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E-Mobilität, die Chance für freie Kfz-Werkstätten

Nicht nur die Post lässt ihre 
Street-Scooter im Netzwerk freier 
Werkstätten warten und reparieren 
auch Tesla, die ohne eigenes 
Werkstattnetz e-Mobile verkaufen, 
nutzen für ihre E-Mobil-Flotte die 
Mehrmarken-Werkstätten.

Schaut man sich die Entwicklung 
des freien Reparaturmarktes an, 
so ist das der logische Schluss. 
Denn schon immer haben freie Werkstätten durch Nähe, Know-how und Servicekompetenz 
zu adäquaten Preisen das Vertrauen der Autofahrer/innen gewonnen. Kontinuierlich stieg die 
Anzahl der qualifizierten Mehrmarken-Werkstätten und damit vergrößerte sich das Netz der 
WERKSTATT DES VERTRAUENS, dem Gütesiegel, dass sich die Werkstätten durch die Stimmen 
zufriedener Kunden verdienen müssen.  (www.werkstattdesvertrauens.de)

Darüber hinaus haben auch Leasing-Unternehmen, Kfz-Versicherungen und Fuhrparkbetreiber 
die Vorteile freier Kfz-Werkstätten erkannt und geben mehr und mehr Aufträge für Reparaturen 
im Schadensfall in den markenunabhängigen Reparaturmarkt. „Freie und inhabergeführte 
Kfz-Werkstätten sind kompetent bei allen Fabrikaten und allen Antriebstechniken. Sie warten 
und reparieren nach Herstellervorgaben, verwenden Original-Ersatzteile und sorgen für 
die kontinuierliche Mobilität“, erklärt Andreas Brodhage Geschäftsführer der G.A.S. (global-
automotive-service.com), der Vertragspartner der DHL. Tagtäglich stellt sein Netz der über 1.700 
qualifizierten freien Kfz-Werkstätten unter Beweis, dass der freie Reparaturmarkt leistungsstark 
und kundennah ist. „Ob Verbrenner- oder E-Fahrzeuge – freie Werkstätten sind fit für den 
Wandel. Großkunden, wie DHL oder Lease-Plan, würden uns nicht beauftragen, wenn am Ende 
keine Kundenzufriedenheit produziert würde. Alle unsere Vertragspartner machen sich stark 
für die Kooperationen.“

Weitere Infos und Bildmaterial können Sie anfordern unter: presse@ig-freiewerkstatt.de
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Kostenfreier Abdruck erlaubt gegen Zustellung eines Belegexemplares

Info:
Mister A.T.Z. wurde 1996 als Branchenintiative für den IAM 1996 gemeinsam von der Teileindustrie und 
dem Teile-Handel gegründet. Im Interesse der rund 39 Mio. Autofahrer ist unsere primäre Aufgabe – 
entsprechend der europäischen Kfz-GVO 1400/2002 – ein Monopol der Autoindustrie zu verhindern, 
so dass der Autofahrer auch weiterhin eine der 18.000 freien inhabergeführten Kfz-Fachwerkstätten 
für die Wartung und Reparatur wählen kann. Mehr Infos unter: www.misteratz.de 
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E-Mobilität, die Chance für freie Kfz-Werkstätten

Nicht nur die Post lässt ihre 
Street-Scooter im Netzwerk freier 
Werkstätten warten und reparieren 
auch Tesla, die ohne eigenes 
Werkstattnetz e-Mobile verkaufen, 
nutzen für ihre E-Mobil-Flotte die 
Mehrmarken-Werkstätten.

Schaut man sich die Entwicklung 
des freien Reparaturmarktes an, 
so ist das der logische Schluss. 
Denn schon immer haben freie Werkstätten durch Nähe, Know-how und Servicekompetenz 
zu adäquaten Preisen das Vertrauen der Autofahrer/innen gewonnen. Kontinuierlich stieg die 
Anzahl der qualifizierten Mehrmarken-Werkstätten und damit vergrößerte sich das Netz der 
WERKSTATT DES VERTRAUENS, dem Gütesiegel, dass sich die Werkstätten durch die Stimmen 
zufriedener Kunden verdienen müssen.  (www.werkstattdesvertrauens.de)

Darüber hinaus haben auch Leasing-Unternehmen, Kfz-Versicherungen und Fuhrparkbetreiber 
die Vorteile freier Kfz-Werkstätten erkannt und geben mehr und mehr Aufträge für Reparaturen 
im Schadensfall in den markenunabhängigen Reparaturmarkt. „Freie und inhabergeführte 
Kfz-Werkstätten sind kompetent bei allen Fabrikaten und allen Antriebstechniken. Sie 
warten und reparieren nach Herstellervorgaben, verwenden Original-Ersatzteile und sorgen 
für die kontinuierliche Mobilität, d. h. ein Leihwagen steht bereit“, erklärt Andreas Brodhage 
Geschäftsführer der G.A.S., der Vertragspartner der DHL. Tagtäglich stellt sein Netz der über 
1.700 qualifizierten freien Kfz-Werkstätten unter Beweis, dass der freie Reparaturmarkt 
leistungsstark und kundennah ist. „Ob Verbrenner- oder E-Fahrzeuge – freie Werkstätten sind fit 
für den Wandel. Großkunden, wie DHL oder Lease-Plan, würden uns nicht beauftragen, wenn 
am Ende keine Kundenzufriedenheit produziert würde. Alle unsere Vertragspartner machen 
sich stark für die Kooperationen.“

Weitere Infos und Bildmaterial können Sie anfordern unter: presse@ig-freiewerkstatt.de
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