
Liebe Leserinnen und Leser, 

auf der allerletzten Rille wurde die fünfte Ausgabe des TUNING-INSIDE in diesem Jahr etwas zu spät fertig. Neben den Recherchen und dem 
Besuch der IAA waren die vergangenen acht Wochen stark geprägt von Handwerkerärger, Baustellenstaub und Umzugskartons. Zum 1. Oktober 
2011 war es dann so weit: Mit meiner Familie konnte ich neben einem neuen Haus auch das neue Büro in unmittelbarer Nähe des alten Standortes 
beziehen. Telefon, Fax und E-Mail bleiben unverändert, einzig die Postadresse hat sich geändert, diese lautet nun wie folgt: Karl-Dehner-Str. 1,  
72517 Sigmaringendorf. Ich bitte Sie, diese Veränderung in Ihren Unterlagen zu beachten. Nun aber viel Spaß beim Lesen der neuesten Nachrichten!

Ihr Andreas K. Bauer

Ausgabe 05/11

Neuer Vertriebsleiter Bereich Auto-
motive bei Blase 

Nachdem Harald Trauschweizer im vergan-
genen Jahr in den verdienten Ruhestand 
gegangen ist, hat die Firma Blase GmbH & 
Co. KG den Vertrieb im Bereich Automotive 
neu geordnet. Klaus Schneider zeichnet als 
Vertriebsleiter für den Bereich Automotive 
verantwortlich und wird die Kunden im Tu-
ning-Segment als kompetenter Ansprech-
partner dienen. Schneider hat das Auto-
motivegeschäft von der Pike auf erlernt. 
Nach seiner Ausbildung als Modellbauer mit 
Schwerpunkt Automobilindustrie wechselte 
der 46-Jährige in die Artikelentwicklung 
und Konstruktion für Spritzgießwerkzeuge 
für die Automobilindustrie. Artikel wie z. B. 
„A, B, C – Säulen, Stoßfänger und Kotflü-
gel“. Nach sieben Jahren wechselte der in 
Bad Oeynhausen Geborene ins Projektma-
nagement und betreute Kunden wie z. B. 
VW, Bentley, Audi, BMW, Faurecia, Johnson 
Controls, Lear und Preh Werke für den Inte-
rieurbereich Automobil. Weitere zehn Jahre 
später kam für Klaus Schneider der interne 
Wechsel als Key Account Manager im Au-
tomobilbereich, bevor er nun bei der Firma 
Blase GmbH & Co. KG den Vertrieb über-
nahm. Im Oktober und November werden 
Harald Trauschweizer und Klaus Schneider 
die Kunden besuchen, um den persönlichen 
Kontakt herzustellen und die Neuerungen 
aus dem Bereich Siebdruck zu präsentieren. 

IAA 2011 — kurze Nachlese 

Die IAA hat auf 235.000 Quadratmetern 
wieder zahlreiche Welt- und Europapremi-
eren präsentiert. Für alle Hersteller ist die-
ser Termin in Frankfurt ein absolutes Muss. 
Gegenüber der Veranstaltung im Jahr 
2009 haben die Aussteller wieder wesent-
lich mehr investiert, um die Käufer für ihre 
Produkte zu begeistern. Der Trend geht er-
neut dahin, dass die Shows exklusiver, der 
Stand größer und das Personal mehr wird. 
Auffallend war, dass aus der Tuning-Bran-

che weniger Aussteller auf der Messe für 
Wirbel sorgten. Neben Carlsson, Hamann, 
Mansory, TechArt, Alpina und AC Schnit-
zer war fast keiner der Großen der Bran-
che vor Ort. Während der zehn Messetage 
kamen 928.000 Besucher nach Frankfurt, 
was ein Plus von 10% gegenüber 2009 
bedeutet. 12.000 Journalisten aus 97 Län-
dern berichteten über 1.012 Aussteller aus 
32 Ländern. Die nächste IAA findet vom 12. 
bis 22. September 2013 statt. 
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Mansory präsentiert Firmen & Lifestyle-Magazin 

Am ersten Pressetag der IAA präsentiert die Mansory GmbH das 
hauseigene Lifestyle-Magazin. Auf 148 Seiten werden neben dem 
Thema „Veredelung von Luxusautomobilen“ Themen wie „Reisen“, 
„Wohnen“, „Leben“, „Arbeit“ und „Luxus“ behandelt. Viermal im 
Jahr soll das Mansory Magazin Freunde und Fans des Hauses zum 
Kopiepreis von 12,- Euro begeistern.



FTT Reifensystem meldet Insolvenz 
an 

Wie in der vergangenen Ausgabe bereits 
angekündigt, möchten wir uns in dieser 
Ausgabe mit diesem Thema etwas mehr 
beschäftigen. Am 27. Juli 2011 stellte die 
FTT Reifensystem GmbH beim Amtsgericht 
Kaiserslautern unter dem Aktenzeichen IN 
172/11 den vorläufigen Insolvenzantrag. Ei-
nen Tag später wurde Rechtsanwalt Jürgen 
Roth von der Kanzlei Roth & Partner aus 
Kusel zum vorläufigen Insolvenzverwalter 
bestimmt. Die Stellung des Insolvenzan-
trages wurde vorsorglich wegen drohender 
Zahlungsunfähigkeit gestellt. Für die mitt-
lerweile 1.500 Kunden der Gesellschaft in 
Deutschland und Österreich hat die Anord-
nung der vorläufigen Insolvenz keine Aus-
wirkungen. Am 15. August 2011 erhielt die 
Redaktion eine Pressemitteilung der Tyre24 
GmbH. Hieraus geht hervor, dass die eben-
falls in Kaiserslautern beheimatete Tyre24 
GmbH einspringt. Somit ist den Kunden der 
FTT Reifensysteme, vor allem der Werk-
stattkette A.T.U Auto-Teile-Unger Handels 
GmbH & Co. KG, weiterhin der Onlinebestell-
prozess möglich. Tyre24 hat die bestehen-
den Verträge der Reifenhandelsplattform 
FTT Reifensystem GmbH übernommen; 
zudem können die Kunden die Leistungen 
von Tyre24 während ihrer Vertragslaufzeit 
zu den Konditionen von Reifensystem nut-
zen. Die Tyre24 GmbH konnte weiterhin mit 
Matthias Wolf den bisherigen Leiter Backof-
fice der FTT Reifensystem GmbH als neuen 
Vertriebsmitarbeiter gewinnen. Mit dem 
gewohnten Ansprechpartner Matthias Wolf 
soll den Kunden von reifensystem.de der 
Wechsel so angenehm wie möglich gestal-
tet werden. Über alle vertraglichen Details 
wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Firma TEC Systems - die Entwickler der 
Software für die Plattform von FTT Reifen-
system - hat dagegen den Betrieb und die 
Weiterentwicklung der Plattform unter Rei-
fensystem.de übernommen, um weiterhin 
als Onlineplattform für Reifen und Zubehör 
aktiv zu sein. Geschäftsführer der TEC Sys-
tems GdbR sind A. Bayer und C. Debold mit 
Sitz in Kaiserslautern. 

Neu vereidigte Ministerpräsidentin wählt Carlsson für ersten Besuch 

Ihren ersten Termin als Ministerpräsiden-
tin hat Annegret Kramp-Karrenbauer beim 
Mercedes-Benz-Veredler Carlsson wahrge-
nommen. Die frisch vereidigte Regierungs-
chefin des Saarlandes saß in der ersten Rei-
he, als Geschäftsführer Markus Schuster die 
neuesten Fahrzeuge präsentierte. Die CDU-
Politikerin hob in ihrer Rede die Bedeutung 
des Unternehmens für die gesamte Region 
hervor und sprach von einem „Quanten-
sprung“ in der Entwicklung von Carlsson. 
Dieser wurde anlässlich der heutigen Prä-
sentation unterstrichen, wurden doch zwei 
Modelle vorgestellt, die speziell für den 
chinesischen Markt entwickelt wurden: der 
Carlsson CS 60 auf Basis der S-Klasse mit 
langem Radstand und der Carlsson CGL 45, 
der auf dem Mercedes-Benz GL aufbaut. 
Beeindruckt zeigte sich Annegret Kramp-
Karrenbauer auch von Gut Wiesenhof. 
Wo früher edle Pferde gezüchtet wurden, 
entstehen heute leistungsstarke Motoren, 
elegante Aerodynamikkomponenten und 
individuelle Interieurverfeinerungen der 
hausinternen Sattlerei. In Zusammenar-

beit mit dem Denkmalamt erfüllt Carlsson 
die historischen Bauten mit neuem Leben. 
Carlsson-Geschäftsführer Markus Schu-
ster zeigte sich besonders erfreut darüber, 
dass die Ministerpräsidentin am Tag ihrer 
Vereidigung Carlsson mit ihrem Besuch be-
ehrte: „Dies unterstreicht nicht nur die be-
sondere Stellung des Automobilsektors im 
Saarland, sondern auch die ungebrochene 
Wertschätzung der von Carlsson gelebten 
traditionellen Handwerkskunst.“ Weitere 
Informationen zum umfangreichen Vered-
lungsprogramm von Carlsson für Smart- 
und Mercedes-Benz-Fahrzeuge gibt es im 
Internet unter www.carlsson.de.

Delius Klasing feiert 25 Jahre TUNING-Magazin und gibt Übernahme durch den 
MAV Verlag bekannt

„Autos schöner machen“ lautete der treffen-
de Untertitel der Erstausgabe des Magazins 
TUNING im Jahr 1986. Mit dem Konzept eines 
unabhängigen Motormagazins für individuell
gestaltete Fahrzeuge feierte vor exakt einem 
Vierteljahrhundert Europas erstes Tuning- 
Magazin Premiere. Bis heute ist TUNING, 
nach eigenen Angaben, die meistverkaufte 
Zeitschrift im Tuning-Segment. Umringt von 
renommierten Automobilzeitschriften, deren 
Cover die aktuellen Neuwagenmodelle zierten, 
wirkte das Magazin TUNING 1986 zunächst 
wie ein Exot am Zeitschriftenfirmament. Für 
den Gründer und ersten Chefredakteur Ger-
hard Trost war damals noch nicht absehbar, 
dass sich seine Zeitschrift einmal zur Mutter 
aller Tuning-Magazine entwickeln würde. An-
fangs noch im österreichischen Laxenburg 
beheimatet, entpuppte sich TUNING rasend 
schnell zur festen Größe unter den automo-
bilen Publikationen im deutschsprachigen 
Markt. Im Jahre 2002 übernahm der Delius 
Klasing Verlag  den Titel TUNING und ergänzte 
damit das automobile Zeitschriftenportfolio 
im Delius Klasing Verlag, das die Magazine  
GUTE FAHRT, VW SPEED und VW CLASSIC 
sowie MODELLFAHRZEUG umfasst. Heute er-
scheint TUNING europaweit und ist, laut Infor-
mationen des Verlages, im deutschsprachigen 
Raum mit einer verkauften Auflage von 
55.000 Exemplaren der Branchenprimus. Mit 
einer großen Jubiläumsausgabe feierte der 
Delius Klasing Verlag ein Vierteljahrhundert 
TUNING. Ein großer Szene-Rückblick sowie die 
komplette Erstausgabe von 1986 waren fester 
Bestandteil der silbernen 220 Seiten starken 
Ausgabe. Nach Redaktionsschluss wurde die 
Übernahme der Titel TUNING und VW SPEED 

durch den süddeut-
schen Verlag MAV 
Verlagsgesellschaft 
mbH nun bekannt. 
Mit dem zweimonat-
lich erscheinenden 
Magazin TUNING 
und dem monatlich 
erscheinenden Ma-
gazin VW SPEED baut der MAV Verlag seine 
Kompetenz im Autosegment weiter aus und 
stärkt seine führende Verlagsposition für das 
SI Segment Tuning.  Für beide Magazine und 
die dazugehörigen Onlineauftritte zeichnet 
ab 25. November 2011 die MAV Verlagsgesell-
schaft mbH verantwortlich. Bisher erscheint 
im Verlag bereits das Magazin 0-100 Street 
Performance welches erst im Jahr 2009 ge-
gründet wurde. „TUNING ist der Auflagen-
marktführer in seinem Segment und wird 
mit 0-100 Street Performance verschmolzen 
werden. Damit wird es zukünftig einen klaren 
Marktführer, sowohl in der Auflage als auch im 
Anzeigengeschäft geben. Wir werden die re-
daktionelle Kompetenz stärken, den Heftum-
fang erweitern und auch in Zukunft auf hoch-
wertige Inhalte und privat getunte Fahrzeuge 
setzen.“, erläutert Herausgeber und Chefre-
dakteur Mathias R. Albert das neue Konzept. 
„Mit VW SPEED werden wir uns dem Volks-
wagen Konzern öffnen und den Marken Seat, 
Skoda, Audi und Lamborghini zusätzlich eine 
neue Plattform bieten. Der Leser soll alle Mar-
ken des Volkswagen Konzerns in VW SPEED 
wiederfinden. Dabei werden wir mit dem eta-
blierten Redaktionsbüro vision2page in Karls-
ruhe unter Leitung von Joachim Fischer auch 
in Zukunft zusammenarbeiten.“, so Mathias R. 

Albert weiter. Für die Mediaberatung zeichnet 
Florian Steidle verantwortlich, welcher auch 
bereits das Mediageschäft von 0-100 Street 
Performance mit aufgebaut hat. 
MAV bringt TUNING erstmals am 19. Januar 
2012 zum Preis von 3,80 Euro an den Kiosk. 
Insgesamt wird das Magazin wieder im zweim-
onatlichen Rhythmus auch in 2012 erscheinen. 
Die Startauflage liegt mit dem erweiterten 
Heftkonzept bei über 80.000 Exemplaren. 
VW SPEED erscheint erstmals unter der neu-
en Verlagsleitung am 17. Dezember 2012 zum 
Preis von 3,80 Euro am Kiosk mit einer Star-
tauflage von 75.000 Exemplaren und wird mo-
natlich erscheinen. Weitere Informationen im 
Internet unter www.mav-verlag.com



Terra-S hat Erfolg im Patentrechtsstreit  

Was lange währt, wird am Ende gut. Höchst zufrieden kann zumindest die Owinger 
Firma TERRA-S Automotive Systems sein nach dem klaren Erfolg vor dem Bundesge-
richtshof in Karlsruhe in einem inzwischen seit sieben Jahren währenden Patentstreit 
mit der japanischen Sumitomo Rubber Industries Ltd., zu deren großem Portfolio unter 
anderem auch der Reifenhersteller Dunlop gehört. Doch der „David“ vom Bodensee 
konnte sich gegen den Riesen behaupten, der ihm 2004 eine Patentverletzung vorge-
worfen und beim Landgericht Düsseldorf zunächst Recht bekommen hatte. Schon das 
Bundespatentgericht in München hatte der Teilnichtigkeitsklage von TERRA-S im Jahr 
2008 stattgegeben [AZ 3 Ni 48/07 (EU)]. Auch der 10. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hofs folgte nun, nachdem das Berufungsverfahren drei Jahre anhängig gewesen war, 
dieser Rechtsauffassung und verwarf nach der mündlichen Verhandlung am 12. Juli 
2011 die Ansprüche von Sumitomo ganz klar (X ZR 75/08). „Diese Entscheidung des 
BGH ist eine klare Bestätigung unserer Arbeit und unserer Rechtsauffassung“, betont 
Michael Stehle, Geschäftsführer und Inhaber von TERRA-S: „Mit dem Urteil haben wir 
endlich Rechtssicherheit und können unser Wachstum der letzten Jahre noch zielstre-
biger fortsetzen.“
Stehle hatte TERRA-S im Jahr 1993 gegründet, eigene Reifendichtmittel entwickelt 
und den Markt beflügelt, auf dem inzwischen auch die großen Konzerne präsent sind. 
Doch mit rund 80 Mitarbeitern und einem Umsatz von etwa 25 Millionen Euro im Jahr 
hat sich das innovative Unternehmen aus Owingen auf diesem Sektor behauptet. Dem 
steht nach der aktuellen Entscheidung, die den letzten Unsicherheitsfaktor ausräum-
te, künftig
noch weniger im Wege. Der ganze Patentstreit drehte sich um eine chemische Mi-
schung, die im Wesentlichen aus Naturkautschuk (Latex) als Gummibasis, Terpen-
phenolen als Harze, welche die Substanz bei der Aushärtung vernetzen, und Glykol als 
Frostschutzmittel besteht. Damit lassen sich Löcher im Reifen abdichten und Pannen 
unterwegs einfach beheben.
Sumitomo hatte nun gegen TERRA-S wegen einer angeblichen Verletzung seines euro-
päischen Patents EP 0 753 420 geklagt. Nach dem vorübergehenden Erfolg von Sumi-
tomo beim Landgericht Düsseldorf hatte bereits das Bundespatentgericht in München 
auf Antrag von TERRA-S die entscheidenden Passagen für 
nichtig erklärt.
Der BGH hatte noch einmal neue Gutachten dazu angefor-
dert und einen Chemiker als neutralen Sachverständigen 
bestellt. Zum einen konnte TERRA-S zeigen, dass die Re-
zeptur des in den 1990er-Jahren angemeldeten Patents 
schon 30 Jahre zuvor von drei verschiedenen Firmen ge-
nutzt wurde. Zum anderen hatte Sumitomo die Rolle von
Fasern als Füllstoffe im Verlauf des Verfahrens zu korri-
gieren versucht und seine Argumentationsstrategie verän-
dert. Doch konnte dies an der Einschätzung der Rechtsla-
ge durch das Gericht nichts ändern. Ganz wichtig ist der 
juristische Erfolg für TERRA-S insbesondere auch im Hin-
blick auf das Engagement und die Kundenbeziehungen in 
Japan. Dort ist die Firma vom Bodensee bereits seit März 
2010 mit der Tochterfirma TERRA-S Japan KK in Tokio prä-
sent. Sie vertritt TERRA-S unter anderem gegenüber den 
Autoherstellern Honda und Suzuki, die dort zu den wich-
tigsten Geschäftspartnern zählen. Auf der anderen Seite 
demonstrieren die juristischen Anstrengungen von Sumi-
tomo, dass TERRA-S mit seiner Kompetenz als Konkurrent 
auf dem Markt sehr ernst genommen wird.

in.pro. lighting und dectane autocouture bündeln 
die Kompetenzen

Nach dem Insolvenzverfahren vom Februar 2011 (TUNING-
INSIDE 02/11) konnte der Insolvenzverwalter Frank Imberger 
sanieren. So bündelten in.pro. und dectane autocouture ihre 
Kompetenzen zur in.pro. lighting GmbH. Seit 1. August 2011 
bietet die in.pro. lighting ein Full-Service-Konzept im Bereich 
Fahrzeugbeleuchtung, Service, Technik und Know-how. Für 
den Start in eine starke Zukunft setzt die in.pro. lighting GmbH 
auf einen optischen „Frischekick“ sowie eine neue Onlineprä-
senz, die in Kürze unter www.inpro-lighting.com zu erreichen 
sein wird. Auch ein neuer Katalog wird unter dem Schirm der 
in.pro. lighting GmbH bis Mitte August 2011 entstehen. 

Tuner-Contest auf der Essen Motor 
Show 2011 mit Tuning-Star Eddie Paul 

Die Essen Motor Show 2011 sucht gemein-
sam mit der amerikanischen Hollywood-Tu-
ning-Ikone Eddie Paul den „Ultimative Tu-
ner“. Dafür treten drei Tuner auf der Messe 
live gegeneinander an. Unterstützt werden 
sie durch Eddie Paul. Der gebürtige Kalifor-
nier zählt zu den Stars der Szene. Bekannt 
wurde er durch Tuning-Preziosen für Filme 
wie The Fast And The Furios, XxX, E.T. oder 
Cars. Insgesamt kreierte Eddie Paul mehr 
als 100 Boliden für Hollywoodprodukti-
onen. Auf der Essen Motor Show steht der 
Fachmann drei ausgewählten Newcomern, 
die ihr eigenes Fahrzeug neu stylen, mit 
Rat und den passenden Teilen zur Seite. 
Teile werden von der Messe gestellt; ledig-
lich Werkzeug müssen die motivierten Tu-
ner selbst zur Messe mitbringen. Wer den 
besten Schlitten baut, gewinnt den Wett-
bewerb und ist nicht nur Held des Events, 
sondern darf eine Woche die Werkstatt von 
Eddie Paul in den USA besuchen. Der Con-
test, moderiert von Katharina Kuhlmann, 
wird während der Essen Motor Show vom 
26. November bis 4. Dezember 2011 in der 
Messe Essen ausgetragen. Interessierte 
können sich ab jetzt per E-Mail bewerben. 
Voraussetzung ist ein Auto, das bereitsteht 
für eine Veredlung der Superlative.

Mehr Dynamik für den RS3
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SKN Dynoday 2011

Sponsoren klar, dass sie auch 2011 ein 
solches atemberaubendes Event auf die 
Beine stellen werden. Die Rollen der bei-
den Veranstalter waren auch 2011 wieder 
klar verteilt: Die Firma SKN Tuning stellte 
ihren europaweit einzigartigen 4X4-High-
tech-Leistungsprüfstand zur Verfügung, 
der mit sechs unglaublichen Luftturbinen 
Windstärke 10 (Orkangeschwindigkeit) 
erreicht. Leistungsmessungen von bis zu 
2.000 PS starken Boliden gipfeln so in 
einer Symphonie aus Orkan, Benzin & Ad-
renalin. Natürlich wartete SKN am 3. Sep-
tember 2011 wieder mit einem technisch 
und organisatorisch perfekten Umfeld auf. 
Das EVOCARS-Team organisierte dazu 
passende Sport- & Supersportwagen, die 
auf dem SKN-Allrad-Prüfstand bis auf 400 
km/h getrieben wurden, um ihre wahre 
Performance zu offenbaren. Schon 2010 
erfreuten sich die Besucher am Sound 
wahrlich spektakulärer Kandidaten. Ne-
ben diversen BMW-M- und Audi-RS-Mo-
dellen hatten sich auch eine Dodge Viper 
SRT10 mit über 600 PS sowie der einzige 
in Deutschland zugelassene Koenigsegg 
CCXR mit mehr als 1.000 PS eingefunden. 
In diesem Jahr strömten mehrere Hun-
dert Besucher bei sonnigem Wetter zum 
Potenzvergleich auf der Rolle und wurden 
nicht enttäuscht. Unikate wie der Super-
sportwagen Gumpert Apollo traten gegen 
atemberaubende Kontrahenten wie Ferrari 

599 GTO, Dodge Challenger SRT8, Corvet-
te Z06, Camaro SS, Audi R8 und Porsche 
911 GT3 an - mit teilweise verblüffenden Er-
gebnissen. Angezogen von dieser Häufung 
von PS-Monstern, kam das Kamerateam 
von Motorvision und hielt in Bild & Ton die 
Emotionen, Feedbacks und spektakulären 
Momente auf digitalen HD-Medien für die 
Nachwelt fest.
Auch das von SKN Tuning auf die Beine 
gestellte Rahmenprogramm konnte sich 
sehen lassen: Während der Leistungsmes-
sungen der angereisten Boliden zeigte 
die Firma BFP ihr Können bei der Folie-
rung eines Motorrades; außerdem gab es 
eine große Tombola mit Sachpreisen rund 
ums Thema „Tuning“. Natürlich wurde 
auch wieder vorbildlich für das leibliche 
Wohl vonseiten SKN und unter Mithilfe 
von Red Bull gesorgt. Parallel steigerten 
die rhythmischen Beats von DJ Weller die 
Anspannung vor den einzelnen Leistungs-
messungen oder luden die Besucher zum 
Chillen auf der SKN-Wiese ein. Alle Erlöse 
wurden im Nachgang von SKN für einen 
guten Zweck gespendet, und so genossen 
die Besucher und Protagonisten Getränke, 
Würste und Tombolaverlosungen für 1 
Euro. Rundum ein gelungenes Event, und 
wir fiebern schon alle Richtung 2012 und 
bitten die Firma SKN, uns wieder so einen 
imposanten Tag zu bescheren.

UNIWHEELS-Gruppe ernennt neuen CFO

Die UNIWHEELS-Gruppe, ein führender 
europäischer Hersteller hochwertiger 
Leichtmetallräder, hat mit Wirkung vom 
1. Juli 2011 Herrn Eckehard Forberich 
zum neuen CFO und kaufmännischen Ge-
schäftsführer der Gruppe ernannt. Herr 
Forberich verantwortet als Mitglied der 
Geschäftsführung die Bereiche Finanzen, 
IT und Einkauf. Der diplomierte Physiker 
und Betriebswirt begann nach dem Studi-
um seine berufliche Laufbahn im Bereich 
Corporate Finance. Nach seiner Station 
bei der Deutschen Bank Corporate & In-
vestment Bank folgte eine mehrjährige 
Tätigkeit bei Roland Berger Consultants. 
Im Anschluss hieran übernahm Herr For-
berich dann die Position als Finanzvor-
stand bei der Deutschen Steinzeug AG, 
einem börsennotierten Unternehmen, und 
verfügt somit auch über fundierte Kapi-
talmarkterfahrung. Rolf Graf, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung, und Simone 
Maier-Paselk, Geschäftsführerin After-
markt der UNIWHEELS-Gruppe, begrüßen 
die Stärkung der Konzernleitung: „Nach 
der erfolgreichen Restrukturierung des 
Konzerns und der Optimierung der Finan-

zierungsstruktur durch den gegebenen 
UNIWHEELS-Bond freuen wir uns sehr, 
Herrn Forberich als neuen CFO begrüßen 
zu dürfen. Er wird die Geschäftsführung 
mit seinen langjährigen Erfahrungen und 
Kenntnissen zusätzlich ergänzen und un-
terstützen. Gemeinsam werden wir der 
Gruppe zu weiterem operativen Wachstum 
verhelfen.“
Bereits Anfang September wird Herr For-
berich die Ergebnisse des ersten Halb-
jahres der UNIWHEELS-Gruppe bekannt 
geben. Sein Vorgänger, Herr Mirko Beiser, 
der in den vergangenen drei Jahren mit 
großem Engagement an der erfolgreichen 
Weiterentwicklung der Gruppe mitwirkte, 
hat das Unternehmen zum 30. Juni 2011 
im gegenseitigen Einvernehmen verlas-
sen. Ralf Schmid, geschäftsführender Ge-
sellschafter der UNIWHEELS-Gruppe: „Wir 
möchten uns an dieser Stelle noch einmal 
herzlich für die gute Zusammenarbeit be-
danken. Herr Beiser hat wesentlich an der 
erfolgreichen Restrukturierung des Kon-
zerns und der Integration der ATS mitge-
wirkt. Wir wünschen ihm für seine zukünf-
tigen neuen Aufgaben alles Gute.“ 

E-Commerce-Manager Carsten Pick 
übernimmt zusätzlich die Leitung 
für den Einkauf

Carsten Pick, Leiter E-Commerce bei den 
Goodyear Dunlop Handelssystemen, über-
nimmt zum 1. August 2011 zusätzlich die Auf-
gaben von Hans Behle. Carsten Pick startete 
seine Laufbahn bei der GDHS im November 
2004 und wurde im Mai 2006 E-Commerce 
Manager. Carsten Pick baute den Bereich 
E-Commerce eigenverantwortlich auf und 
etablierte den B-to-C-Shop reifen-fix.de im 
Markt. Mit dieser personellen Veränderung 
geht ein neuer Abteilungszuschnitt bei der 
GDHS einher. Die Bereiche Einkauf/Waren-
wirtschaft/Pricing/VMI sowie E-Commerce 
werden ab jetzt zusammengelegt. Carsten 
Pick übernimmt folglich die Leitung beider 
Bereiche. Der bisherige Leiter der Bereiche 
Einkauf/Warenwirtschaft/Pricing/VMI hat 
GDHS zum 31. Juli 2011 auf eigenen Wunsch 
verlassen. Hans Behle war über zehn Jahre 
bei der GDHS tätig und hat in seiner wich-
tigen Funktion nicht unerheblich zum Er-
folg der GDHS beigetragen. Doch niemals 
geht man so ganz: Hans Behle steigt in die 
Secura GmbH ein und übernimmt die bei-
den Premio-Niederlassungen in Berlin so-
wie den Premio-Betrieb in Bielefeld. 

Benedikt Nevels neuer Vertriebslei-
ter bei Carlsson Autotechnik

Mit Benedikt Nevels hat die Geschäfts-
führung einen langjährigen Mitarbeiter 
zum Vertriebsleiter berufen. Der 1965 
im Saarland geborene Nevels lernte das 
Handwerk von der Pike auf. Nach der Aus-
bildung zum Kraftfahrzeugmechaniker bei 
Jaguar wechselte er in den Vertrieb. Im 
Außendienst für den größten Lieferanten 
der Welt von DIN- und Normteilen lernte 
er die Kfz-Branche von der anderen Seite 
kennen. Am 1. Dezember 1998 begann Ne-
vels seine Tätigkeit als Key Account Mana-
ger im Außendienst bei der Firma Carlsson 
Autotechnik GmbH. Nach kurzer Zeit wur-
de ihm die Verantwortung für Deutschland 
übertragen, wobei er innerhalb einiger 
Jahre unter anderem das bestehende 
Händlernetz ausbaute. Nachdem ihm dann 
der Verantwortungsbereich für Europa 
übertragen wurde, wurde Nevels nun die 
Verantwortung als Vertriebsleiter Export 
übertragen. News & Infos aus der Szene.



Premio übergibt symbolischen 10.000-Euro-Tuning-Scheck

Die Mannschaft von Premio Schulte-Kel-
linghaus zauberte in nur knapp drei Wo-
chen aus einem Schrotthaufen ein rund-
um gelungenes Unikat. Ende April kam der 
Film „Fast & Furious Five“ in die Kinos und 
wurde von den Fans frenetisch gefeiert. 
Premio Reifen + Autoservice verloste in 
einer Kooperation mit Universal Pictures 
Germany anlässlich der Europapremiere 
des Films ein Tuning-Paket im Wert von 
10 000,- Euro. Die glückliche Gewinnerin, 
Jenny Kempkes aus Essen, konnte ihr 
Glück kaum fassen. Anfang September 
wurde in Oberhausen sowohl der symbo-
lische Scheck von Jochen Clahsen, Leiter 
Premio Reifen + Autoservice, an die Ge-
winnerin überreicht als auch der Wagen 
nach der erfolgten Tuning-Umrüstung das 
erste Mal präsentiert. „Wir haben uns sehr 
gefreut, dass wir das Projekt in unserer 
Fachwerkstatt durchführen konnten. Da 
sich das Fahrzeug nach zwanzig Jahren 
Gebrauch allerdings in einem desolaten 
Zustand befand, haben wir kurzerhand 
beschlossen, unsererseits alle benötigten 

Ersatzteile und Montagestunden zu Ein-
kaufspreisen zu fakturieren. Auch die Zu-
lieferer, die mit uns zusammenarbeiten, 
haben da mitgemacht, wodurch sich die 
Gewinnsumme fast verdoppelt hat“, be-
richtet Dr. Michael Neidhart aus der Ge-
schäftsführung der H. Schulte-Kellinghaus 
GmbH. Sein Meister ergänzt: „Wir haben 
den Wagen wirklich komplett auseinander-
genommen. Motor, Kupplung, Zahnriemen, 
Bremsen und vieles mehr sind neu oder 
generalüberholt, denn uns war auch der 
Sicherheitsaspekt wichtig. Der Wagen soll 
schließlich nicht nur perfekt aussehen, er 
soll auch den entsprechenden Anforde-
rungen genügen.“
Die ganze Truppe aus Oberhausen stand 
zusammen, als die Hülle gezogen und das 
Ergebnis der harten Arbeit präsentiert 
wurde. Die Gewinnerin Jenny Kempkes 
konnte ihr Glück kaum fassen. Die 25-Jäh-
rige aus Essen hatte es bislang nicht im-
mer nur leicht. Für ihren Job ist sie drin-
gend auf ein Auto angewiesen, da sie mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zur 

Arbeit kommt. „Ich war schon total ver-
zweifelt, weil ich nicht wusste, wie ich das 
Problem lösen soll. Mein Auto ist schon äl-
ter, und ich habe einfach nicht die Mittel, 
mir mal eben ein neues zu kaufen. Durch 
eine Freundin wurde ich auf die Aktion von 
Premio aufmerksam. Als alter Tuning-Fan 
habe ich auf gut Glück mitgemacht – und 
gewonnen. Das bedeutet mir so viel, das 
kann ich überhaupt nicht in Worte fas-
sen!“, so die glückliche Gewinnerin. Und 
das Beste kommt noch: Der getunte Wagen 
wird Ende November auf der Motorshow in 
Essen ausgestellt. Natürlich in Begleitung 
der überglücklichen Besitzerin. Die Messe 
findet vom 26. November bis zum 4. De-
zember 2011 statt. 

ATS eröffnet in Fußgönheim ein neues Produktionswerk für geschmiedete Leichtmetallräder

Die Schmiedetechnologie ermöglicht die 
Herstellung von Leichtmetallrädern al-
lerhöchster Festigkeit. Im neu eröffneten 
ATS-Produktionswerk in Fußgönheim wer-
den künftig extrem leichte und hochbe-
lastbare Motorsport- und Tuning-Räder so-
wie Premiumräder für Fahrzeughersteller 
von High-End-Fahrzeugen gefertigt. Um 
die anspruchsvollste Art der Radherstel-
lung weiter zu verfeinern und auszubauen, 
hat die UNIWHEELS-Tochtergesellschaft 
ATS Leichtmetallräder nun in Fußgönheim 
ein Produktionswerk für Schmiederäder 
in Betrieb genommen. Eine Vielzahl an 
CNC-Bearbeitungszentren und Messstati-
onen sorgt dabei für eine äußerst präzi-
se Bearbeitung der extrem leichten und 
hochfesten Schmiederäder. Mit dem neu-
en Produktionswerk reagiert ATS auf die 
weiter zunehmende Nachfrage sowohl im 
Zubehör- als auch im Erstausrüstermarkt 
nach noch leichteren und hochwertigeren 
Rädern. Damit wird das bestehende Pro-
gramm an Schmiederädern für exklusive, 
sportliche Fahrzeuge sukzessive weiter 
ausgebaut – und das nicht nur in Form von 
Ultra-High-Performance-Rädern für den 
Tuning-Sektor. Auch Fahrzeughersteller 
setzen für ihre sportlich orientierten Fahr-

zeugmodelle in zunehmendem Maße auf 
die Schmiedetechnologie „Made by ATS/
UNIWHEELS“. Rolf Graf, CEO UNIWHEELS, 
blickt somit positiv in die Zukunft: „Mit 
unserem neuen Produktionswerk haben 
wir nun eine optimale Basis geschaf-
fen, um unseren Kunden ein absolutes 
Höchstmaß an Qualität bei der Herstel-
lung von geschmiedeten, hochfesten und 
gewichtsoptimierten Leichtmetallrädern 
zu bieten.“ Und diese Kundschaft ist sehr 
namhaft, wie beispielsweise die Marken 
AMG oder auch Jaguar beweisen. Neben 
Hightech-Rädern für hochkarätige Stra-
ßenfahrzeuge werden in Fußgönheim 
künftig auch Motorsportsiege produziert. 
Die Leichtmetallräder, die jüngst auf den 
Werkswagen von Chevrolet den Titel der 
FIA World Touring Car Championship 2011 
verteidigen konnten, stammen aus der 
ATS-Motorsportrad-Fertigung. Gleiches 
trifft auf die ATS-Motorsporträder zu, die 
beispielsweise auf dem Mini WRC in der 
FIA World Rally Championship zum Einsatz 
kommen. Um hier die internationalen Kun-
den noch besser bedienen zu können, wer-
den künftig auch alle Motorsporträder von 
ATS im neuen Werk in Fußgönheim herge-
stellt. „Unser Programm an hochwertigen, 

geschmiedeten Rennsporträdern wird 
dank unserer neuen, hochmodernen Pro-
duktionsstätte ebenfalls weiter wachsen. 
Neben unserem Engagement in der FIA 
WTCC, der FIA WRC, der deutschen und 
europäischen Formel-3-Rennserie oder 
auch der VLN-Langstreckenmeisterschaft 
Nürburgring wird unser Felgenangebot in 
naher Zukunft auch hochfeste und extrem 
leichte Schmiederäder für GT-Fahrzeuge 
umfassen“, erklärt Harald Jacksties, Leiter 
Marketing und Motorsport UNIWHEELS. 
Grundsätzlich sind geschmiedete Leicht-
metallräder stabiler als herkömmlich ge-
gossene Aluminiumräder. Durch die auf-
wendige Schmiedetechnologie ist eine 
höhere Materialdichte der Leichtmetall-
legierung gegeben, was gegenüber der 
herkömmlichen Gusstechnologie für eine 
erhöhte Festigkeit sorgt. Gleichzeitig kann 
die Materialstärke geringer als bei gegos-
senen Rädern gewählt werden. Durch die 
mögliche geringere Materialstärke fällt ein 
entsprechend fein bearbeitetes, geschmie-
detes Leichtmetallrad deutlich leichter 
und filigraner aus. Die dadurch erreichte 
Reduzierung der ungefederten Massen 
trägt maßgeblich zur Steigerung der Fahr-
dynamik bei.



Rechtsanwalt Christian Zierhut gibt in die-
ser Ausgabe der TUNING-INSIDE Tipps über 
die neuesten Änderungen in den AGBs.

Die Nutzung fremder Marken in Adwords 
ist im Regelfall zulässig (BGH – Urt. v. 
13.01.2011 – I ZR 125/07): 
Der BGH hatte sich wieder einmal mit der 
Frage auseinanderzusetzen, ob die Ver-
wendung fremder Markennamen als sog. 
Adwords bei dem Internetsuchmaschinen-
anbieter „Google“ eine Markenverletzung 
darstellt. Bei der kostenpflichtigen Buchung 
sog. Adwords wird bei entsprechender 
Sucheingabe die mit diesen Adwords ver-
linkte Werbung über oder (rechts) neben 
der Trefferliste in einem gesonderten Be-
reich angezeigt. Der BGH lehnte eine Mar-
kenverletzung ab, da trotz möglicher sog. 
markenmäßiger Benutzung die Marke nicht 
in Bezug auf ihre Herkunftsfunktion beein-
trächtigt werde. Eine Markenverletzung 
könne jedoch vorliegen, wenn die Werbean-
zeige so gestaltet sei, dass eine Verbindung 
mit dem Inhaber der Marke suggeriert wird.

Schon wieder neue Regelungen für On-
linehändler
Das EU-Parlament verabschiedete am 23. 
Juni 2011 ein neues Paket mit Regelungen 
zur Stärkung des Verbraucherschutzes im 
Onlinehandel. Die sog. Button-Lösung, die 
den Verbraucher eigentlich vor den sog. 
Abo-Fallen im Internet schützen soll, hat 
dabei auch erhebliche Auswirkungen auf 
den regulären Internethandel. So muss 
der Käufer bei Onlineangeboten künftig 
deutlich auf alle entstehenden Kosten hin-
gewiesen werden und durch einen Klick 
auf einen Button ausdrücklich bestätigen, 
dass er die entsprechende Erläuterung 
gesehen hat. Darüber hinaus werden die 
Pflichten des Internethändlers in Teilbe-
reichen weiter verschärft. Dieser muss z. 
B. für die Dauer der Garantiefrist telefo-
nisch zum ortsüblichen Basistarif erreich-
bar sein. Auch dürfen in keinem Fall mehr 
Sonderleistungen durch automatische 
Voreinstellungen (etwa durch einen ge-
setzten Haken im Bestellformular) unter-
geschoben werden.
Eine Verbesserung für Händler ist al-
lerdings ebenfalls zu erwarten: Bei der 
Ausübung des Widerrufsrechts werden 
zukünftig die Rücksendekosten dem Ver-
braucher vollständig auferlegt werden 
können, wenn dieser vorher ausdrücklich 
und vollständig hierüber und über die ent-
stehenden Rücksendekosten belehrt wird. 
Das gilt übrigens auch für Speditionsware. 
Die Hinsendekosten bleiben indes stets 
beim Verkäufer, wobei dieser dann nur 
noch die Kosten einer Standardsendung 
zu bezahlen hat, selbst wenn der Käufer 
sich für eine teure Expresslieferung ent-
schieden hatte. Die neuen Regelungen 
treten jedoch erst in Kraft, wenn der deut-
sche Gesetzgeber sie in nationales Recht 
umgesetzt hat.

Verwendung des Facebook-„Gefällt 
mir“-Buttons – Kein Wettbewerbs-
verstoß, aber unter Umständen da-
tenschutzrechtlich relevant [KG, Be-
schluss vom 29.4.2011 – 5 W 88/11 (LG 
Berlin)]
Das Kammergericht (Berlin) hatte darü-
ber zu befinden, ob die Verwendung des 
sog. Facebook-„Gefällt mir“-Buttons auf 
einer geschäftlichen Internetpräsenz ei-
nen Wettbewerbsverstoß darstellen kann, 
wenn nicht auf der Webseite in allgemein 
verständlicher Form darauf hingewiesen 
wird, dass mit der Betätigung des Buttons 
die Erfassung und Weiterleitung perso-
nenbezogener Daten (insbesondere von 
Nutzern, die bei Facebook angemeldet 
sind) an die Betreiber der Plattform „Fa-
cebook“ verbunden ist. Unterbleibt eine 
solche Unterrichtung, so ist dies – selbst 
wenn die Erfassung der Daten dem Web-
seitenbetreiber zugewiesen werden kann 
- aus Sicht des KG zwar kein Wettbewerbs-
verstoß, kann aber zumindest eine Ver-
letzung der Datenschutzbestimmungen 
des § 13 TMG enthalten. (Anmerkung: Der 
Verstoß gegen § 13 TMG kann eine Ord-
nungswidrigkeit darstellen, die mit einem 
Bußgeld von bis zu 50 000 Euro belegt 
werden kann). 

Nennung einer fremden Marke in Wer-
bung
Das OLG Braunschweig (Az. 2 U 73/10) 
hat beschlossen, dass die Nennung ei-
ner fremden Marke im Rahmen ver-
gleichender Werbung nicht nach Mar-
kenrecht (Identitätsschutz) untersagt 
werden kann, wenn diese nach § 6 Abs. 
2 UWG zulässig ist. Vorliegend hatte ein 
Fachhändler seine Marke unter Beifügung 
eines Verbotsschildes, auf dem die Marke 
eines Mitwettbewerbers abgebildet war, 
beworben, um damit auf Lücken im Zer-
tifizierungssystem dieses Mitwettbewer-
bers hinzuweisen. Diese Werbung wurde 
als zulässig eingestuft, da sie weder eine 
Verwechslungsgefahr i. S. d. § 6 Abs. 2 Nr. 
3 UWG erzeuge noch den guten Ruf eines 
Mitbewerbers nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG 
ausnutze. Wenn es sich um eine sachlich 
gerechtfertigte Aussage handele, sei es 
hinzunehmen, wenn der Ruf durch die 
Werbung leide. 

Lockvogelangebote in Prospekten 
Das OLG Düsseldorf hat entschieden (Az. 
I-20 U 69/09), dass ein irreführendes 
Lockvogelangebot vorliegt, wenn eine in 
Prospekten beworbene Ware am ersten 
Gültigkeitstag der Werbung sowie am 
Folgetag nicht mehr im Geschäft vorrätig 
ist. Dabei sei es unerheblich, ob die Ware 
an diesen Tagen zuvor bereits an andere 
Kunden verkauft worden oder in anderen 
Filialen noch vorhanden sei, wenn jeden-
falls ein mit der Werbung angelockter 
Kunde die Ware im Geschäft nicht erhal-
ten habe. 

Unzulässige Werbung für Produkte mit 
Konsumententests 
Gerne werden Produkte mit den Ergebnis-
sen von Produkt- oder Leistungstests be-
worben. In einem vom OLG Köln entschie-
denen Fall (Az. 6 U 146/10) schnitt ein 
Wettbewerber in einem Verbrauchertest 
mit dem Ergebnis „GUT“ ab, wobei einer 
der Wettbewerber deutlich schlechter ab-
schnitt. Dieser bewarb daraufhin ein nicht 
im Rahmen dieses Test untersuchtes Pro-
dukt mit der Beschriftung: „Von Verbrau-
chern zu Hause getestet: 91% der Ver-
braucher bewerten: Reinigungsleistung 
SEHR GUT - Quelle: www.xyz.de“.
Das Gericht sah diese Werbung als irre-
führend an, da den Werbeadressaten ein 
grob unrichtiger Eindruck von der Aussa-
gekraft des werblich hervorgehobenen 
Ergebnisses der Verbraucherumfrage 
vermittelt würde. Das Publikum erwartet 
normal, dass das Ergebnis einer Umfrage 
der Erwähnung wert sei, seriös gewonnen 
wurde und als repräsentativ gelten könne, 
v. a. durch objektive Erhebungsmethoden. 
Insbesondere erwarte der verständige 
und aufmerksame Werbeadressat nicht, 
dass dem mitgeteilten Verbraucherurteil 
„sehr gut“ eine Fragestellung zugrunde 
liege, die nur ein Ja oder Nein ohne jede 
Möglichkeit der schulnotenähnlichen Ab-
stufung vorsieht. 

Irreführende Werbeaussage über Alter 
des Unternehmens 
Das LG Arnsberg (Az. 8 O 104/10) ent-
schied, dass zulässige Alterswerbung 
(„Wir … fertigen unsere Geräte seit 1984 
…“) die wirtschaftliche Kontinuität eines 
Unternehmens voraussetzt. Dieser wirt-
schaftliche Fortbestand ist jedoch mit 
der Insolvenz und Liquidation eines Un-
ternehmens beendet. Daher darf ein 
Unternehmen, das die Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung des insolventen Un-
ternehmens erworben hat und dessen 
Firmenbezeichnung fortführt, keine Al-
terswerbung betreiben. 

Verwendung von Marken in Werbung: 
„Felgen im ‚xyz-Style‘“
Vielfach verwenden insbesondere Onli-
nehändler zur Bewerbung oder Beschrei-
bung eines bestimmten Produkts die be-
kannten Markennamen anderer Hersteller 
in Verbindung mit dem Wort „Style“, „De-
sign“ o. Ä. Was für viele zunächst harmlos 
aussehen mag, stellt zumeist eine hand-
feste Markenverletzung dar, die in einer 
teuren Abmahnung mit Unterlassungs-, 
Auskunfts- und Schadensersatzansprü-
chen enden kann. Durch die Verwendung 
von Markennamen im Rahmen der Bewer-
bung/Beschreibung von meist minder-
wertigen Nachahmungen liegt nach neu-
erer europäischer Rechtsprechung eine 
sog. markenmäßige Benutzung vor, wobei 
der Signalwert der bekannten Marke zu 
eigenen Zwecken instrumentalisiert wird. 

Neues vom Advokaten – Onlinewerbung – weltweites Netz mit vielen Stolpersteinen 



Der Autor Christian Zierhut ist Rechts-
anwalt in München und Vorstand der IHR 
ANWALT 24 AG. Er berät eine Vielzahl von 
Unternehmen im Wettbewerbsrecht sowie 
Markenrecht und steht für Fragen gerne 
zur Verfügung. Mehr Informationen zur 
Zierhut AG unter: www.anwalt.ag/kontakt 

Der Verwender der fremden Marke versucht 
dadurch, sich in den Bereich der Sogwirkung 
der Marke zu begeben, um von ihrer Anzie-
hungskraft und ihrem Ruf zu profitieren und 
um ohne finanzielle Gegenleistung die wirt-
schaftlichen Anstrengungen des Markenin-
habers zur Schaffung und Aufrechterhaltung 
des Images dieser Marke auszunutzen. Auf 
die unmittelbare Kenntnis, hierdurch eine 
Markenverletzung zu begehen, komme es 
nicht an.

Tyre24 wächst weiter – Neuansiedlung 
in Kaiserslautern

Die Tyre24 Automotive GmbH & Co. KG, die 
Immobilienbesitzgesellschaft der Tyre24-Un-
ternehmensgruppe in Kaiserslautern, hat ein 
30.000 Quadratmeter großes Grundstück im 
Industriegebiet (IG) Nord in Kaiserslautern 
erworben. Das Unternehmen wird dort eine 
4.500 Quadratmeter große Industriehalle mit 
einem Investitionsvolumen von mehreren Mil-
lionen Euro für den zur Unternehmensgruppe 
gehörenden Radhersteller AZEV errichten. 
Die Halle wird sich aufteilen in 1.500 Quadrat-
meter Produktionsfläche und 3.000 Quadrat-
meter  Lagerfläche. Der Oberbürgermeister 
der Stadt Kaiserslautern, Dr. Klaus Weichel, 
gab die Neuansiedlung im Rahmen einer 
Pressekonferenz bekannt. Das Traditionsun-
ternehmen AZEV wird nach der Verlagerung 
des Firmensitzes von Heppenheim in das In-
dustriegebiet Nord zunächst 13 Mitarbeiter 
beschäftigen. In der Zukunft wird sich AZEV in 
den Bereichen Produktion und Logistik weiter 
personell verstärken und neue Arbeitsplätze 
in der Region schaffen. Durch die Investiti-
onen im IG Nord möchte die Tyre24-Unterneh-
mensgruppe in Zukunft die Ressourcen und 
Kompetenzen in der Unternehmensgruppe 
noch besser bündeln – was bisher durch die 
weiten Wege zwischen Heppenheim und Kai-
serslautern nicht umfassend möglich war. Die 
Mitarbeiter aus Heppenheim werden den Weg 
mit AZEV gemeinsam bestreiten und freuen 
sich schon auf ihre neue Wirkungsstätte in 
Kaiserslautern. Tyre24 hat in Siegelbach wei-
terhin die beiden Bürogebäude „TechnoPark 
1“ und „TechnoPark 2“ erworben, die über 
eine Gesamtbürofläche von 12.000 Quadrat-
metern verfügen. Die beiden Gebäude wer-
den zurzeit umfassend renoviert. In die neu-
en Gebäude zieht aber nicht nur ein Teil der 
Verwaltung der Tyre24-Unternehmensgruppe 
ein, sondern die freien Büros werden auch an 
externe Unternehmen vermietet. Zahlreiche 
Startups und etablierte Unternehmen aus der 
Region haben in den Gebäuden ihren neuen 
Firmensitz gefunden. Tyre24 wurde 2002 von 
Michael Saitow gegründet und hat mittlerwei-
le 130 Mitarbeiter.

Tuning-Experte AC Schnitzer präsen-
tiert neuen Internetauftritt

AC Schnitzer geht ab sofort mit seinem Inter-
netauftritt www.ac-schnitzer.de neue Wege 
jenseits der Serie. Ebenso wie schon unzählige 
BMW- und MINI-Modelle sowie BMW-Motorrä-
der hat nun auch die Homepage der Tuning-
Experten eine Leistungssteigerung erfahren: 
Eine Schnellnavigation am Kopf jeder Seite 
führt den User ohne Umwege zum gesuchten 
Fahrzeug. Die Footer-Navigation am Fuß der 
Seiten sorgt zudem für einen ganz neuen Ein-
stieg in die verschiedenen Themen: Mit nur 
einem „Klick“ kann der Tuning-Interessierte 
so im Internet Informationen zu den Modellen, 
technische Details, Preise oder allgemeine In-
formationen zu AC Schnitzer abrufen.
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Brembo verbessert ein weiteres Mal das Ergebnis

Der Brembo-Vorstand ist kürzlich unter 
dem Vorsitz von Alberto Bombassei zu-
sammengetreten und hat das Konzerner-
gebnis für das erste Halbjahr 2011 verab-
schiedet. Der konsolidierte Umsatz des 
Konzerns belief sich auf 632,7 Millionen 
Euro - ein Zuwachs von 19% gegenüber 
dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. In 
der ersten Hälfte 2011 zeigten sämtliche 
Geschäftsbereiche eine positive Verän-
derung: Wachstum ging vor allem von 
Fahrzeuganwendungen (+ 15,6%), gewerb-
lichen Fahrzeugen (+ 31,5%) und Motor-
rädern (+ 22,5%) aus. Auch das Segment 
„Passive Sicherheit“ und der Rennsport-
sektor entwickelten sich gut und verzeich-
neten Steigerungen von 29% bzw. 20%. 
Auch in geografischer Hinsicht ist das 
Wachstum gleichmäßig verteilt. Deutsch-
land, nach wie vor der wichtigste Markt 
von Brembo, macht 21,6% des Gesamt-
umsatzes aus - ein Wachstum von 19,7% -, 
Italien 26,6%, Großbritannien 22,8% und 
Frankreich 39,7%. Die NAFTA-Zone, dritter 
Referenzmarkt des Konzerns nach Italien, 
macht 18,1% der Gesamtumsätze für die-
sen Zeitraum aus, was einen Zuwachs von 
8,1% bedeutet. Aufstrebende Märkte zei-
gen weiterhin beträchtliche Umsatzsteige-
rungen, vor allem Indien mit 36%, China 
mit 14,2% und Brasilien mit 16,7%. Japan 
verzeichnete einen Zuwachs von 23,5%. 

Die Umsatz- und sonstigen Betriebskosten 
beliefen sich im ersten Halbjahr 2011 auf 
425,4 Millionen Euro und stellten damit 
67,2% des Umsatzes dar, nahezu unverän-
dert gegenüber 67% im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. Die Personalkosten für 
das erste Halbjahr 2011 beliefen sich auf 
126,3 Millionen Euro mit einem Verhältnis 
von 20% zum Umsatz - nahezu unverän-
dert gegenüber dem entsprechenden Vor-
jahreszeitraum. Zum 30. Juni 2011 belief 
sich die Mitarbeiterzahl auf 6.387 (gegen-
über 5.904 zum 31. Dezember 2010 und 
5.603 zum 30. Juni 2010). Die Steigerung 
ist hauptsächlich auf die Zunahme der Be-
legschaft zurückzuführen, die für die ge-
steigerte Produktion erforderlich war. Das 
EBITDA für die erste Jahreshälfte betrug 
81,1 Millionen Euro (12,8% der Umsätze), 
ein Zuwachs von 19,4% gegenüber 67,9 
Millionen Euro im ersten Halbjahr 2010 
(12,8% der Umsätze). Der EBIT belief sich 
auf 42,9 Millionen Euro (6,8% der Umsät-
ze) gegenüber 31,8 Millionen Euro für das 
erste Halbjahr 2010 (6% der Umsätze), 
nach Abschreibungen 38,2 Millionen Euro 
(36,1 Millionen Euro für den gleichen Zeit-
raum 2010). Der Nettozinsaufwand betrug 
4,5 Millionen Euro gegenüber  4,1 Millionen 
Euro im ersten Halbjahr 2010. Basierend 
auf den Steuersätzen, die gemäß den ak-
tuellen Steuervorschriften für das Jahr 

gelten, belief sich die geschätzte Besteue-
rung auf 12,6 Millionen Euro (8,1 Millionen 
Euro im ersten Halbjahr 2010). Der Steu-
ersatz für diesen Zeitraum betrug 33,4% 
gegenüber 30,5% für das erste Halbjahr 
2010. Der Zeitraum endete mit einem 
Nettogewinn von 24,7 Millionen Euro - ein 
Anstieg um 32,6% gegenüber dem ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum. Die Net-
toverschuldung stieg von 268,8 Millionen 
Euro am 30. Juni 2010 auf 281,4 Millionen 
Euro, was einen Anstieg um 12,6 Millionen 
Euro bedeutet, hauptsächlich aufgrund 
der erheblichen Produktionsinvestitionen, 
die in diesem Zeitraum getätigt wurden, 
sowie der Dividendenausschüttung im 
Mai. Allein im zweiten Quartal betrugen 
die Umsatzerlöse320,5 Millionen Euro, ein 
Anstieg um 11,5% gegenüber dem glei-
chen Zeitraum im Jahr 2010. Das EBITDA 
betrug 42,6 Millionen Euro (13,3% der Um-
sätze), ein Anstieg um 15,3% gegenüber 
dem gleichen Zeitraum im Jahr 2010. Das 
EBIT betrug 23,2 Millionen Euro (7,2% der 
Umsätze). Das Quartal endete mit einem 
Nettogewinn von 13,5 Millionen Euro - ein 
Anstieg um 12,6% gegenüber dem ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum.  
Der Vorstand von Brembo S.p.A. hat heute 
die geplante Verschmelzung von Brembo 
International S.p.A. und Brembo S.p.A. 
durch Aufnahme in Letztere genehmigt. 


