf 
Social Media verwendet werden. 

DIEEE MMAACCHHTT DDEER BBILLDEER

Instagram und TikTok sind darauf ausge-
legt, mithilfe von Fotos, Grafi ken oder kur-
zen Videoclips Emotionen zu erzeugen. 
Herausforderung hierbei: In kürzester Zeit 
muss möglichst viel Aufmerksamkeit bei 
den potenziellen Lehrlingen erregt wer-
den. Mehr Raum bietet YouTube, wo bei-
spielsweise Mitarbeiter in mehrminütigen 
Video-Blogs ihren Arbeitsalltag vorstellen 
und ein praxisnahes Berufsbild geben 
können. Interaktion ist ein wichtiger Be-
standteil dieser Netzwerke, weshalb es 
ratsam ist, auf Kommentare einzugehen 
und direkt über private Nachrichten zu 
kommunizieren. Auch so kann eine Ein-
ladung zu einem Vorstellungsgespräch 
zustande kommen.

SPPPEEEDDDATTIINNG UUUNDD
VIRRRTUUEELLLLE PPRRAKKKTIKKA

Nicht nur private, auch berufl iche Bezie-
hungen können über Speed-Dating ent-
stehen. Handwerkskammern bieten mit 
Azubi-Speed-Datings ein Kennenlernen 
im Schnellformat über Videotelefonie-
Software an. Was fehlt, ist das echte, län-
gere Kennenlernen, bei dem die zwischen-
menschliche Chemie abgeklopft und der 
Bewerber durch den Betrieb 
geführt wird. Virtuelle Prak-
tika können das zumindest 
teilweise auffangen, indem 
der Betriebsrundgang, die 
Vorstellung von Arbeitspro-
zessen oder Produkten durch 
Livestreaming oder voraufge-
zeichnete Videos umgesetzt 
wird. Über einen Chat oder Videotelefo-
nie ist gleichzeitig eine Interaktion mit den 
Bewerbern möglich. Aufwendiger als ein 
Präsenzpraktikum ist dies allemal, aber 
es hebt den Betrieb von anderen ab und 
bleibt den Teilnehmern in Erinnerung.
Zur Suche nach Auszubildenden über So-
cial Media bietet das Kompetenzzentrum 
Fachkräftesicherung (KOFA) Tipps, recht-
liche Hinweise und einen Leitfaden an. Die 
Social-Media-Kampagne Lackheroes von 
Axalta Coating Systems und dem Bundes-
verband Farbe Gestaltung Bautenschutz 
ist ein gelungenes Beispiel.

Ausbildung

VIA SMARTPHONE IN 
DEN K&LBETRIEB  
DIGITAL AZUBIS FINDEN
DAS HANNDWERKK WIRD DIGGITALLER. DDAS GILT AAUCH FÜRR DIE SUCHHE NACHH GGEEIGGNETTEN AUSZUUBIL
DENDENNN. STELLEENANZEIGGE IMM LOKAALEN ANZZEIGENBLLAATT? DASS WAR GESSTERNN. VIEELMMEHR GGEHT ES 
HEUTE DDDARUM, DDIE NEUUGIER JJUNGEER MMENSSCHEN AUFFF EINE HANNDWERKLLICHEE AUSSBILLDUNG ÜBER 
DIGITALLE FORMAATE ZU WEECKEEN. WEELCHE MÖÖGLICHKEEEITEN BIETTEN INSSTAAGRAMM, TIIKTOOK UNDD CO?

Anzeige SATA Filter 500_Anwenderbild.indd   1 16.12.2020   15:57:39

1  Ständiger Begleiter: Das Smartphone ist bei der 
Jobsuche nicht mehr wegzudenken.

2  Präsent sein und suchen, wo potenzielle Azubis 
sich aufhalten – in sozialen Medien.

2

1

✓✓ Google-My-Buusiness-Konto undd Google for Jobs eingerichtet

✓✓ SEO (Suchmaschinenoptimierunngen) genutzt

✓✓ Responsive Webseite, die sich aan Endgeräte anpaasst

✓✓ Optik, Darstelluung und Inhalt (Coontent) der Webseeite sind stimmig

✓✓ Videos und Bildder über Instagramm, TikTok und YouTTube geteilt

✓✓ Auf Kommentaare reagiert und übeer private Nachrichtten kommuniziertt

✓✓ Azubi-Speed-DDating und virtuellee Praktika in Betraacht gezogen

LLAAACCKKHHHEERRROOOEEESS

AN ALLES GEDACHT?
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SATA® Filtertechnik

Mehr Informationen unter: 
www.sata.com/filter

Luftdurchsatz bei 4 Anschlüssen ca. 3.800 Nl/min

Optimierte Druckluftaufbereitung durch Abscheidung von Wasser, 

Partikeln und Schadstoffen

Perfekter Sitz der Feinfilter- und Aktivkohlefilterpatronen durch Einlegen 

– keine Verschraubung oder zusätzliche Dichtungen erforderlich

Wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem und 

akustischem Feedback

Leitungsanschluss wahlweise von links, oder rechts möglich

Standzeitsynchronisation: Filterwartung aller Stufen

einheitlich nur alle 6 Monate erforderlich

Neuer SATA Druckluftfilter 500 für
100% technisch partikelfreie Luft

Anzeige SATA Filter 500_Anwenderbild.indd   1 16.12.2020   15:57:39



„D er Name ist geblieben – als klares Zeichen für sechs Jahre 
Erfahrung auf dem Gebiet der automatisierten Farbton-

mischsysteme.“ Dietmar Rausch, Product Marketing Manager 
Axalta Deutschland, blickt zufrieden auf Daisy. „Doch ansonsten 
konnten wir bei der Entwicklung der Version 3.0 in Zusammenar-
beit mit Fillon Technologies in allen Bereichen spürbare Fortschrit-
te erzielen.“ Weiterhin deutlicher Unterschied zu anderen Syste-
men: „Daisy 3.0 ist derzeit das einzige vollautomatisch arbeitende 
Dosiersystem für die K&L-Branche.“
Während die gesamte Branche immer wieder von der Digitalisie-
rung der Prozesse spricht, hat Axalta einen entscheidenden Schritt 
hin zu einer sehr praxisgerechten Lösung gemacht, die zwei wichti-
ge Elemente miteinander verknüpft. Auf der einen Seite das cloud-
basierte digitale Farbtonmanagement, auf der anderen die voll-
automatische Dosierung mit Daisy Wheel 3.0. Gemeinsam sorgt 
dies für den schnellsten und produktivsten Lackierprozess in der 
Autoreparaturlackierung – lieferbar ab Herbst 2021.

HALBIERUNG DER PROZESSZEITEN

Bereits das cloudbasierte digitale Farbtonmanagement von Axal-
ta versetzt Karosserie- und Lackierfachbetriebe in die Lage, die 
Farbtonfi ndung hundertprozentig digital und gleichzeitig komplett 
kabellos umzusetzen. Die Anbindung dieser Software an Daisy 
Wheel 3.0 macht den gesamten Prozess – von der Farbtonbestim-
mung bis zur Ausmischung – jetzt noch sicherer, einfacher und 
schneller. Versuche ergaben, dass die Kombination beider Tech-
nologien die Prozesszeiten um mehr als 50 Prozent reduziert. 
Zwei entscheidende Faktoren bilden die Basis der neuen Fertig-
keiten von Daisy Wheel 3.0. Axalta optimiert das Befüllsystem 
und reagiert damit bewusst auf die Erfahrungen aus der Praxis. 
Ab sofort stellt jede Premiummarke bereits vorgefüllte Flaschen 
mit Wasserbasislack (Spies Hecker: Permahyd® Hi-TEC 480) 

für den Einsatz im neuen Mischsystem zur Verfügung. Ein inte-
grierter Scanner sorgt gleichzeitig dafür, dass eine Verwechs-
lung von Farbtönen beim Einlegen in die Vorratstrommel aus-
geschlossen bleibt.

SICHERER PROZESS DURCH 
VOLLAUTOMATISCHE DOSIERUNG

Zudem hat Hersteller Fillon die gesamte Technologie des 
Mischsystems deutlich verbessert. Dies betrifft sowohl den 
noch präziseren Mischprozess als auch die automatisierte Pfl e-
ge und Wartung der Anlage. „Unsere vollautomatische Dosie-
rung macht den gesamten Prozess sicher, einfach und schnell, 
wodurch unsere Kunden enorme Effi zienzsteigerung erzielen 
und die Durchlaufzeit in der Spritzkabine optimieren können“, 
erläutert Troy Weaver, Senior Vice President für den Geschäfts-
bereich Global Refi nish bei Axalta.
Dank der äußerst hohen Dosiergenauigkeit (+/- 0,05 g) erfolgt 
die Farbtonmischung immer präzise, sauber und wirtschaftlich. 
Durch den vollautomatischen Prozess werden zudem mensch-
liche Fehler ebenso eliminiert wie gesundheitliche Gefahren für 
den Anwender oder Belastungen für die Umwelt. Daisy Wheel 
liefert exakt den richtigen Farbton in der gewünschten Menge – 
was den Ausschuss und damit die Kosten deutlich reduziert be-
ziehungsweise die Nachhaltigkeit der Unfallreparaturlackierung 
verbessert. Ein Vorteil gerade für mittlere und große Betriebe 
zur Optimierung der Abläufe. 
„Diese bahnbrechende Innovation bringt Lackierfachbetrieben 
eine erhebliche Zeitersparnis. Sie wird dazu beitragen, schnel-
lere Durchlaufzeiten zu erzielen, den Ausschuss dank der ex-
akten Dosierung des Daisy Wheel 3.0 zu begrenzen und die 
Produktivität erheblich zu steigern, weil Lackierer schneller und 
genauer arbeiten können“, betont Troy Weaver.

DAISY WHEEL 3.0 MISCHT 
VOLL AUTOMATISCH
NEUE TECHNOLOGIE MACHT DIE NÄCHSTE GENERA
TION DES DOSIERSYSTEMS FÜR K&LBETRIEBE NOCH 
SCHNELLER, WIRTSCHAFTLICHER UND PRODUKTIVER.
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Spies Hecker

D ietmar Rausch, Product Marke-
ting Manager Axalta Deutschland, 

hat die Entwicklung von Daisy Wheel 
3.0 eng begleitet. Er sieht in der neuen 
Technologie den perfekten Baustein auf 
dem Weg zur digitalen Werkstatt.

Herr Rausch, was bedeutet eigentlich 
der Name Daisy Wheel?

Daisy Wheel steht ursprünglich für das 
Typenrad einer Schreibmaschine. Die 
platzsparende, kreisrunde Anordnung 
der Farbkartuschen in unserer neuen 
Daisy Wheel 3.0 erinnert an diese Tech-
nologie. So gelang es mit dieser Version 
eine sehr kompakte Anlage zu entwi-
ckeln, die überall Platz fi ndet. Und zudem 
deutlich schneller arbeitet.

Ersetzt die neue Daisy Wheel 3.0 eine 
vorhandene Mischbank?

Ja, diese kann ersetzt werden. Denn die 
Version 3.0 schafft nun Ausmischungen 
in einem breiten Spektrum von 50 Gramm 
bis zu 2 Liter – damit deutlich mehr als 
ihre Vorgänger und ausreichend für alle 
Anwendungen im K&L-Betrieb. Dabei 
arbeitet die Daisy Wheel 3.0 absolut prä-
zise und zuverlässig. Hier profi tieren wir 
von unserer langen Erfahrung mit unse-
ren automatischen Dosiersystemen. Im-
merhin bewähren sich diese seit über 6 
Jahren in den Lackierbetrieben. Was uns 
wertvolle Hinweise für die Neukonstruk-
tion der Daisy Wheel 3.0 lieferte.

Wem empfehlen Sie Daisy Wheel 3.0?

Allen Betrieben, die in der Reparaturla-
ckierung ihre Farbtöne schneller, präziser 
und nachhaltiger mischen wollen. Konkret: 
Angesichts der optimierten Beschaffungs-
kosten sowie der zu erzielenden Vorteile 
sehe ich mittlere und große Lackierereien 

ab circa acht ausgemischten Farbtönen 
pro Tag als potenzielle Zielgruppe.

Wo sehen Sie die größten Vorteile ge-
genüber den Vorgängern?

Zunächst darin, dass Daisy Wheel 3.0 
gegenüber anderen Anlagen komplett 
vollautomatisch arbeitet. Sie ist damit 
ein Dosiersystem, das ganz ohne ma-
nuelle Eingriffe des Benutzers und damit 
ohne Zeitverluste und mögliche Bedien-
fehler die Mengen präzise ausmischt. 
Zweiter Vorteil: Wir können sowohl eine 
Atex-Version als auch eine kostenopti-
mierte Non-Atex-Variante anbieten. Aus 
meiner Sicht ebenfalls ein großer Schritt 
zur Optimierung ist die neue, innovative 
Technologie der Flaschen. Sie erleichtert 
ganz erheblich deren Wechsel. Die Be-
hälter kommen bereits fertig befüllt aus 
dem Lager. Auch hier braucht es somit 
kein manuelles Nachfüllen mehr. 

Bei so viel Technologie – welchen War-
tungsaufwand hat Daisy Wheel 3.0?

Wir haben sehr großes Augenmerk darauf 
gelegt, dass nahezu alle Reinigungsvor-
gänge vollautomatisch ablaufen. Dazu hat 
Fillon ein komplett neues Reinigungssys-
tem konzipiert. Darüber hinaus sind die 
Anlagen über eine Datenleitung direkt an 
das Servicecenter von Fillon Technolo-
gies angeschlossen. Verändern sich die 
Parameter und kommt es zu Veränderun-
gen im Mischprozess, können die Techni-
ker die Anlage sofort fernwarten.

„AXALTA SETZT AUF VOLLAUTOMATISCHES 
DOSIERSYSTEM FÜR DIE K&LBRANCHE“
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A lles fi ng mit der Lackierung eines 
Dacia Logan Cup an, mit der das 

Team um Manuel Pfl anze in Königs Wust-
erhausen 2018 von Pasch Motorsport be-
auftragt wurde. Seitdem geht Mitarbeiter 
Björn Morhin als Fahrer für Pasch Motor-
sport selbst an den Start. Zuerst mit dem 
Logan Cup, nun fährt er die zweite Saison 
auf einem Suzuki Swift Cup, im  IDENTICA 
Design. Mit seiner erarbeiteten inter-
nationalen Rennsportlizenz C könnte er 
theoretisch bei Amateurrennen überall 
auf der Welt teilnehmen. Theoretisch.
„Der Tourenwagensport bringt eine Men-
ge Spaß, man benötigt aber auch viel 
leidenschaftlichen Einsatz, um dieses 
Hobby zeitlich zu stemmen“, erklärt Björn 
Morhin. „Daher verbinden wir den Mo-
torsport mit unserem IDENTICA Betrieb, 
indem wir ihn dort platzieren und auf der 
Rennstrecke mit Werbung präsent sind.“ 
Und wie macht man am besten darauf 
aufmerksam? Mithilfe von Instagram & 
Co. Passenderweise ist Björn Morhin bei 
IDENTICA Manuel Pfl anze verantwortlich 
für alles Organisatorische, Kaufmänni-
sche und eben auch für Social Media. 

Doch nicht nur für den Motorsport nutzt 
er die sozialen Netzwerke, postet Tou-
ren-Fotos und gibt Renn-Updates: „Im 
letzten Jahr haben wir Corona-bedingt 
circa 80 Prozent weniger Aufträge ge-
neriert. Also haben wir überlegt, was wir 
als Betrieb tun können, und verstärkt auf 
Instagram gesetzt. Dort zeigen wir seit-
dem, wer wir sind und was wir machen. 
Uns freut es sehr, wenn neue Kunden bei 
uns im Geschäft stehen und erzählen, 
dass sie durch Instagram von uns erfah-
ren haben.“
Mittlerweile ist die Werkstatt wieder voll 
ausgelastet. Mithilfe von Social Media 
konnten Lücken geschlossen werden 
und weitere Aufträge kamen hinzu. Rund 
600 Follower verzeichnet das Profi l von 
IDENTICA Manuel Pfl anze. Björn Morhin 
trägt mit seinem Profi l als Rennsportler 
zusätzlich stolze 15.000 Follower bei und 
postet aktiv auch im Rennsport Bilder 
vom IDENTICA Cup. „Wir sind dankbar 
dafür und wissen das zu schätzen. In-
stagram ist für uns als K&L-Betrieb das 
perfekte Aushängeschild zum Präsen-
tieren von Referenzen – und dazu noch 

kostenlos. Eine echte Win-Win-Situa-
tion.“ Für Björn Morhin ist der Online-Mix 
aus Google-Bewertungen, Referenzen 
und Fotos bei Instagram ideal, damit po-
tenzielle Kunden konkrete Eindrücke von 
IDENTICA Manuel Pfl anze erhalten. Was 
er anderen Betrieben rät? Sich auf Social 
Media einzulassen und diese Chance für 
sich zu nutzen. „Es muss auch nicht je-
den Tag ein Posting sein, man sollte ein-
fach aktiv im Hintergrund tätig sein.“

1  Screenshot Instagram-Account IDENTICA Manuel 
Pfl anze.

2  Björn Morhin im IDENTICA Rennwagen.

2

IDENTICA

DER IDEENTICA BETRIEB MANUEL PFLANZEE GIBT GAS. SEIT ÜÜBER VIER JAHREEN IST ER IDENTICCA 
PARTNEER, HAT DURCH SSEIN SOCIAL MEDIAENGAGEMENT ZAHLREICHE NEUUE KUNDEN 
GEWONNEN. UND BEWIRRBT DAS WERKSTAATTNETZ ZUSÄTZLLICH AKTIV BEIM MMOTORSPORT.

1
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E s begann mit einer Challenge: Wie, 
so fragten sich FML-Chefredakteur 

Wolfgang Auer und Axalta-Marketing-
Spezialistin Yasmin Armbruster im Som-
mer 2020, wie können wir allen Event-
verboten zum Trotz eine unterhaltsame 
und informative Veranstaltung für eine 
Vielzahl von Lack-Profi s auf die Beine 
stellen? „Keine Messen, keine Meetings, 
keine Pressekonferenzen – und trotzdem 
möchten doch alle wie gewohnt über 
Neues informiert und dabei am bes-
ten noch gut unterhalten werden“, be-
schreibt Wolfgang Auer die Gedanken, 
die ihm damals durch den Kopf gingen. 
Aus dieser Challenge wurde – eine 
Challenge. Genauer gesagt die erste 
Ausgabe der InfoMechanika, genannt 
InfoMechanika Challenge: In spannen-

den, immer mit einem Augenzwinkern 
versehenen Wettkämpfen maßen sich im 
September 2020 die besten Techniker 
der Marken Spies Hecker, Cromax und 
Standox. Der Ausgang ist bekannt: Ein 
faires 2:2:2-Unentschieden. 
„Die gute Resonanz der Zuschauer hat 
uns dazu bewogen, eine weitere Aus-
gabe des Formates zu produzieren“, 
erläutert Yasmin Armbruster. Im März 
2021 ging es weiter mit der InfoMecha-
nikaUpdate. Erneut moderiert von Wolf-
gang Auer und Axalta Technical Manager 
Dirk Sauer – Fachkunde im Doppelpack. 
Diesmal lag der Fokus mehr auf aktuellen 
Produktneuheiten aus der Branche.
So auch bei der Juni-Ausgabe, die mit 
dem Thema „Caravan-Instandsetzung“ 
zudem erstmals einen Schwerpunkt 

setzte. Mit spannenden Interviews und 
aktuellen Neuheiten rund um das Ge-
schäftsfeld „Freizeitmobile“. „Wir haben 
damit absolut einen Nerv getroffen, denn 
der Caravan-Markt boomt nach wie vor“, 
berichtet Yasmin Armbruster. Und wei-
ter: „Für uns eine tolle Motivation, mit viel 
Freude schon im September die nächste 
Ausgabe anzugehen.“ 
Den Spaß an der Freudʼ merkt man allen 
Beteiligten an. „Das Team vor und hinter 
der Kamera ist mittlerweile perfekt ein-
gespielt“, freut sich Moderator Wolfgang 
Auer. Was im September ansteht, wird 
hier noch nicht verraten. Aber natür-
lich wird das Ganze schon ein Weilchen 
vorher über die Facebook-Auftritte der 
Lackmarken und infomechanika.de an-
geteasert. Viel Spaß beim Reinschauen!

 INFOMECHANIKA: 
LACKINFOTAINMENT
IN BESTFORM
NACH NUNMEHR DREI AUSGABEN HAT SIE NUN SCHON TRADITION: DIE ONLINEMESSE 
INFOMECHANIKA. IN KOOPERATION MIT AXALTA UND DEN PREMIUMMARKEN SPIES HECKER, 
CROMAX UND STANDOX PRÄSENTIERT DAS MAGAZIN FML AUF SEINEM ONLINEPORTAL 
IM SEPTEMBER ZUM VIERTEN MAL WISSENSWERTES UND UNTERHALTSAMES AUS DER 
LACKIERERWELT.

Netzwerk
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4

1  Drei entschlossene Techniker, ein Ziel: Am meisten Punkte für die eigene Marke sammeln.
2  Ein bisschen Spaß muss sein: Das Moderatorenduo Sauer und Auer in Sommerlaune bei den Dreharbeiten.
3  Ausfl ug in die Vergangenheit: Wolfgang Auer und Pressesprecher Thomas Lenz im Indoor-Campingplatz BaseCamp.
4  Das bleibt hängen: Thorsten Ehrlichmann von Sika und Dirk Sauer tauschen sich über Klebstoffe für Caravan-Reparaturen aus.
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V 3.0

Spies Hecker – näher dran.

Clever mischen mit vollautomatischem Dosiersystem.
Bereit für den nächsten Schritt im Farbtonmanagement? Entscheiden Sie sich für
das neue, vollautomatische Dosiersystem Daisy Wheel 3.0 mit fertig abgefüllten
Permahyd Hi-TEC 480 Basislackfl aschen. Kein zeitraubendes, manuelles
Mischen mehr, dafür mehr Zeit für profi tablere Aufgaben. Außerdem erhalten Sie
- verbunden mit dem cloudbasierten, digitalen Farbmanagement von Phoenix -
perfekt gemischte Farbtöne - schnell und effi zient!
Für mehr Informationen: spieshecker.de/daisywheel-v3

Der schnellere Weg
zur präzisen Farbmischung.
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