
6  amz - Produktreport 2016/2017

 
 

 

 

  

AGS Autoglas Spezialist – Mehr Umsatz mit Autoglas
Jedes Jahr gibt es in Deutsch-
land über 2 Mio Glasbruch-
schäden mit einem Regulie-
rungsvolumen von über 1 Mrd. 
Euro. Der Marktanteil der freien 
Werkstätten ist im Gegensatz 
zu dem bekannten Marktfüh-
rer aus Köln sehr gering. AGS 
Autoglas Spezialist sieht sich als 
Know-how-Geber für Kfz-Be-
triebe und Werkstätten mit 
dem Ziel, deren Geschäftsbe-
reich ‚Reparatur und Austausch 
von Fahrzeugscheiben’ zu 
optimieren und den Umsatz in 
die Werkstatt zurückzuholen.

Drei verschiedene Leis-
tungspakete, die sich an den 
Bedürfnissen des Betriebes 
orientieren, sowie eine zielge-
naue und individuelle Beratung 
ermöglichen die Steigerung 
des Glasumsatzes. Durch eine 
kostenlose Bedarfsanalyse wird 

zuerst das Potenzial des inter-
essierten Betriebs ermittelt und 
mit den bisherigen Umsätzen 
abgeglichen.

Im zweiten Schritt emp-
fiehlt AGS Autoglas Spezialist 
dann ein maßgeschneidertes 
Leistungspaket, dessen wesent-
liche Grundlage das ‚Zwei-Säu-
len-Konzept’ von AGS darstellt: 
Implementierung des Werkstatt-
konzeptes „Autoglas“ sowie eine 
Verbesserung der öffentlichen 
Wahrnehmung des Kfz-Betriebs 
als „Werkstatt des Vertrauens“ 
und „Fachbetrieb für Autoglas“ 
unter einem „Dach“! Diese 
Wahrnehmung erfolgt u. A. 
durch eine eigene „Glaser-
homepage“ sowie durch eine 
Suchmaschinenoptimierung. 
Der Betrieb wird damit vom 
Kunden als Komplettanbieter 
rund um Auto erkannt. So wird 

die Gewinnung von Neu- und 
Fremdkunden sichergestellt. 
Jeder Partnerbetrieb erhält eine 
auf Glasbruchschäden spezia-
lisierte Abrechnungssoftware. 
Diese stellt die Online-Bestel-
lung von Scheiben und dem be-
nötigten Zubehör ebenso sicher 
wie die Schadensabrechnung 
entsprechend der Hersteller-
vorgaben – selbstverständlich 
ebenfalls als Online-Abrechnung. 
Das garantiert eine zeitsparende 
und unkomplizierte Regulierung 
des Glasbruchschadens bei 
sämtlichen Versicherungen. 
Videoein- und ausbauhilfen sind 
für alle gängigen Modelle online 
hinterlegt.

Zudem stellt AGS seinen 
Partnern bei Technik-Fragen 
eine kostenlose Hotline zur Ver-
fügung, an der Fragen zur Re-
paratur schnell und kompetent 

beantwortet werden. Scheiben 
in OE-Qualität von ausgesuch-
ten Toplieferanten zu absoluten 
Vorzugskonditionen erhöhen 
die Ertragsspanne der Partner.   
Anwender- und Technikschu-
lung im Schulungszentrum von 
AGS oder direkt vor Ort beim 
Partner sind eine von vielen 
weiteren selbstverständlichen 
Dienstleistungen des Systeman-
bieters. W

 

Weitere Informationen 
AGS Autoglas Spezialist, 
Neutraubling, 
Telefon 0800 / 8002470,  
www.autoglas- 
spezialist.com 
www.werkstattkonzept- 
autoglas.de
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