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AGS Autoglas Spezialist

Mehr Umsatz mit Autoglas

Jedes Jahr gibt es in Deutschland über 2 Mio. 
Glasbruchschäden mit einem Regulierungsvolu-
men von über 1 Mrd. Euro. Der Marktanteil der 
freien Werkstätten ist im Gegensatz zum bekann-
ten Marktführer aus Köln sehr gering. AGS Auto-
glas Spezialist sieht sich als Know-how-Geber für 
Kfz-Betriebe und Werkstätten mit dem Ziel, de-
ren Geschäftsbereich „Reparatur und Austausch 
von Fahrzeugscheiben“ zu optimieren und den 
Umsatz in die Werkstatt zurückzuholen. Drei ver-
schiedene Leistungspakete, die sich an den Be-
dürfnissen des Betriebs orientieren, sowie eine 
zielgenaue und individuelle Beratung ermögli-
chen die Steigerung des Glasumsatzes.

Durch eine kostenlose Bedarfsanalyse wird zu-
erst das Potenzial des interessierten Betriebs er-
mittelt und mit den bisherigen Umsätzen abge-
glichen. Im zweiten Schritt empfiehlt AGS Auto glas 
Spezialist dann ein maßgeschneidertes Leistungs-
paket, dessen wesentliche Grundlage das Zwei- 
Säulen-Konzept von AGS darstellt: Implementie-
rung des Werkstattkonzepts „Autoglas“ sowie eine 
Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung des 
Kfz-Betriebs als „Werkstatt des Vertrauens“ und 
„Fachbetrieb für Autoglas“ unter einem Dach.

Eine eigene Glaserhomepage sowie die 
Suchmaschinenoptimierung als Systemleistun-
gen stellen die Gewinnung von Neu- und Fremd-
kunden sicher. Jeder Partnerbetrieb erhält eine 
auf Glasbruchschäden spezialisierte Abrech-

nungssoftware. Diese stellt die Onlinebestellung 
von Scheiben und dem benötigten Zubehör 
ebenso sicher wie die Schadensabrechnung ent-
sprechend der Herstellervorgaben – selbstver-
ständlich ebenfalls als Onlineabrechnung. Das 
garantiert eine zeitsparende und unkomplizierte 
Regulierung des Glasbruchschadens bei sämt-
lichen Versicherungen. Scheiben in OE-Qualität 
von ausgesuchten Toplieferanten zu absoluten 
Vorzugskonditionen erhöhen die Ertragsspanne 
der Partner. Ein- und Ausbauvideos aller gängi-
gen Fahrzeugmodelle geben dem Werkstatt-
fachmann eine zusätzliche Hilfestellung. Anwen-
der- und Technikschulung im Schulungszentrum 
von AGS oder direkt vor Ort beim Partner sind 
eine von vielen weiteren selbstverständlichen 
Dienstleistungen des Systemanbieters.

AGS Autoglas Spezialist, Neutraubling,
Telefon 08 00 / 8 00 24 70, www.autoglas-spezialist.com

AGS Autoglas Spezialist sieht sich als Systemanbieter für 
Kfz-Betriebe und Werkstätten mit dem Ziel, den Geschäfts-
bereich „Reparatur und Austausch von Fahrzeugschei-
ben“ zu optimieren und den Umsatz in die Werkstatt 
 zurückzuholen.


