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AGS

Als AUTOGLAS SPEZIALIST  
mehr Umsatz mit Autoglas
Jedes Jahr gibt es in Deutschland über 2 
Millionen Glasbruchschäden mit einem 
Regulierungsvolumen von über 1 Mil-
liarde Euro. Im Gegensatz zu den Ver-
tragswerkstätten der Fahrzeughersteller 
und zum „Klassenprimus“ aus Köln ist 
der Marktanteil freier Werkstätten ver-
schwindend gering.
AGS AUTOGLAS SPEZIALIST sieht sich als 
Systemanbieter für Kfz-Betriebe und Werk-
stätten mit dem Ziel, den Geschäftsbereich 
„Reparatur und Austausch von Fahrzeug-
scheiben“ zu unterstützen und den Um-
satz in die Werkstatt zurückzuholen. 

Drei verschiedene Leistungspakete, 
die sich an den Bedürfnissen des Betrie-
bes orientieren, sowie eine zielgenaue 
und individuelle Beratung ermöglichen 
die Steigerung des Glasumsatzes.

Durch eine kostenlose Bedarfsanaly-
se wird zuerst das Potential des interes-
sierten Betriebes ermittelt und mit den 
bisherigen Umsätzen abgeglichen. Im 
zweiten Schritt empfiehlt AGS AUTOGLAS 

SPEZIALIST dann ein maßgeschneider-
tes Leistungspaket, dessen wesentliche 
Grundlage das „Zwei-Säulen-Konzept“ 
von AGS darstellt – Implementierung des 
Werkstattkonzeptes sowie eine Verbes-
serung der öffentlichen Wahrnehmung 
des Kfz-Betriebes als „SPEZIALIST“ für 
Autoglas aller Fahrzeugmarken.

Jeder Partnerbetrieb erhält eine auf 
Glasbruchschäden hoch spezialisierte 
Abrechnungssoftware, die die Online-Be-
stellung von Scheiben und dem benötig-
ten Zubehör ebenso sicherstellt wie die 
Schadensabrechnung entsprechend der 
Herstellervorgaben – selbstverständlich 
ebenfalls als Online-Abrechnung. Das 
garantiert eine zeitsparende und unkom-
plizierte Regulierung des Glasbruchscha-
dens bei allen Versicherungen. 

Ein- und Ausbauvideos aller gängigen 
Fahrzeugmodelle geben dem Werkstatt-
fachmann eine zusätzliche Hilfestellung.

Scheiben in OE-Qualität von ausge-
suchten Toplieferanten zu absoluten Vor-

zugskonditionen aufgrund der von AGS 
ausgehandelten Gruppenpreise erhö-
hen die Ertragsspanne der Partner. 

Übrigens: Auch bei Originalteilen 
bietet AGS seinen Partnern interessan-
te EK-Preise. Anwender- und Technik-
schulung im Schulungszentrum von 
AGS oder direkt vor Ort beim Partner 
sind eine von vielen weiteren selbstver-
ständlichen Dienstleistungen des Sys-
temanbieters.

www.autoglas-spezialist.com 
www.werkstattkonzept-autoglas.de 
Freecall 0800 – 800 24 70


