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Flottenlösungen | pitstop positioniert sich flächendeckend mit seinen Werkstattservices
als Komplettdienstleister für gewerbliche Kunden und Fuhrparks.

In vielen Unternehmen wächst der Bestand an Firmenwagen
kontinuierlich. Gleichzeitig werden Personalkosten reduziert
und Prozesse verschlankt. Für den Fuhrparkverantwortlichen
bedeutet dies, dass er effektive Entscheidungsprozesse, eine
transparente Abwicklung mit jederzeitiger Kostenkontrolle
und eine persönliche sowie unkomplizierte Betreuung für
sich und seine Dienstwagennutzer erwartet. Die Qualität der
eigentlichen Werkstattleistungen muss im Ersatzteil und im
Service mindestens auf Herstellerniveau liegen.
Hierauf haben wir pitstop ausgerichtet. In den 311 eigenen
Filialen und fünf Franchiseunternehmen bieten wir bundesweit in relativ kleinen, damit aber auch sehr persönlichen
Einheiten Meisterservice über das gesamte Portfolio an.
Mangels riesiger Glaspaläste können wir unsere Leistungen
preisgünstiger anbieten und setzen ausschließlich auf   Qualität. Wir verbauen nur Ersatzteile in Erstausrüsterqualität und
setzen dabei auf wenige, aber bewährt-bekannte Marken.

Durch ständige Trainings unserer Mitarbeiter und die Kontrolle durch unseren Partner   TÜV Rheinland garantieren wir
Servicequalität auf höchstem Niveau. So sind wir beispielsweise der einzige Marktteilnehmer, der sich für die Inspektion
nach Herstellervorgaben einem anderthalbjährigen TÜV-Zertifizierungsverfahren samt ständiger Qualitätsüberwachung
unterworfen und dieses auch bestanden hat. Die Aufbewahrung der ausgebauten Teile, die Stellung eines Werkstattersatzwagens und die flexible Anbindung der Fuhrparkverwaltung an unsere IT-Systeme sind nur einige weitere Beispiele für unser Leistungsversprechen.
Auch ohne IT-Schnittstelle können Flottenbetreiber über
pitstop.de als zentrale Plattform online buchen, bezahlen und
ihren Fuhrpark managen. pitstop versteht sich folglich als
Komplett-Dienstleister für Flottenbetreiber, der optimale
Leistungsstandards zu fairen, transparenten Preisen bietet und
damit neue Wege für das Fuhrparkmanagement eröffnet.

Stefan Kulas
Geschäftsführender Gesellschafter von pitstop
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— pitstop hatte aufgrund einer umfassenden Restrukturierung einige Jahre mit sich selbst zu tun. Die dadurch für die
Repositionierung geschaffene Basis erzeugt heute effektive
Prozesse und ein breites Leistungsspektrum, wovon auch
Flottenbetreiber profitieren.
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auch die Leistungen für Flotten vertieft und erweitert.
Das neue Online-Portal pitstop.de und das Redesign
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pitstop-Filialnetz, der Betreuung durch das pitstop-Back-Office
und durch die schnellen Entscheidungen auch die internen
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+++ Interview: Im Gespräch
mit den pitstop-Geschäftsführern +++
+++XXXXXXXXXXXXX+++
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Erste Adresse für Flottenlösungen

— Herr Kulas, Herr Schumm, pitstop ist in
der Kfz-Branche eine bekannte Größe. Bauen Sie bewusst auf diese Bekanntheit oder
möchten Sie ein neues Image schaffen?
Kulas: pitstop ist seit über 40 Jahren im deutschen Markt aktiv und verfügt zweifelsfrei
über eine hohe Markenbekanntheit. In den
letzten Jahren ist das Unternehmen jedoch
durch viele Hände gegangen. So zählten in
der jüngsten Vergangenheit nacheinander
drei verschiedene Private Equity Gesellschaften zu den Besitzern der Kette. Die Orientierung dieser Eigner auf die kurzfristige Gewinnerzielung hat dem Unternehmen nicht
gut getan. Um das Unternehmen und damit
auch die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu
e rhalten, war ein harter Sanierungskurs
erforderlich. Heute steht pitstop wieder auf
4

einem stabilen Fundament. Durch die Übernahme des Unternehmens per Management-Buy-out ist pitstop heute zu 100 Prozent in meiner Hand. Als Familienunternehmen stehen für uns sichere Arbeitsplätze
und ein gesundes, stabiles und auf Langfristigkeit angelegtes Wachstum im Vordergrund. Dies nach innen und außen zu kommunizieren und zu leben, ist die Herausforderung der kommenden Jahre.

„Heute steht pitstop als Fami
lienunternehmen wieder auf
einem soliden Fundament.“
Stefan Kulas, Geschäftsführer pitstop

— Wie kommunizieren Sie Ihren Neustart?
Kulas: Unter anderem auch durch dieses Interview. In vielen vertrauensvollen Gesprächen mit Lieferanten und Partnern habe ich
in den vergangenen Jahren nicht nur für   Vertrauen werben können, sondern auch erfahren, dass diese Entwicklung durchaus positiv
vermerkt wird und wir auf die Unterstützung
von vielen Seiten setzen dürfen. Gegenüber
unseren Kunden stellen wir diesen Neustart
durch die zuverlässige Arbeit unserer Teams
vor Ort jeden Tag aufs Neue unter Beweis.
Außerdem haben wir an unseren Standorten
eine Anpassung der Außenwerbeanlagen
vorgenommen. Neben einer neuen Farbgebung und der Aktualisierung der pitstopLogos haben wir an den Gebäuden die Logos unserer wichtigsten Markenpartner

Foto oben: Fotolia - stockassso (Montage)

Flottenoffensive | Im Interview sprechen Stefan Kulas und Andreas Schumm, die Geschäftsführer von pitstop,
über die Ausrichtung als Familienunternehmen, die erstklassige Qualität mit exklusiven Partnern sowie
die One-Face-to the-Customer-Strategie für Flottenkunden.

+++ Wie pitstop Qualität
sichert und Flottenbetreiber überzeugt +++
+++XXXXXXXXXXXX+++
pitstop | Spezial

— Sie erstellen Ihre Angebote individuell
mit jedem Fuhrparkleiter. Inwieweit können
Sie Ihre Leistungen auf den jeweiligen Fuhrpark zuschneiden? Welche Variablen gibt es?
Schumm: Wir verfügen hier über eine hohe
Flexibilität. Das Flottengeschäft besteht ja
nicht nur aus dem Dienstleistungs- und Ersatzgeschäft rund um den Reifen. Auch Flottenfahrzeuge müssen regelmäßig gewartet
werden und von Zeit zu Zeit fallen Verschleiß- oder sonstige Reparaturen an. Da
pitstop in der Lage ist, alle Bereiche abzu
decken, die die Mobilität unserer Kunden
sicherstellen, können wir hier auch die Angebote auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zuschneiden. Hier finden wir
im gemeinsamen Gespräch mit dem Kunden eine passende Lösung.
— Man könnte pitstop also als FuhrparkAllrounder bezeichnen?
Kulas: Wir sind in der Lage, vom Autoglas bis
zum Zahnriemenwechsel alle benötigten
Leistungen aus einer Hand zu bieten. Dies
bringt für den Betreiber einer Fahrzeugflotte
handfeste Vorteile bei der Steuerung von
Wartungs- und Reparaturprozessen.

angebracht. So signalisieren wir auch hier
unseren Qualitätsanspruch.

— Welche Neuerungen gibt es für Flotten?
Schumm: Hier haben wir in den vergangenen Monaten an der Verbesserung unseres
Datenreportings für die Kunden gearbeitet.
Die Erstellung von individuellen Kunden
karten und die elektronische Rechnungsstellung wurden optimiert, um hier den Anforderungen unserer Kunden noch besser
gerecht zu werden. Als neue Dienstleistung
bieten wir Flottenkunden seit einigen Monaten die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen UVV-Prüfung an. Die große
Nachfrage zeigt uns, dass wir hier eine überzeugende Lösung zur Unterstützung der
Fuhrparkbetreiber bieten. Außerdem haben
wir uns auf das Thema Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) durch die umfangreiche
Schulung unserer Mitarbeiter sowie die An
schaffung der benötigten technischen Ausstattung rechtzeitig vorbereitet. Bei Flottenkunden handelt es sich ja in der Regel
um Fahrzeuge mit jüngerem Baujahr. Aus
diesem Grund haben Reifendruckkontrollsysteme hier eine höhere Relevanz als im
Endkundengeschäft.

qualitativ hochwertigen Teilen und für den
Kunden jederzeit transparent. So werden
zum Beispiel ausgebaute Altteile bis zur Abnahme durch den Kunden aufbewahrt, damit dieser immer genau nachvollziehen
kann, was an seinem Auto repariert wurde.

— Wie schafft man es, als Werkstattkette
Qualität zu garantieren?
Schumm: Zunächst einmal dadurch, dass unsere Filialen alle Meisterwerkstätten sind, d.   h.
durch einen ausgebildeten Kfz-Meister geführt werden. Mit einem eigenen 12-köpfigen
Trainer-Team und umfangreichen Investitio-

„Die große Nachfrage zeigt uns,
dass wir hier eine überzeugende
Lösung zur Unterstützung der
Fuhrparkbetreiber bieten. “
Andreas Schumm, Geschäftsführer pitstop

— Ist pitstop deutschlandweit präsent?
Kulas: Mit unseren mehr als 300 Betrieben
verfügen wir über eine bundesweite Ab
deckung. Dabei ist das Leistungsportfolio in
allen Betrieben gleich. Das heißt, unsere
Kunden können sich darauf verlassen, dass
sie die benötigten Services an jedem Standort erhalten. Dabei gilt in jeder Filiale dasselbe Leistungsversprechen: Der Kunde erhält
den Service von pitstop zu fairen Preisen, mit

nen in Aus- und  Weiterbildung sorgen wir
dafür, dass alle Mitarbeiter technisch stets auf
dem aktuellen Stand sind und im täglichen
Umgang mit den Kunden unsere internen
Service-Standards eingehalten werden. Um
zu überprüfen, ob wir mit den einzelnen Maßnahmen auch zielgerichtet für Verbesserung
sorgen, stellen wir uns seit längerem einer
harten Qualitätsprüfung durch den TÜV
Rheinland. Im Ergebnis wird uns hier per Zertifikat bestätigt, dass wir bei der Inspektion
strikt nach den Vorgaben der Hersteller arbeiten. Bei den Qualitäts-Checks handelt es sich
nicht um eine einmalige Bestandsaufnahme,
sondern um ein umfangreiches, sich perma-

Stefan Kulas | Der Geschäftsführende Gesellschafter von pitstop ist überzeugt: „Werkstatt
ketten wie pitstop gehört die Zukunft.“

Andreas Schumm | Der pitstop-Geschäftsführer
sagt: „Das positive Feedback unserer Kunden und
Partner zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
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+++ pitstop ist ein Familienunternehmen: Das hat Vorteile! +++
Spezial | pitstop

nent wiederholendes Prüfprogramm in jeder
einzelnen Filiale, untermauert mit ständigem
Mystery Shopping. So können wir langfristig
die Qualität unserer Arbeit weiter verbessern
und unseren Kunden garantieren.

— Inwieweit profitieren Flottenkunden von
der Zertifizierung?
Schumm: Wir sind die Einzigen am Markt,
die für alle Marken eine von TÜV Rheinland
überwachte Inspektionsqualität haben, wodurch die Kunden sämtliche Gewährleis
tungsansprüche gegenüber den Herstellern
behalten. Hierfür betreiben wir tagtäglich
einen ernormen Aufwand, sind aber stolz,

„Wir sind die Einzigen am Markt,
die für alle Marken eine von
TÜV Rheinland überwachte
Inspektionsqualität haben.“
Andreas Schumm, Geschäftsführer pitstop

beschäftigten Mitarbeiter bewusst. Daher ist
es für mich oberstes Ziel, unseren Mitarbeitern durch die Arbeit der nächsten Jahre ein
sicheres und geordnetes berufliches Umfeld
zu schaffen. Erzielte Erträge werden wieder
ins Unternehmen investiert, um auch zukünftigen Anforderungen an ein service
orientiertes Dienstleistungsunternehmen
gerecht werden zu können. Dies zahlt sich
dann für jeden Beschäftigten aus.

Services berechnen wir keinen Pauschalpreis,
sondern kalkulieren individuelle Preise je nach
Fahrzeug, Laufleistung, Datum der letzten
Wartung und anderen Werten. So auch bei
der Inspektion. Hier wird das Angebot fahrzeugspezifisch erstellt und der Kunde sieht
auf den ersten Blick, was ihn die Inspektion
nach Herstellervorgaben insgesamt kosten
wird. Diese Vorgehensweise bringt unseren
Kunden Preisvorteile und totale Transparenz.

— Neben dem Einzelhandel bekommt auch
die Dienstleistungsbranche die digitale Revolution zu spüren. Wie reagieren Sie?
Schumm: Auch in unserer Branche wird immer deutlicher, dass Verbraucher das Internet zunehmend nicht nur als reines Infor
mations- und Vergleichsmedium nutzen,
sondern hier in wachsendem Umfang auch
Produkte und Dienstleistungen verkauft
werden. Bestes Beispiel ist dafür der Verkauf

— Oft wird über die Zukunft von Werkstattketten diskutiert. Wie ist Ihre Einschätzung?
Kulas: Werkstattketten gehört nach meiner
Ansicht die Zukunft. Aufgrund der technischen Komplexität der Fahrzeuge werden für
Betriebe, die Pkw aller Marken reparieren und
warten, die Anforderungen an Know-how
und Ausstattung weiter steigen. Die benötigten Investitionen kann man sich aber nur im
Verbund oder in einem Kettenbetrieb leisten.
Sie haben darüber hinaus den Vorteil, dass
sich Standards bei der Qualität von Teilen und
Service stringenter umsetzen lassen. Deshalb
haben wir fast kein Franchise, sondern setzen
auf Qualität in den eigenen Filialen.

damit über ein Alleinstellungsmerkmal zu
verfügen. Kombiniert mit dem Ersatzwagen
und der zweijährigen Mobilitätsgarantie
bieten wir damit auch für Flottenkunden ein
attraktives Paket.

— Sie setzen auf persönlichen Service. Was
bedeutet das für Ihre Kunden konkret?
Schumm: Bei den pitstop-Filialen handelt es
sich um relativ kleine Betriebe mit im Schnitt
drei bis vier Mitarbeitern. So findet der Flottenkunde vor Ort in der Regel immer den
gleichen Ansprechpartner. Das macht das
Geschäft weniger anonym. Das Gleiche gilt
für den Kontakt zu Außendienstmitarbeitern
und Kundenbetreuern in der Zentrale. Auch
hier gibt es eine feste Zuordnung Mitarbeiter/Kunde, so dass der immer gleiche persönliche Kontakt die Entwicklung von langfristigen Geschäftsbeziehungen unterstützt.
— Warum hat pitstop keine Leiharbeiter?

Kulas: Auf die Beschäftigung von Leiharbeitern zu Saisonspitzen verzichten wir ganz
bewusst. Nur so können wir sicherstellen,
dass unsere internen Service-Standards
auch vollumfänglich umgesetzt werden.
Durch die kurzen Beschäftigungszeiten von
Leiharbeitern wäre es nicht möglich, die nötigen Schulungsmaßnahmen umzusetzen.

— Sie betrachten pitstop als Familienunternehmen. Was sind die Vorteile?
Kulas: Die bewegten Zeiten, die das Unternehmen hinter sich hat, hatte ich ja bereits
eingangs erwähnt. Als Unternehmer bin ich
mir meiner sozialen Verantwortung für die
6

— Welche Branchen-Trends zeichnen sich ab?
Schumm: Der bereits angesprochene Trend,
dass Verbraucher auch bei automobilen Serviceleistungen das Internet nicht nur zu Informationszwecken nutzen, sondern auch
die Organisation von Werkstattterminen auf
diesem Weg vornehmen wollen, wird sich
verstärken. Aus diesem Grund investieren
wir gerade in diesem Bereich erheblich.
von Reifen: Lag der Internet-Anteil bei den
in Deutschland verkauften Reifen vor zehn
Jahren noch unterhalb von drei Prozent, so
prognostiziert die BBE heute, dass im Jahr
2020 zirka 20 Prozent aller Reifenverkäufe
über das Internet erfolgen werden. Auf diese
Entwicklung haben wir uns frühzeitig eingestellt. So haben wir auf unserer Homepage
www.pitstop.de bereits vor eineinhalb Jahren die Möglichkeit geschaffen, neben Reifen und Autozubehör auch Werkstattservices online zu kaufen. Verbraucher wie auch
Fuhrparkleiter können hier vom einfachen
Ölwechsel bis zur kompletten Inspektion die
Kosten für benötigte Leistungen fahrzeug
individuell kalkulieren lassen, einen Wunschtermin in der Filiale fixieren und bei Bedarf
eine Ersatzwagenreservierung vornehmen.

— Was bedeutet fahrzeugindividuell?
Kulas: Das heißt, dass es bei uns keine versteckten Kostenfallen gibt, denn bei vielen

„Kettenbetriebe mit eigenen
Filialen haben den Vorteil, dass
sich definierte Standards bei der
Qualität von Teilen und Service
stringenter umsetzen lassen.“
Stefan Kulas, Geschäftsführer pitstop

— Wo sehen Sie pitstop in fünf Jahren?
Kulas: Wir werden die Qualität der Arbeit und
die Nachhaltigkeit einer gesunden Unternehmensentwicklung weiterhin in den Vordergrund stellen. In den nächsten fünf Jahren
werden wir daher sowohl qualitativ, etwa
durch den Ausbau unserer Internet-Aktivitäten, als auch quantitativ mit dem gezielten
Ausbau des Filialnetzes wachsen. Eine Beteiligung Dritter schließe ich aus: pitstop bleibt
ein Familienunternehmen ohne industrielle
Beteiligungen!
— Vielen Dank für das Gespräch!

+++ Neuaufstellung in Services, Webseite und CI +++
pitstop | Spezial

Für die Zukunft ausgerichtet
Porträt | pitstop hat sich neu aufgestellt und dabei auch die Leistungen für Flotten vertieft sowie erweitert.
Das neue Online-Portal pitstop.de und das Redesign der Filialen in 2014/2015 sind Ausdruck des Wandels.

— Seit mehr als 40 Jahren ist pitstop am
Markt aktiv und damit hierzulande die älteste
Werkstattkette. Seit 2010 ist das Unternehmen mit Sitz in Essen nach mehreren Besitzerwechseln unter Beteiligungsgesellschaften
nunmehr in Familienhand und verfolgt eine
Strategie mit nachhaltiger Orientierung. Die
vergangenen vier Jahre hat pitstop zur Restrukturierung genutzt, um sich als Komplettdienstleister rund um Kfz-Services neu zu
positionieren. Dafür stehen heute mehr als
300 Meisterbetriebe bundesweit bereit, die
eine breite Palette an Leistungen anbieten –
von Inspektionen nach Herstellervorgaben
für alle Marken unter der Überwachung
des TÜV Rheinland über klassische Dienste
wie Öl-, Bremsen- und Zahnriemenwechsel
bis hin zum Rädermanagement. Damit haben
2014 rund 1.200 Mitarbeiter einen Umsatz
von etwa 100 Millionen Euro erwirtschaftet.
Mit diesen Filialen und der bestehenden
Mannschaft will pitstop nun weiter wachsen.
Flottenkunden im Fokus |
Insbesondere die breite Palette klassischer
Werkstattleistungen, mit denen sich pitstop
für die Zukunft wappnet, hat man für Flottenkunden um Services wie die Flotten-Kundenkarte und das pitstop Service-Mobil erweitert
(siehe S. 12-15). Rund 5.000 gewerbliche Kunden verzeichnet pitstop derzeit im Kundenbestand, von denen wiederum rund 1.300
Flotten betreiben, die mindestens fünf ihrer
Fahrzeuge regelmäßig in eine der Filialen
bringen. Diese Zahl soll weiter steigen, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen stehen im Fokus. Auf diese Kunden hat

pitstop seine Prozesse ausgerichtet, um das
Leistungsversprechen einhalten zu können
und die Abläufe für die Fuhrparkmanager so
einfach wie möglich zu halten.
Fairness als oberstes Gebot |
Zugleich ist das Handeln von pitstop durch
fünf Kernmerkmale geprägt: faire Preise, faire
Termine, fairer Service, faire Qualität und faire
Arbeit. Faire Preise bedeutet, dass es keine
versteckten Kosten gibt und die Kunden vor
Reparaturbeginn einen detaillierten Kostenvoranschlag erhalten, der alle Leistungen aufschlüsselt. Unter fairen Terminen versteht das
Unternehmen verschiedene Wege für die
Vereinbarung des Werkstattbesuchs: online,
telefonisch, persönlich vor Ort oder spontan.
Fairer Service beinhaltet, dass die Profis nicht
ohne Freigabe starten und stets darlegen,
welche Reparaturen nötig sind. Die Flottenmanager können selbst entscheiden, was gemacht werden soll und was nicht. Mit fairer
Qualität als vierte Säule wird festgelegt, dass
ausschließlich Ersatzteile in Erstausrüster
qualität verbaut werden – das unterstreicht
den festgelegten Qualitätsanspruch. Fünfter
Grund für die Wahl von pitstop als Partner ist
die faire Arbeit. Denn sämtliche Arbeiten
werden dokumentiert und alle ausgebauten
Teile werden bis zur Fahrzeugabholung aufbewahrt, damit sich die Kunden davon selbst
ein Bild machen können.
Neuer Online-Auftritt |
Mit der Positionierung als Komplettdienstleister ging eine wesentliche Neuerung einher:
der Relaunch von pitstop.de. Damit hat das
Unternehmen vor allem die Benutzerfreundlichkeit verbessert, indem eine klarere Seitenstruktur sowie einfachere und schnellere Bestellprozesse die Buchung von Werkstattservices und den Einkauf in den Online-Shops
bedienfreundlicher machen (siehe S. 9). Zugleich haben die Entwickler das Webseitendesign optimiert, so dass pitstop.de jetzt einen Mix aus bewährten und neuen Elementen
bietet: Die Kunden finden nach wie vor die
drei Bereiche Kfz-Services, Reifenshop und
Autozubehör-Shop auf der Seite, das Design
und die Aufbereitung sind jedoch moderner

und aufgeräumter. pitstop hat die Webseite
zusätzlich auf ein responsives    Webdesign
umgestellt, so dass die Kunden die Seite auch
über Smartphones und Tablets problemlos
aufrufen und Bestellungen ausführen können. Zudem rückt die Webseite die Marken
und Partner rund um die Kfz-Services mehr in
den Mittelpunkt, um die Rolle als Komplettdienstleister offensiver zu kommunizieren.
Redesign der Filialen |
Dies soll sich auch im Design der Filialen widerspiegeln, weshalb hier eine neue CI Einzug
hält. 2014 wurden ca. 250 Filialen umgerüstet
und die Schriftzüge „Auspuff“, „Bremsen“, „Reifen“, „Stoßdämpfer“ sowie „Ölwechsel“ von
den Gebäuden entfernt. Zudem erhielten die
ursprünglich weiß-grauen Filialen einen blauen Farbanstrich. Gleichzeitig wurde das alte
durch das aktuelle pitstop.de-Logo ersetzt.
Die Logos der wichtigsten Markenpartner
ATE, Castrol, MANN-FILTER, Sachs und TÜV
Rheinland werden an den Filialen angebracht.
Daneben ändern sich die Botschaften auf den
Pylonen. Hier werden künftig statt der Produkte die Leistungen von pitstop wie „Reparaturen A – Z“, „Inspektion/Wartung“, „täglich
HU/AU“ stehen. Dieser Wandel soll bis Ende
des zweiten Quartals 2015 für das Filialnetz
abgeschlossen sein. Ziel ist es, dann bereits in
der kompletten Außendarstellung die Neuerungen und den erweiterten Leistungsumfang hin zur markenübergreifenden Meisterwerkstatt sowie die Qualität bei Leistungen
und Kundenservice zu signalisieren.
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+++ Individualisierte Leistungen für Flotten +++
Spezial | pitstop

Runder Service
KÖTTER Unternehmensgruppe | Seit 2013 ist die KÖTTER Unternehmensgruppe mit ihrem Fuhrpark auch
Kunde in den Filialen von pitstop. Christian Leimbach, Leiter Fuhrpark bei der zur KÖTTER Unternehmensgruppe gehörenden KÖTTER Verwaltungsdienstleistungen, begründet dies mit der bundesweiten Präsenz,
dem markenübergreifenden Service und der hohen Flexibilität bei pitstop.

— Christian Leimbach ist Fuhrparkmanager
durch und durch. Denn er betreut rund 700
Pkw und etwa 500 Nutzfahrzeuge, mit welchen die Nutzer pro Jahr rund 47 Millionen
Kilometer zurücklegen. Als verantwortlicher
Mitarbeiter innerhalb des Bereiches der Verwaltungsdienstleistungen bei der KÖTTER
Unternehmensgruppe ist seine zentrale Aufgabe daher, im Rahmen des Fuhrparkmanagements stetig nach Verbesserungspotenzialen zu suchen, mit denen sich die Abläufe
beschleunigen, die Ausfallzeiten der Firmenfahrzeuge reduzieren sowie die Wirtschaftlichkeit optimieren lassen. Dazu wählte der
Sicherheits- und Gebäudedienstleister 2013
pitstop ergänzend als Partner. „Die Zusammenarbeit umfasst im Wesentlichen zwei Bereiche: die Inspektions- und Verschleißarbeiten für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ab
dem dritten Betriebsjahr sowie Reifenwechsel auch für jüngere Fahrzeuge. Hinzu kommen weitere Services wie Hauptuntersuchungen und die UVV-Prüfung“, so Leimbach.

zugeschnittene Kundenmanagement. So ist
beispielsweise für alle Niederlassungen beziehungsweise jeden Fachbereich eine eigene Kundennummer angelegt. Dies erleichtert die Auftragsabwicklung und das Controlling, die zentral durch den Fuhrpark in
Essen erfolgen. Zudem wurden attraktive
Sonderkonditionen für die jeweils verschiedenen Dienstleistungen vereinbart.“

Individualisierte Leistungen |
Darüber hinaus hat pitstop die Leistungen
für KÖTTER auch individualisiert. Leimbach
erläutert: „Wichtiger Baustein ist das auf uns

Mehrwerte aus der Partnerschaft |
Die Werkstattkette verschafft KÖTTER demnach gleich ein ganzes Paket an Pluspunkten. Christian Leimbach erklärt: „Diese rei-

Christian Leimbach,
Leiter Fuhrpark von
KÖTTER Verwaltungsdienstleistungen, schätzt
besonders auch
das individuelle
Kundenmanagement und die
Zusammenarbeit
mit dem pitstopGroßkundenteam.

chen von den individuellen Lösungen über
die bundesweite Präsenz bis hin zur Qualitätssicherung bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgaben beziehungsweise die Kooperation mit dem
TÜV. “ Und der Fuhrparkleiter betont: „Hervorzuheben ist auch die Zusammenarbeit
mit dem Großkundenteam, das unabhängig
von den Filialen ständig für uns erreichbar ist
und durch kurze Reaktionszeiten für eine gute Betreuung sorgt.“
Ausbau der Kooperation |
Diese Mischung an Leistungen ist für den
Systemdienstleister mit seinen insgesamt
rund 15.500 Mitarbeitern in mehr als 90 Niederlassungen an über 50 Standorten in
Deutschland vor allem aufgrund der dezentralen Struktur von großer Bedeutung, um
den Fuhrpark optimal steuern und managen
zu können. Eine weitere Intensivierung der
Beziehung zu pitstop ist für Leimbach daher
eine logische Folge: „Qualität setzt sich dauerhaft durch. Deshalb bin ich überzeugt,
dass insbesondere die positiven Erfahrungen unserer bundesweiten Niederlassungen
automatisch zu einem Ausbau der Zusammenarbeit führen werden.“

Die KÖTTER Unternehmensgruppe verfügt bundesweit
über rund 1.200 Fahrzeuge. Der Fuhrpark reicht von Pkw
über Nutzfahrzeuge wie Klein- sowie Geld- und Werttransporter bis hin zu Lkw und Spezialfahrzeugen.

+++ Neue Webseite und IT-Lösungen nach Kundenbedarf +++
pitstop | Spezial

Kalkulation leicht gemacht

Fotos linke Seite: KÖTTER. Foto oben: iStock - kemalbas

Kurzinterview | IT-Leiter Benjamin Richel über pitstop.de als zentrales Online-Portal für
das Fahrzeugmanagement und die Entwicklung von IT-Lösungen nach Kundenbedarf.

— Herr Richel, pitstop hat seine Homepage
www.pitstop.de überarbeitet und präsentiert sich in neuem Gewand. Welche Neuerungen und Optimierungen gehen damit
einher?
Richel: Mit der neuen Homepage haben wir
nicht nur das Design, die Usability und den
Komfort optimiert, sondern auch unsere
Dienstleistungen erweitert, so dass den Kunden für die benötigten Werkstattleistungen
ein zentrales Online-Portal zur Verfügung
steht. Jetzt können die Kunden direkt die
Komplettservices in den unterschiedlichen
Bereichen buchen und abwickeln – von der
Inspektion, HU/AU und dem Ölwechsel über
Brems- und Abgastechnik, Glasschäden und
Klima bis hin zu Fahrwerk und Elektrik. Dabei
schafft insbesondere die Option der OnlineBuchung der Werkstattservices völlige Transparenz, da wir nicht mit Pauschalangeboten
arbeiten, sondern mit konkreten Angeboten
für das jeweilige Fahrzeug. So erfährt der
Kunde sofort, was der Service inklusive Material und Arbeitszeiten genau kostet. Diese
Komplettangebote zu fairen Preisen sind ein
absolutes Alleinstellungsmerkmal, das kein
anderer online bieten kann! Hinzu kommt
die Möglichkeit des Reifen- sowie Teilekaufs
in den Shops.
— Welche IT-Lösungen bieten Sie Flottenkunden für das Management an?
Richel: Die Plattform pitstop.de basiert auf
einer komplett individuell entwickelten Softwarestruktur und -basis, die uns völlig unabhängig und transparent in der Weiterentwicklung macht. Wir können also sowohl

kleinen als auch großen Flotten jeden
Wunsch erfüllen, weil wir uns flexibel an die
Anforderungen anpassen können. Kleinere
Fuhrparks verwalten hierüber heute schon
mit entsprechenden Login-Daten ihre Fahrzeuge, buchen ihre Services komplett online
und legen eine entsprechende Historie an.
Darin dokumentieren sie beispielsweise,
welchen Servicebedarf die Fahrzeuge haben,
und können rund um die Uhr kontrollieren,
welche Aufträge in welchem Zeitraum ausgeführt wurden. Zugleich dient pitstop.de
als Plattform, über die Kunden sowohl ihre
Termine buchen als auch die gebuchten
Werkstattservices bereits bezahlen können.
Der Fahrer erhält einen Voucher, mit dem er
in die Filiale geht und den gebuchten Service durchführen lassen kann. Die Bühne ist
dann bereits für ihn reserviert, auch die Teile
sind vor Ort. So entfallen zeitaufwändige Terminabsprachen am Telefon. Daneben können Kunden für den Zeitraum der Serviceleistungen online einen Ersatzwagen ordern.

Benjamin Richel,
IT-Leiter bei
pitstop: „Wir können unsere Plattform pitstop.de
individuell an die
Anforderungen
eines jeden Fuhrparks anpassen.“

„Mit der neuen Homepage
haben wir nicht nur das Design,
die Usability und den Komfort
optimiert, sondern auch unsere
Dienstleistungen erweitert.“
Benjamin Richel, IT-Leiter bei pitstop

— Können Sie den Flottenkunden auch
Schnittstellen zum Datentransfer in ihre
Systeme bieten?
Richel: Wenn ein Kunde die automatische
Datenübermittlung über eine Schnittstelle
wünscht, können wir das entsprechend flexibel gestalten und auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Eine solche Lösung implementieren wir stets in Abstimmung mit den
Flottenkunden. Wir können es so konzipieren, wie es der Kunde benötigt.
— Arbeitet pitstop an weiteren IT-Dienstleistungen oder Produkten, die online buchbar sind?
Richel: Wir arbeiten zum Beispiel daran, weitere Bereiche und Produkte wie eine Anhängerkupplung, die Kunden klassischerweise
im Shop erwerben, mit einer Dienstleistung
zu verknüpfen und damit zusätzliche faire
Komplettdienstleistungen online anbieten
zu können. Wir bauen unser Leistungsportfolio hier gezielt aus.
— Vielen Dank für das Gespräch!
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+++ pitstop unterstützt auch bei Halterpflichten +++
Spezial | pitstop

Im Dienst der Sicherheit
Leistungen gemäß Halterpflichten | Ob UVV-Prüfungen oder die Beratung rund um die Reifendruckkontrollsysteme: pitstop unterstützt Fuhrparkleiter bei der Erfüllung der Halterpflichten und ist
stets auf die neuesten technischen Entwicklungen eingestellt.

Dienstleister mit entsprechender Qualifikation. pitstop als Werkstattkette verfügt über
die Qualifikation und das Know-how, so dass
die Meisterbetriebe flächendeckend die Prüfungen nach dem jeweiligen Bedarf des
Fuhrparks übernehmen können und die
nötigen Nachweise und Prüfplaketten
dafür ausstellen. Geprüft werden dabei neben der allgemeinen Betriebssicherheit des Fahrzeugs
und der beweglichen Anbauteile u. a. die Ladungssicherung, die Warnkleidung
sowie Haltegriffe und die
Anhängerkupplung.

— pitstop kümmert sich für Flottenkunden
nicht nur um klassische Kfz-Services für alle
Marken und bietet Dienstleistungen wie Ersatzwagen und Mobilitätsgarantie. Auch jenseits dieses Pflichtprogramms können sich
Fuhrparkbetreiber an die Werkstattkette wenden. Deshalb haben die Kfz-Profis alle gesetzlichen Neuerungen und Pflichten der Flottenmanager stets im Blick. Dazu gehört etwa die
Prüfung der Unfallverhütungsvorschrift (UVV)
bei Dienstwagen. Denn dies ist ein zentrales
Thema, für dessen ordnungsgemäße Durchführung der Fuhrparkleiter aufgrund seiner
Funktion prinzipiell in der Verantwortung
steht. Denn die UVV „Fahrzeuge“ der Berufsgenossenschaften schreibt in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) in § 57
D 29 vor, dass gewerblich genutzte Fahrzeuge
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bei Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich,
durch einen Sachkundigen auf ihren betriebssicheren Zustand hin untersucht werden
müssen. Infolgedessen sind im Rahmen des
Arbeitsschutzes die Flottenfahrzeuge regelmäßig zu prüfen. Für Unternehmen gehört
diese Aufgabe folglich zu den Halterpflichten.
UVV-Prüfungen durch pitstop |
Doch wer kann diese Prüfungen durchführen? Zum einen sind das eigene geschulte
bzw. ausgebildete Mitarbeiter wie Kfz-Meister
in den Unternehmen oder autorisierte KfzWerkstätten, die das beispielsweise im Rahmen der Inspektion übernehmen und dokumentieren. Zum anderen sind
das die technischen Überwachungsorganisationen oder

Garantierte RDKS-Kompetenz |
Ein weiterer Service von pitstop für die Flottenkunden bezieht sich auf die Reifendruckkontrollsysteme (RDKS), welche laut EU-Verordnung 661/2009 seit 1. November 2014 für
alle neu zugelassenen Fahrzeuge der Klasse
M1 (Pkw und Wohnmobile) als Standard zur
Ausrüstung vorgeschrieben sind. Verpflichtend ist seither, dass die automatische Luftdruckmessung entweder durch Sensoren in
den Reifen über direktes RDKS oder indirekt
beispielsweise über das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) erfolgen muss. Auf diese
verpflichtende Einführung von Reifendruckkontrollsystemen hat sich pitstop daher im
Rädermanagement eingestellt. Hierzu wurden alle Mitarbeiter umfassend geschult, so
dass sowohl bei der Beratung rund um den
Reifenkauf als auch bei Reifen- und Radwechsel die verschiedenen neuen Systeme berücksichtigt werden können. Die Fuhrparkleiter
erhalten so aus sicherheitstechnischen und
kostenrelevanten Gesichtspunkten eine optimale Lösung für ihre Firmenfahrzeuge.

+++ Qualitätssicherung als Alleinstellungsmerkmal +++
pitstop | Spezial

Qualität ist Trumpf
TÜV Rheinland | Die Prüforganisation führt als Partner von pitstop nicht nur HU/AU, UVV und arbeitssicherheitsrelevante Prüfungen durch, sondern überwacht auch die Inspektionsqualität in den Filialen.

— Seit 2010 arbeitet TÜV Rheinland nun auch
eng mit pitstop als Dienstleister in den Bereichen der amtlichen und freien wirtschaftlichen Prüfungen zusammen. Die Leistungen
im Rahmen der Kooperation umfassen nicht
nur die deutschlandweiten Haupt- und Abgasuntersuchungen für Kundenfahrzeuge,
sondern auch die technischen Prüfungen
nach der Betriebssicherheitsverordnung
(ehemals UVV, siehe Seite 10) sowie Gutachten, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.

Fotos links (v. o.): fotolia - reel, thinkstock - Stockbyte, shutterstock - Arunas Gabalis. Fotos rechts: TÜV Rheinland

Überwachung der Inspektionsqualität |
Zudem ist vor allem die überwachte Inspektionsqualität eine Kernleistung. „Unser Knowhow und unsere Erfahrung bei der Sicherung
der Werkstattqualität nutzen wir im Rahmen
der Überwachung der Inspektionsqualität bei
pitstop.de. Hier setzen wir auf ein mehrstufiges Verfahren, in dem Standards überprüft
und Prozesse aktiv begleitet werden“, sagt

Jost Schaper, Leiter Werkstattqualitätsprojekte bei TÜV Rheinland. Jährlich werden über
100 Filialen des gesamten pitstop-Netzes
nach einem 80 Punkte umfassenden Fragenkatalog, der zehn K.O.-Kriterien beinhaltet,
auditiert und vor Ort begangen. Vervollständigt wird dies von regelmäßigen nicht an
gekündigten Werkstatttests durch die unabhängigen Tester des TÜV Rheinland. Diese
Leistungen und Sicherung der Qualitätsstandards verschaffen pitstop ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb.

„pitstop-Kunden erhalten
auch durch die umfassenden
Beratungsleistungen von TÜV
Rheinland spürbare Mehrwerte.“
Jost Schaper, TÜV Rheinland

Jost Schaper, Leiter
Werkstattqualitätsprojekte bei TÜV
Rheinland:
„Unsere Leistungen
und die Sicherung
der Qualität verschaffen pitstop
ein Alleinstellungsmerkmal.“

Leistungen für Flottenkunden |
TÜV Rheinland hat aber auch darüber hinausgehende Dienstleistungen und Services für
Flottenkunden im Köcher. Hierzu zählt die
Fuhrparkberatung, die insbesondere für den
gewerblichen Kundenkreis von Interesse ist.
„Des Weiteren beraten wir Kunden von
pitstop.de, die Unterstützung bei der Erstellung der Car Policy oder der Kostenoptimierung benötigen“, sagt Schaper. Ein anderes
regelmäßiges Beratungsthema bei gewerb-
lichen Kunden ist die Umsetzung der Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV 70. Dazu
Schaper: „Hier bieten wir sachgerechte Lösungen.“ Gleiches gilt für das Reifenmanagement als ein relevantes Flottenthema. Der
Leiter Werkstattqualitätsprojekte resümiert:
„Die Kunden erhalten damit einen spürbaren
Mehrwert, da die angebotene Leistung über
die klassische Werkstattleistung hinausgeht.“
Unabhängig, erfahren, führend |
Als ein weltweit führender, unabhängiger
Prüfdienstleister blickt TÜV Rheinland auf eine mehr als 140-jährige Tradition. Die damit
verbundenen Aufgaben erfüllen heute rund
18.000 Menschen in 65 Ländern. Und sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von durchschnittlich 1,6 Milliarden Euro in den sechs
Geschäftsbereichen: Industrie, Mobilität,
Produkte, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, Training und Consulting, Systeme und
IT-Sicherheit. Die unabhängigen Fachleute
stehen somit für Qualität und Sicherheit von
Mensch, Umwelt und Technik in fast allen
Lebensbereichen.
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+++ pitstop bietet alle Kfz-Services aus Meisterhand +++
Spezial | pitstop

Komplette Leistungspalette
Produktportfolio | In den mehr als 300 Meisterbetrieben bietet pitstop alle Kfz-Services – von A wie
Achsvermessung bis Z wie Zahnriemenwechsel. Spezielle Angebote für Fuhrparks, wie die FlottenKundenkarte oder das Service-Mobil für Dienstleistungen vor Ort, runden das Programm ab.

— Von der Inspektion nach Herstellervorgaben für alle Marken inklusive Mobilitätsgarantie und Ersatzwagen während des Werkstattaufenthaltes über Ölwechsel, HU/AU
und Glasaustausch sowie -reparaturen bis hin
zum Räder- und Reifenmanagement: pitstop
bietet Komplettlösungen für alle Kfz-Services
an. Daneben profitieren die Flottenkunden
von zusätzlichen Leistungen: so zum Beispiel
von der neuen Dienstleistung UVV-Prüfung,
der Zentralfaktura inklusive elektronischer
Rechnungsstellung sowie der Erstellung individueller Reportings über ein zentrales
Online-Portal. Auch die Online-Buchung von
Werkstattterminen und die Kalkulation der
Kosten für den jeweiligen Service stehen Flottenmanagern bzw. Fahrern über pitstop.de
zur Verfügung (mehr Infos auf Seite 9).
Komplett-Dienstleistungen |
Kern der Komplett-Dienstleistungen für Fuhrparks sind die Kfz-Services in den pitstop-
Filialen, aus deren Angebot sich die Flottenkunden je nach Bedarf bedienen können.
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Von A wie Achsvermessung bis Z wie Zahnriemenwechsel: pitstop liefert dazu alle Services aus Meisterhand zu fairen Preisen und

mit exklusiven Partnern, die Erstausrüsterqualität garantieren (siehe auch PartnerStatements).

Geld und Zeit sparen | ... mit der Flotten-Kundenkarte und den Service-Mobilen
Zu den speziellen Dienstleistungen für Fuhrparkmanager gehört außerdem die kostenlose und
unverbindliche Flotten-Kundenkarte von pitstop. Bei Vorlage der Karte in einem der über 300
Meisterbetriebe deutschlandweit erhalten die Fahrer vergünstigte Einkaufskonditionen und das
Unternehmen kann bequem per Rechnung zahlen.
Ein weiterer optionaler Dienst, der Flottenkunden bereitsteht, ist das pitstop Service-Mobil.
Damit kommen die Fachkräfte von pitstop auf Wunsch in die Firmen und führen einen Großteil
der Dienstleistungen auch vor Ort durch. Derzeit befinden sich Service-Mobile in Berlin und Frankfurt im Einsatz und kommen nach Absprache auch an
den Wunschort. Weitere pitstop Service-Mobile sollen
demnächst in München und Düsseldorf zum Einsatz
kommen. Folgende mobile Dienstleistungen kann
Flottenkarte
pitstop bieten: Rädermanagement inklusive Reifen500 003521 80
wechsel und Reifenreparatur, Steinschlagreparatu01
pitstop.de GmbH
ren, Reparaturen an der Fahrzeugbremse, Tausch
Max Mustermann
von Scheibenwischern und Glühlampen sowie das
Gültig bis
12/2016
Auffüllen aller Flüssigkeiten.

+++ Zeit und Geld gespart, Mobilität und Qualität gesichert +++
pitstop | Spezial

pitstop liefert Komplettlösungen für alle
Kfz-Services: von der Inspektion nach Herstellervorgaben inklusive Mobilitätsgarantie
und Ersatzwagen über Ölwechsel, HU/AU,
Bremsen, Fahrwerk, Elektrik, Klima und Glas
bis hin zum Räder- und Reifenmanagement.

Überwachte Inspektion nach
Herstellervorgaben |
Ein besonderer Service für Flottenkunden ist
die Durchführung von Fahrzeuginspektionen. Dabei arbeitet pitstop streng nach den
Vorgaben der Fahrzeughersteller. So garantieren die regelmäßigen Wartungen den
Werterhalt der Fahrzeuge. Dazu werden ausschließlich Ersatzteile in Originalteile-Qualität verwendet und die durchgeführten In
spektionen im Serviceheft eingetragen, so
dass die Herstellergarantie in vollem Umfang
erhalten bleibt. Alle Arbeiten werden dokumentiert und bei Abholung des Fahrzeuges
erklärt. Die strengen Qualitätsstandards sind
von TÜV Rheinland zertifiziert und werden
regelmäßig kontrolliert.

Fotos: (v. o.) iStock - IPGGutenbergUKLtd, Castrol, ATE

pitstop bietet nicht nur alle
Kfz-Services inklusive Mobilitätsgarantie, sondern auch
ganz spezielle Leistungen
für Flottenkunden.

Ersatzwagen und Mobilitätsgarantie |
Daneben verfügt jede pitstop-Filiale über
mindestens ein Werkstattersatzfahrzeug, das
mit der Werkstattleistung buchbar ist, um die
Mobilität der Nutzer während der Arbeit am
Firmenfahrzeug zu gewährleisten. Einen zusätzlichen Mehrwert rund um die Mobilität
der Fahrer schafft die Mobilitätsgarantie, die
vom Zeitpunkt der jeweils letzten Inspektion
bei pitstop für die Dauer von 24 Monaten gilt.
Dafür ist das pitstop Assistance-Center rund
um die Uhr, 365 Tage im Jahr besetzt und organisiert im Bedarfsfall nach telefonischer
Meldung schnelle Hilfe. Um diesen flächendeckenden europaweiten Service möglich zu
machen, kooperiert pitstop mit dem ADAC.
Von HU/AU bis Stoßdämpferservice |
Unabhängig davon führen alle Filialen täglich in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland
die Hauptuntersuchung (HU) und Abgas
untersuchung (AU) nach den gesetzlichen

Castrol Öl- und Schmierstoffe | Für beständige Werte
Castrol arbeitet bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit pitstop zusammen. Die strategische Partnerschaft beruht auf identisch hohen Qualitätsansprüchen, die beide Unternehmen in ihren Geschäftsfeldern verfolgen. „Castrol steht dabei für Power, Performance, Innovation und ist aus
Sicht der Verbraucher die bekannteste und meistverwendete Schmierstoffmarke in Deutschland“, sagt Marc Schmitz, Geschäftsführer Deutsche
Castrol Vertriebsgesellschaft mbH. Jeder zweite neue Pkw ist heute mit Marc Schmitz,
Castrol befüllt. Beide Partner versprechen höchste Ausführungsqualität im Geschäftsführer
Service und absolute Professionalität im Umgang mit ihren Kunden. So Deutsche Castrol
Vertriebsgesellschaft
bietet pitstop bei all seinen Services nur die hochwertigen Öle von Castrol
an, sei es bei der Inspektion nach Herstellervorgaben oder beim Ölwechsel. Hieraus resultiert zu
einem großen Teil auch das hohe Kundenvertrauen, das pitstop genießt. Die pitstop-Werkstätten setzen hier nämlich nicht nur auf eine kurzfristige Wirkung, sondern vor allem auch auf die
Sicherheit der Verbraucher. Dazu Schmitz: „Mit den Motorenölen der Castrol EDGE-Familie bieten wir den pitstop-Kunden das aktuellste, von führenden Automobilherstellern empfohlene
Sortiment an. Denn ein starkes Öl ist ein wesentlicher Faktor für den Verschleißschutz und damit
für die Sicherheit und den Werterhalt des Motors.“ Die Premium-Produkte von Castrol ergänzen
den von pitstop deklarierten perfekten Rundum-Service von Meisterhand ideal.

ATE-Bremsprodukte | Volle Kraftentfaltung
ATE baut seine langjährige Partnerschaft als Lieferant von Bremsprodukten
bei pitstop aus. „In Zukunft werden die pitstop-Filialen auch das ATE-Logo
tragen, was uns natürlich sehr freut“, sagt Peter Wagner, Vice President Independent Aftermarket bei Continental. So wird für jeden pitstop-Kunden
bereits auf den ersten Blick ersichtlich, dass er erstklassige Bremsprodukte
bezieht, wie zum Beispiel die ATE Ceramic Bremsbeläge, die im Vergleich
zu Standard-Bremsbelägen fast keinen Bremsstaub produzieren und so die Peter Wagner, Vice
Felge länger sauber halten. „Darüber hinaus bereichern wir die Partner- President Independent Aftermarket
schaft mit neuen Services, wie Mitarbeiterschulungen durch das Contibei Continental
nental TrainingsCenter, und technischen Unterstützungen wie zum Beispiel durch unsere ATE-Hotline, die bei täglichen Fragestellungen rund um die Bremse hilft“,
sagt Peter Wagner. Auch Bremsen-Spezialwerkzeuge von ATE, die für professionelle Bremsenreparaturen erforderlich sind, umfasst die Partnerschaft. Von diesen Services an den Werkstätten
profitieren wiederum die Kunden. So entsteht eine Win-win-Partnerschaft für alle Beteiligten,
die sich weiter intensiviert.
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+++ Starke Premium-Partner für alle Services +++
Spezial | pitstop

Richtlinien durch, die für jeden Flottenkunden gewissenhaft dokumentiert werden. Ein
weiterer klassischer Kfz-Service ist der Ölwechsel, der ebenfalls streng nach Vorgabe
der Hersteller durchgeführt wird. Eingesetzt
werden hier ausschließlich hochwertige Motorenöle von Castrol und Filter des Herstellers MANN+HUMMEL. Die Verwendung von
Produkten in Erstausrüsterqualität unterstreicht den Qualitätsanspruch von pitstop
auch bei dieser Dienstleistung. Gleiches gilt
für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der
Bremsanlage, für die nur Markenprodukte
von ATE verarbeitet werden.
Umfangreiches Technik-Know-how |
Traditionell verfügt pitstop über umfang
reiches Know-how im Bereich der Abgastechnik. Der Austausch von Schalldämpfern,
Katalysatoren, Lambdasonden oder Dieselpartikelfiltern erfolgt auch hier nur mit
qualitativ hochwertigen Produkten. Aber
ebenso beim Batterieservice und bei allen
Dienstleistungen rund um die Klimaanlage
bietet pitstop für Flottenkunden eine hohe
technische Kompetenz und ist auf neueste
technische Entwicklungen eingestellt.
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MANN-FILTER | Eine saubere Sache
MANN-FILTER ist seit vielen Jahren exklusiver Partner von pitstop. Ob Luft-, Öl-, Kraftstoff- oder
Innenraumfilter, MANN-FILTER bietet hierfür ein komplettes Filtersortiment in Erstausrüstungsqualität. Bei einer Marktabdeckung von über 97 Prozent in Europa hat MANN-FILTER folglich für
alle Marken und alle Modelle den passenden Filter im Sortiment. Über die langjährige und erfolgreiche Kooperation mit pitstop äußert sich Knut Bielenberg, Key Account Manager bei
MANN-FILTER, wie folgt: „Diese Partnerschaft werden wir nun noch weiter intensivieren, dadurch beide Marken stärken, enger zusammenarbeiten und weiteres Marktwachstum generieren. Zusätzlichen Nutzen sehe ich in dem hochwertigen flächendeckenden Außenwerbekonzept und dem neuen Internetauftritt von pitstop.de. Zusätzlich investiert pitstop mit unserer
Hilfe in die kontinuierliche Weiterbildung seiner Mitarbeiter bezüglich neuer Filtertechniken
und Modelle. So arbeiten die Mechaniker immer auf dem neuesten Stand der Technik, was im
sich rasant entwickelnden Kfz-Markt ein echter Vorteil für die Kunden ist.“

ZF Services | Fahrwerkssysteme: Garantiert stabile Lage
Seit 1. Januar ist ZF Services neuer Partner von pitstop im Fahrwerksbereich.
Dabei setzt das Aftersales-Geschäftsfeld der ZF Friedrichshafen AG insbesondere darauf, dass pitstop mit seinen hohen Qualitätsstandards und
seiner Serviceorientierung der perfekte Partner zur Verbreitung der Produkte ist. „Uns eint der Anspruch auf höchste Servicequalität und Kundenzufriedenheit“, betont Dr. Ulrich Walz, Mitglied der Geschäftsleitung ZF
Services, und ergänzt: „ZF Services deckt mit seinen Produktmarken Sachs, Dr. Ulrich Walz, MitLemförder, ZF Lenksysteme und ZF Parts über 20 Prozent des täglichen glied der GeschäftsWerkstattbedarfs ab. Zudem werden wir die pitstop-Partner mit innovati- leitung ZF Services
ven Service- und Vertriebsideen und technischem Know-how wie Montageanleitungen, Werkzeughinweisen oder Schulungen unterstützen.“ Durch die Beratungsleistung der versierten
Kfz-Mechaniker in der pitstop-Werkstatt und durch regelmäßige Stoßdämpfertests für Fahrzeuge ab 80.000 Kilometern Laufleistung werden die Kunden für die Bedeutung funktionstüchtiger
Stoßdämpfer für Komfort und Sicherheit sensibilisiert. Dazu Walz: „So sichert sich die Werkstatt
zufriedene Kunden, da sie vom Meister ihres Vertrauens auf einen vorhandenen Fahrwerks- und
Sicherheitsmangel hingewiesen werden.“

Foto: ZF

Die pitstop Service-Mobile kommen auf Wunsch in
die Firmen und führen einen Großteil der Dienstleistungen auch vor Ort durch. Für komfortable
durchgehende Mobilität sorgen zudem die Werkstattersatzwagen.

+++ Breites Portfolio von HU über Glas bis Reifenmanagement +++
pitstop | Spezial

Im Fahrwerksbereich ist pitstop in der Lage,
auch an modernen Fahrzeugen mit innovativer Technik die erforderlichen Reparaturund Einstellungsarbeiten durchzuführen. Im
Stoßdämpferbereich werden Produkte der
Marke Sachs vom Hersteller ZF verwendet. ZF
unterstützt außerdem durch einen umfassenden Know-how-Transfer die Einstellung
auf die neuesten technischen Entwicklungen.
Scheibenreparaturen und -wechsel |
Bei Schäden an der Fahrzeugverglasung bietet pitstop für Flottenkunden professionelle
Hilfe: Sowohl die Reparatur von Autoglas sowie der Austausch von Front-, Seiten- und
Heckscheiben gehören dabei zum Leistungsumfang. Dabei gilt stets die Prämisse: Wenn
die Scheibe nach einem Steinschlagschaden
nicht gerissen ist oder sich der Steinschlag
nicht im Sichtfeld des Fahrers befindet, wird
die Stelle nach einem anerkannten, Zeit sparenden Kunstharzverfahren repariert. Ist die
Scheibe bereits gerissen, tauscht sie pitstop
innerhalb eines Tages aus. Analog den anderen Services greift pitstop für alle Autoglasreparaturen an den Firmenfahrzeugen nur
auf Markenprodukte professioneller Autoglashersteller zurück, die auch von der Auto-

mobilindustrie eingesetzt werden. Ungeachtet dessen, ob es sich nun um eine Reparatur
oder einen Austausch handelt: pitstop übernimmt im Bedarfsfall für Fuhrparkbetreiber
die Abwicklung mit der Kaskoversicherung.

Premium-Qualität sichert
pitstop durch Premium-Partner:
Castrol, ATE, MANN-FILTER, ZF
Services und TÜV Rheinland.

Rädermanagement |
Ein für Flottenkunden ganz besonders wichtiger Teil des Leistungskatalogs ist das Rädermanagement. Beim Reifenkauf bietet
pitstop ein breites Angebot an Markenreifen
für alle Pkw, die in den Filialen oder im
Reifen-Onlineshop geordert werden können. Dabei handelt es sich ausschließlich um
Produkte namhafter Hersteller, wie zum Beispiel Bridgestone, Continental, Firestone, Michelin, Hankook oder Uniroyal. Neben der
Reifenmontage, dem Auswuchten der Räder
und dem saisonalen Räderwechsel gehört

auch die professionelle Radeinlagerung zum
Rädermanagement. Die Radeinlagerung
gibt es als Basis- oder Premium-Variante.
Während die Basis-Variante die Radeinlagerung und die Erfassung der Reifenstamm
daten wie Hersteller, Größe, Profilart und -tiefe beinhaltet, sind bei der Premium-Variante
die Radeinlagerung in einem Räder-Hotel,
eine Radreinigung vor und nach der Einlagerung sowie die zusätzliche Erfassung sämt
licher Felgendaten wie Art, Hersteller und
Breite das Pflichtprogramm.
Die Profis von pitstop führen hier außerdem die optische Überprüfung auf Einfahrverletzungen, Seitenwandbeschädigungen,
Sägezähne, Bordsteinbeschädigungen, unregelmäßiges Abriebbild und Bremsstellen
durch. Vom Zustand der Räder erhält der
Flottenkunde dann einen detaillierten Bericht, so dass er die anstehenden Neuanschaffungen und potenziellen Aufwendungen im kommenden Jahr besser planen
kann. Zusätzliche Reifenleistungen sind die
Räderwäsche, die Reifenreparatur und die
Befüllung mit Reifengas. Mit diesen Leistungen ist für pitstop jedoch noch lange nicht
Schluss. Vielmehr soll das Angebot für Flottenkunden weiter ausgebaut werden.

+++ Rundum-Service für alle PKW +++
Klimaanlage

Autoglas

Inspektion

Batterie

HU*/UVV-Prüfung

Elektrik/Elektronik
Motorkühlung

Bremstechnik
Lenkung
Zahnriemen

Reifen
Ölwechsel
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Fahrwerk

Kupplung
Abgastechnik
*Durchführung durch amtlich anerkannte Prüforganisation
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+++ Mobilitäts- und Managementlösungen für Flotten +++
Spezial | pitstop

Lohnende Zusammenarbeit
Flottenvorteile | Die Fuhrparkservices von pitstop sorgen für durchgängige
Mobilitätslösungen bei Flottenmanager und Fahrer.

— Flotten richten ihr Management verstärkt
auf eine Strategie aus, die sowohl Nachhaltigkeit als auch Wirtschaftlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Dies wirkt sich auf alle Bereiche des Fuhrparks aus – von der Auswahl der
Firmenwagen über die Dienstleistungen
rund um den Betrieb der Fahrzeuge bis hin
zu den Management-Werkzeugen. Der
Marschrichtung entsprechend richten die
Unternehmen ihre benötigten Bausteine
und Prozesse aus. Dabei spielen ganzheit
liche Mobilitätslösungen immer öfter eine
tragende Rolle, um sich bedarfsgerechte Angebote schnüren und daraus auch ökonomische Vorteile erzielen zu können. Schließlich führt dies wiederum zu einem Rückgang
von Aufwand und Kosten für den Betrieb der
Fahrzeuge über die Haltedauer.
Neuaufstellung im Flottensektor |
pitstop hat sich daher im Flottensektor neu
aufgestellt und sich zum Anbieter von FullService-Dienstleistungen rund um die KfzServices für Firmenwagen entwickelt, der
Lösungen für kleine, mittlere und große Flotten mit bis zu 1.200 Fahrzeugen im Bestand
schneidert. Diese reichen von einzelnen
Bausteinen wie der Inspektion nach Herstellervorgaben mit Ersatzteilen in Erstzausrüsterqualität über die gesamte Palette an Services inklusive Rädermanagement und
UVV-Prüfungen bis hin zu ManagementTools für die Steuerung des Fuhrparks.

Mobilitätsdienstleister für alle Fälle |
Als Full-Service-Dienstleister hat sich pitstop
auf die Fahnen geschrieben, zuverlässige
Mobilität rund um alle Fahrzeuge der Flottenkunden aus einer Hand zu liefern. Darauf
hat die Werkstattkette ihre Unternehmensstruktur und das Dienstleistungsportfolio
bundesweit ausgerichtet, unabhängig davon, ob es sich um einen Pkw oder Transporter handelt. Jede Flottengröße kann damit

pitstop hat sich im Flottensektor
neu aufgestellt und bietet eine
breite Palette individueller
Full-Service-Leistungen.

Transparente und faire Prozesse |
Die Fairness und Transparenz beginnen
folglich schon bei der Fahrzeugabgabe, indem sich das meistergeführte Filialteam
g emeinsam mit dem Werkstattbesucher
persönlich das Fahrzeug oder mit den Fuhrparkprofis aus dem Unternehmen die Fahrzeuge anschaut. So erhalten Flottenmanager bzw. Fahrer direkt einen Überblick über
den Zustand der Pkw und Nutzfahrzeuge
und sind von Anfang an vollständig über
den Umfang der Reparaturen informiert.
Danach liegt die Entscheidung beim Unternehmen, welche Reparaturen durchzuführen sind und welche nicht. Der Flottenkunde hat das Kostenmanagement dadurch
immer unter Kontrolle.

betreut werden, so dass die wirtschaftliche
und zuverlässige Mobilität des betreuten
Unternehmens als entscheidender Faktor im
Wettbewerb stets gewährleistet ist. Denn
die Meisterwerkstatt bietet nicht nur Rundum-Service aus Meisterhand zu fairen, günstigen Preisen. Das Großkundenteam und die
Mannschaften in den Filialen informieren die
Fuhrparkleiter und Fahrer auch permanent
über alle anstehenden Leistungen und Kosten. Überraschungen wie zum Beispiel zusätzliche, nicht vereinbarte Arbeiten auf der
Rechnung sind dadurch ausgeschlossen.

Managementleistungen und
Ersparnisse beim Einkauf |
Über den reinen Kfz-Service hinaus hat die
Werkstattkette weitere Leistungen im Portfolio, aus denen Flottenbetreiber ihren Nutzen ziehen können. So stehen zum Beispiel
die pitstop-Experten den Fuhrparkleitern
und Fahrern mit ihrem Know-how rund um
die Optimierung des Flottenmanagements
zur Seite. Zudem können sich Flottenkunden deutliche Ersparnisse beim Einkauf sichern. Ziel von pitstop ist es, dass sich die
Zusammenarbeit auch schnell positiv in den
Zahlen der Flottenkunden niederschlägt
und sich für den Fuhrpark bezahlt macht.

Fuhrparkleiter und Fahrer ziehen aus den Komplett-Dienstleistungen
der Werkstattkette einen klaren Nutzen. Die Pluspunkte im Einzelnen:
..Full-Service rund ums Automobil, deutschlandweit und aus Meisterhand
..Volle Transparenz bei Leistungen und Kosten
..Erhaltung der Garantie- und Gewährleistungszusagen der
Automobilhersteller/-importeure in vollem Umfang
..Fuhrparkspezifische Beratung und Betreuung durch Experten
..Bargeldloser Zahlungsverkehr (Einzel- und Sammelrechnung)
..Kostenlose Flotten-Kundenkarte
..Berücksichtigung individueller Vorgaben (Freigabegrenzen, Reifenhersteller, etc.)
..Zugang zum Online-Reifenportal
..Online-Terminvereinbarung
..Ersatzmobilität

16
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Flottenservices von pitstop | Die Vorteile im Überblick

+++ Prozesse beschleunigt, Management verbessert +++
pitstop | Spezial

WISAG | Kundenstimme
Die Firma WISAG fährt mit ihren Firmenfahrzeugen zur Inspektion bei pitstop. Die
Beweggründe erläutert Fuhrparkleiter Martin Gressner.
Die WISAG betreibt eine Flotte mit ca. 5.000 Pkw und Nutzfahrzeugen und ist seit 2004
ein Kunde von pitstop. Damals hat die Werkstattkette die erste Kundennummer für
das Unternehmen angelegt. Heute betreut pitstop einen großen Teil der Fahrzeugflotten der insgesamt rund 250 verschiedenen WISAG-Gesellschaften. Bei der Durchführung von Inspektionen ist pitstop dabei zu einem präferierten Partner geworden.
Die strikte Arbeit nach den Vorgaben der Fahrzeughersteller sowie die gleichzeitige
Qualitätsüberwachung durch den TÜV Rheinland führten zu dieser Entwicklung. Ein
enger Kontakt zwischen der WISAG und dem Flottenmanagement von pitstop sorgt
für eine stetige Verbesserung der Zusammenarbeit und unterstützt Fuhrparkleiter
Martin Gressner und sein Team im Tagesgeschäft.
Kurze Wege, hohe Qualität |
In der Praxis profitiert die WISAG außerdem von kurzen Kommunikationswegen zur
pitstop-Filiale und dem direkten Draht zum Filialleiter. Der Nutzen für das Unternehmen: „Kfz-Service auf hohem Niveau unter anderem durch die Ersatzteile in Erstausrüsterqualität und eine deutliche Zeitersparnis“, sagt Martin Gressner. „So haben wir
mit dem flächendeckenden Filialnetz, der Betreuung durch das Back-Office und dank
der schnellen Entscheidungen auch die internen Prozesse beschleunigt und das Management unserer Flotte verbessert.“
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+++ Werkstattservices für Großkunden aus einer Hand +++
Spezial | pitstop

Willkommen bei den Profis!
Kundensupport | Die Beratung und Betreuung der gewerblichen und Flottenkunden ist eine Kernkompetenz
von pitstop. Dort steht daher auch ein Team aus Flottenspezialisten als Ansprechpartner bereit.

— Rund 1.200 Mitarbeiter in 311 Filialen und
fünf Franchises stehen bei pitstop den Flottenkunden und Fahrern von Firmenwagen
jeden Tag als Ansprechpartner mit Rat und
Tat zur Seite. Den direkten Draht dazu finden
Fuhrparkleiter schnell und unkompliziert
über die Online-Plattform pitstop.de. Darüber hinaus bildet ein Team aus Flottenspezialisten die zentrale Anlaufstelle für Fuhrparkverantwortliche, in der das Know-how rund
um die Flottenbedürfnisse im Werkstattbereich gebündelt ist.
Individuelle Beratung |
Kompetent, offen, direkt und persönlich: So
versteht sich das pitstop-Team und berät als

Komplett-Dienstleister und Partner die gewerblichen Kunden und Flottenbetreiber
rund um die Werkstattservices für ihre Fir-

„Mit gezielt auf Fuhrpark
betreiber ausgerichteten
Angeboten empfiehlt sich
pitstop als Partner für Profis.“
Andreas Schumm, Geschäftsführer pitstop

menfahrzeuge. Diese Philosophie füllen die
Flottenspezialisten mit Leben und sind nicht
nur via E-Mail, sondern auch stets per Telefon erreichbar.

Langjährige Erfahrung in Fuhrparkmanagement und Werkstattgeschäft |
Die pitstop-Mitarbeiter bringen dazu langjährige Erfahrungen aus dem Fuhrparkmanagement und Werkstattgeschäft mit. Sie
übernehmen im Unternehmen gezielt Aufgaben für die Kunden. Als zentrale Ansprechpartner verstehen sie sich als Unterstützung für ein professionelles und erfolgreiches Flottenmanagement und für alle
Belange rund um die Nutzung der Werkstatt- und Onlinedienste. Sie geben Auskunft über die Konditionen sowie das
Leistungsspektrum von pitstop und begleiten die Kunden bei der Entwicklung individueller Konzepte.

Ein starkes Team: Die Flottenspezialisten
von pitstop im Innen- und Außendienst
stehen den Fuhrparkmanagern deutschlandweit als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie bündeln das Know-how,
das für die Betreuung dieser besonderen
Kundengruppe nötig ist.

Ihr Kontakt | Wir freuen uns über Ihre Anfrage!
pitstop.de GmbH		
- Flottenkunden -		
Ringstr. 51		
45219 Essen		

Telefon: 02054 - 93 82 - 0
Fax: 02054 - 93 82 - 100
E-Mail: flotte@pitstop.de
Website: www.pitstop.de

Flottenkunde werden per PDF-Antragsformular: www.pitstop.de/fuhrpark
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Außendienst | Immer für Sie vor Ort!

+++ Bundesweit mehr als 300 Mal vor Ort für Flottenkunden +++
pitstop | Spezial

pitstopServicenetz

1971
Gründung

Zentrale
in Essen

230
Standorte

1.506
Hebebühnen

311
Filialen

2.391
Fuhrparkkunden

1.200
Mitarbeiter

Fuhrparkforum | pitstop treffen & gewinnen!  *)
Sie wollen mehr über unsere Leistungen erfahren? Dann treffen Sie uns auf dem bfp-Fuhrparkforum am 17. und 18. Juni 2015 am Nürburgring oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
J a, ich komme zum bfp-Fuhrparkforum und möchte
mich dort über Ihre Leistungen informieren.
Ich werde das bfp-Fuhrparkforum nicht besuchen.
Bitte nehmen Sie daher direkt Kontakt mit mir auf.

Senden Sie uns diese Karte bitte per Post
oder per Fax an: 02054 - 93 82 - 100

Unser EXTRA
für Sie:
Unter allen Einsendern verlosen
wir ein iPad!

Name, Vorname
Firma

Anzahl der Fahrzeuge

Straße
PLZ

Ort

Bitte freimachen,
falls Marke
zur Hand

pitstop.de GmbH
- Flottenkunden Ringstr. 51
45219 Essen

Telefon
E-Mail

*) Teilnahmebedingungen iPad-Verlosung
Teilnahme: Natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der BRD. Angestellte der pitstop.de GmbH, deren Angehörige, an der Durchführung Beteiligte sowie Personen, die gegen diese Bedingungen verstoßen, sind ausgeschlossen. Angaben müssen
wahr/vollständig sein. Die Teilnahme ist freiwillig und nicht vom Einverständnis für Werbung abhängig. Einsendeschluss: 30.04.2015. Gewinnermittlung: 15.05.2015 per Los. Benachrichtigung per E-Mail/Post. Versendung per Post einen Monat nach
Auslosung. Daten des Gewinnspiels werden gespeichert und zur Abwicklung Dritten übermittelt.
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FLOTTENPROFIS VOR ORT

Inspektion

HU/AU

Ölwechsel

Bremstechnik

Abgastechnik

Fahrwerk

Reifen

Klima

Elektrik

Kupplung

Zahnriemen

Motorkühlung

Filter

und mehr

Glas

Seit über 40 Jahren ist pitstop ein kompetenter Ansprechpartner
in Sachen Fuhrparkmobilität. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter
in mehr als 300 Meisterwerkstätten bieten alle Werkstatt-Services
– von A wie Auspuff bis Z wie Zahnriemen – für alle Kfz-Marken und
garantiert zum FAIRpreis.

Faire Idee.

