
Liebe Leserinnen und Leser, 

etwas später als sonst erscheint nun zum Abschluss des Jahres die letzte Ausgabe 2012. Es ist noch einmal einiges geschehen, worüber wir 
in dieser Ausgabe des TUNING-INSIDE berichten dürfen. Zum einen befindet sich das Verfahren gegen den einstigen RH-Alurad-Chef Rüdiger 
Höffken in den letzten Zügen – Höffken ist seit Mitte November gegen Kaution auf freiem Fuß. Zum anderen wird nun die Nürburgring-Affäre 
juristisch aufgearbeitet, wobei dieses Verfahren wohl eher dazu dient, am Ende mit einem „Bauernopfer“ den braven Steuerzahler zu beruhigen 
und die noch zukünftig zu erbringenden Finanzmittel zu legitimieren. Nichtsdestotrotz haben wir auch positive News: Die Motor Show Essen, 
das Jahresabschlusshighlight der Branche, war wieder eine äußerst erfolgreiche Veranstaltung. Die Tuning-Welt bewegt sich und es macht Spaß, 
hierüber zu berichten.
Ich freue mich auf das kommende Jahr 2013 und bin jetzt schon gespannt, was es uns allen bringen wird. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Ihren 
Mitarbeitern und Ihren Familien wünsche ich besinnliche Weihnachtstage, Gesundheit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg in 2013.

Es grüßt Sie herzlichst, Ihr Andreas K. Bauer
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Toni Rieger schreddert Plagiate 

Toni Rieger war verblüfft, als er die Plagi-
ate seiner Teile „Made in China“ betrachte-
te, denn er konnte ihnen eine gute Qualität 
bescheinigen. Diese Nachbauten hatte ein 
deutscher Mitbewerber aus Süddeutsch-
land in Auftrag gegeben, um einen schnel-
len Euro zu machen oder, weil er selbst 
keine kreativen Ideen entwickeln konnte. 
Wer Toni Rieger kennt, weiß, dass der er-
folgreiche Unternehmer aus Eggenfelden 
keinen Spaß versteht, wenn zwielichtige 
Geschäftemacher mit seinen Ideen und 
seinen Designs das schnelle Geld verdie-
nen möchten. Seit Jahren wehrt sich der 
Tuner und Designer gegen die Plagiather-
steller und investiert deshalb jährlich ei-
nen sechsstelligen Betrag, um diesen Be-

trügern – sehr erfolgreich übrigens – das 
Handwerk zu legen. Nun ist Toni Rieger 
zusammen mit seinem Anwalt Christian 
Zierhut von der Ihr-Anwalt-24-Kanzlei aus 
München zum wiederholten Male ein rich-
tig großer Fisch ins Netz gegangen. 6.600 
Teile warten nun in der Rieger-Lagerhalle 
nach und nach auf den Schredder. Am 
Ende werden rund 14 Tonnen Rohmaterial 
der gefälschten Riegerteile übrig bleiben. 
Dieses Granulat wird Toni Rieger dann 
verkaufen, denn für die hauseigene Rie-
gerproduktion taugt das Material nicht, da 
es nicht dem Qualitätsanspruch des Chefs 
entspricht. Das Granulat wird zur Herstel-
lung von Kunststoffteilen in der Automobi-
lindustrie verwendet.

Lifestyle zum Lesen, Betörendes zum Blättern – das neue uptrend von ABT

ABT Sportsline 
präsentiert mit 
Stolz die neue, drit-
te Ausgabe seines 
Lifestyle-Magazins 
uptrend. Die Zeit-
schrift soll dieses 
Mal nicht nur beim 
Blättern und Lesen 
Freude bereiten, 
sondern auch beim 

Anfassen: 32 Millionen Fasern sind auf je-
dem einzelnen Cover der Herbst-Edition 
mit dem Titel „Haute Couture“ verarbeitet 
worden. Der samtig-weiche Vorgeschmack 
auf dem Titel soll Lust auf die ganz eigene 

PS-Kollektion aus Kempten machen, die 
allerdings nicht auf dem Catwalk, sondern 
auf dem Asphalt präsentiert wird. Auf 164 
Seiten widmet sich die Redaktion nicht nur 
den Modell-Highlights, vom ABT Beetle 
über den ABT QS3 und ABT AS7 bis hin 
zum ABT AS8, sondern auch der zweiten 
Leidenschaft von ABT: dem Motorsport. 
Mit den schönsten Fotos blickt das Team 
auf eine außergewöhnliche Saison zurück 
und in einer spannenden Reportage er-
fährt der Leser, wie es Daniel Abt während 
seiner Saison in der GP3-Serie ergangen 
ist. Mit seiner Vizemeisterschaft in der 
schnellen „Nachwuchsklasse“ hat er für 
mächtiges Aufsehen in der Szene gesorgt. 

Natürlich werden auch wieder Menschen 
vorgestellt, die beeindruckt haben: Der DJ 
David Guetta zum Beispiel, der ein Fan der 
DTM ist und jetzt zu den absoluten Größen 
des Musikgeschäfts zählt. Oder der Foto-
graf Mike Hollingshead, der Lichtblitze 
ganz anderer Art in einer spektakulären 
Fotoreportage zusammengestellt hat: Na-
turgewalten am Himmel. Wer nichts ver-
passen will und auch die vorangegangenen 
Ausgaben des Lifestyle-Mags uptrend 
noch mal genießen will, kann auf die viel-
fältigen digitalen Angebote setzen: Neben 
den Internetseiten www.abt-sportsline.de 
und www.abt-motorsport.de gibt es ABT 
Sportsline auch als App für das iPhone.



Kehrt jetzt wieder Ruhe in die beschauliche Eifel ein?

Lange sah es danach aus, als würde der 
Prozess zwischen der landes- und krei-
seigenen Nürburgring GmbH und der 
privaten Betreibergesellschaft Nürburg-
ring Automotive GmbH (NAG) in einem 
langen Rechtsstreit enden. Schlimmsten-
falls hätte es sogar das Aus für alle Ver-
anstaltungen 2013, wie die DTM, Rock am 
Ring, die Formel 1 und das 24h-Rennen 
bedeuten können. Doch jetzt kam die Wen-
de. Am 27. November 2012, nach langen 
und zähen Verhandlungen, einigten sich 
der Insolvenzverwalter der Nürburgring 
GmbH, Prof. Dr. Dr. Thomas B. Schmidt, 
sowie Sachwalter Jens Lieser mit den 
NAG-Geschäftsführern Jörg Lindner und 
Kai Richter auf einen Kompromiss. Laut 
Berichten von Spiegel Online beinhaltete 
dieser allerdings millionenschwere Zuge-
ständnisse von Seiten der Nürburgring 
GmbH. Zuvor hatte der Gläubigeraus-
schuss der Einigung zugestimmt, mit der 
die Räumungs- und die Zahlungsklage 
wegen ausstehender Pacht gegen die 
NAG beigelegt wurden. Eine neu gegrün-
dete Tochter der Nürburgring GmbH, die 
Nürburgring Betriebsgesellschaft GmbH 
(NBG), wird nun die rund 150 Angestellten 
der NAG, die Vermarktung und die Verwal-
tung der Gebäude und der Rennstrecke 
sowie bestehende Verträge mit Veranstal-
tern rückwirkend zum 31. Oktober 2012 

übernehmen. Die Lindner Hotels AG wird 
die beiden Hotels und den Ferienpark im 
Rahmen eines Management-Vertrages in 
einer Interimsphase – längstens, bis ein 
oder mehrere neue Investoren gefunden 
sind – fortführen. Einig geworden sind sich 
die beiden Parteien auch bezüglich ausste-
hender Pachtzahlungen. Rechnete der In-
solvenzverwalter kürzlich die Außenstän-
de auf knapp zwölf Millionen Euro hoch, 
wurden die Forderungen und Verbindlich-
keiten nun gegenseitig aufgerechnet. Ein 
weiterer Punkt im Vergleich ist das Formel-
1-Rennen 2013, welches aufgrund der Räu-
mungsklage und dem Rechtsstreit auf der 
Kippe stand. Gelingt es der NAG, das Ren-
nen an den Nürburgring zu holen, stellt die 
NBG der NAG den Nürburgring samt Per-
sonal für ca. 14 Tage zur Verfügung.
Wenn im Frühjahr 2013 der Verkaufspro-
zess für den Nürburgring startet, möch-
te auch die NAG am Bieterwettbewerb 
teilnehmen. Eigenen Angaben zufolge ist 
seit Beginn des Pachtvertrags im Frühjahr 
2010 der Umsatz von 21 Millionen auf 63 
Millionen Euro im Jahr verdreifacht und 
ein zweistelliger Millionengewinn erzielt 
worden. Laut Pressemitteilung hätte das 
Ergebnis noch besser sein können, wenn 
durch die Auseinandersetzung mit dem 
Land nicht mehr als zwei Millionen Euro 
für Beratungskosten aufgelaufen wären.

Prozess gegen Rüdiger Höffken pausiert, Höffken auf Kaution frei

Nach über 500 Tagen in U-Haft durfte 
Rüdiger Höffken nun Mitte November ge-
gen eine Kaution von 150.000 Euro und 
diversen Auflagen das Untersuchungs-
gefängnis verlassen. Zuvor hatte dieser 
ein weitreichendes Geständnis abgelegt, 
welches sich nun strafmildernd auf das zu 
erwartende Urteil auswirken soll. Seit dem 
22. Mai 2012 wurde vor dem Landgericht 
Dortmund im Saal 129 gegen den ehema-
ligen Felgen-Zar Höffken verhandelt (Az 
43 KLs 7/12). Die Staatsanwaltschaft wirft 
ihm Betrug, Bankrott, Untreue und Steuer-
hinterziehung vor, weshalb Rüdiger Höff-
ken seit Juli 2011 in Untersuchungshaft 

gesessen hatte. Richter und Staatsanwalt 
mussten sich an den bisher rund 30 Ver-
handlungstagen zum Teil haarsträubende 
Geschichten anhören, zum Beispiel über 
diverse Harleys, Villen, Ferienhäuser auf 
Sylt, Reifen- und Felgenschieberei, Alumi-
nium sowie 40 Kilo Gold und 741.000 Euro 
Bargeld in einem Appenzeller Bankschließ-
fach. Selbst hartgesottene Zuhörer hatten 
das eine oder andere Mal Schwierigkeiten, 
den Zusammenhängen zu folgen. Auf-
grund des Urlaubes einer Richterin werden 
im Dezember nur zwei Sitzungstermine 
anberaumt. Die Plädoyers und das Urteil 
werden für Januar/Februar 2013 erwartet.

Die blonde Mirja ist Dotz Girl 2013

Blaue Augen, blonde Haare, lange Beine – 
Mirja, das neue Dotz Girl 2013, spiegelt das 
klassische Schönheitsideal wider. Clever 
ist die Jura- und Kunstgeschichtestudentin 
obendrein. Ihren Einstand hatte die 21-Jäh-
rige, die 2009 bereits Kärntens nächstes 
Topmodel war und 2010 Vize Miss Austria 
wurde, vom 1. bis 9. Dezember auf der Es-
sen Motor Show.

Bilstein als neuer Zulieferer im Tu-
ning-Modul von Tyre24

Die Tyre24 GmbH konnte mit der Thysse-
nKrupp Bilstein GmbH einen neuen be-
deutenden Lieferanten für ihren Tuning-
Bereich auf der B2B-Onlineplattform www.
tyre24.de gewinnen. Bilstein bietet sein 
Sortiment somit erstmalig auf einer On-
lineplattform an. Mit Bilstein schließt die 
Tyre24 GmbH eine Lücke im Premiumbe-
reich, was den mehr als 17.000 angeschlos-
senen Händlern zugutekommt. Diesen 
stehen in der Kategorie Fahrwerkstechnik 
nun Sportfahrwerke, Gewindefahrwerke 
sowie Hochleistungsstoßdämpfer von Bil-
stein für ein breites Angebot an Fahrzeug-
modellen zu interessanten Konditionen 
zur Verfügung. Die bestellten Bilstein-
Produkte werden von der Firma Göhrum 
in Sindelfingen, einem Großhändler mit 
Werksunterstützung, ausgeliefert.

Reifen Essen warnt zusammen mit 
der AUMA vor betrügerischen Aus-
stellerverzeichnissen

Auf der Internetpräsenz der Reifen Essen 
ist eine Warnung für Aussteller eingestellt 
worden, in der ausdrücklich vor der Firma 
Commercial Online Manuals S de RL de 
CV (Expo Guide), der Construct Data Ak-
tiengesellschaft (Fairguide) und der Matic 
Verlagsgesellschaft mbH gewarnt wird. 
Gleichzeitig ist dort ein Merkblatt des Aus-
stellungs- und Messe-Ausschuss der Deut-
schen Wirtschaft e. V. (AUMA) zu finden. 
Dieses gibt wichtige Verhaltenstipps für 
den Fall, dass man diesen Betrügern be-
reits zum Opfer gefallen ist.

Der neue Tuning-Kalender von Pre-
mio ist da

Eine exklusive Mischung erwartet Mo-
torsport- und Tuning-Fans beim Blick auf 
den druckfrischen Kalender von Premio-
Tuning. Der Betrachter kann 2013 erst-
mals wählen, denn die zwölf großforma-
tigen Kalenderblätter lassen sich gleich 
mehrfach betrachten. Aktuelle Tuning-
Fahrzeuge auf der einen, Rennwagen der 
2012er-Rennserie auf der anderen Seite. 
Erhältlich ist der Kalender bei den Pre-
mio-Partnern, von denen es rund 700 in 
der Schweiz, in Österreich und Deutsch-
land gibt.
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Erfolgreicher Ausbau der hauseigenen Carlsson-Sattlerei

Die traditionelle Handar-
beitskunst der Carlsson-
Spezialisten in der haus-
eigenen Sattlerei steht 
bei den internationalen 
Kunden hoch im Kurs. 
Die Nachfrage für Interi-
eur-Modifikationen in Le-
der und Alcantara nebst 
passenden Holz- und 
Karbon-Applikationen 
ist schier unerschöpflich 
und so ist es nur eine lo-
gische Konsequenz, dass 
in den vergangenen Wo-
chen die Sattlerei auf Gut 
Wiesenhof erweitert wur-
de. Carlsson bietet Lederausstattungen in 
jeder Farbe und Haptik an. Generell kommt 
nur erstklassiges, gleichmäßig gefärbtes 
und makelloses Leder für die Produktion 
infrage. Die spezielle Verarbeitung der fei-
nen Carlsson-Leder schützt diese vor dem 
Ausbleichen und Verschleiß und verhindert 
auf diese Weise langfristig eine Versprö-
dung oder Rissbildung. Für die Carlsson-
NAPPA-Ware finden ausschließlich mittel-
europäische Rohmaterialien aus deutscher 
Produktion Verwendung. Hier übernimmt 
Carlsson auch beim Thema Umweltschutz 
Verantwortung, denn das zur Fertigung be-
nötigte Wasser verlässt die deutsche Ger-

berei in Trinkwasserqualität. Dem Varian-
tenreichtum sind im Grunde keine Grenzen 
gesetzt. „Erlaubt ist, was gefällt“, sagt Ge-
schäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Markus Schu-
ster. „Wir haben bewusst verschiedene Ba-
sispakete für die Kunden entwickelt, aber 
unsere Spezialisten auf Gut Wiesenhof set-
zen generell jede Farb- und Materialkom-
bination um, soweit dies für den Einsatz in 
einem Fahrzeug geeignet ist“, erklärt Schu-
ster. Grundsätzlich sind Carlsson-Lederum-
bauten in der hauseigenen Sattlerei für alle 
Mercedes-Benz-Basismodelle erhältlich 
und die Umbauzeit beträgt zwischen fünf 
und zwanzig Werktagen.

45 Jahre Contidrom – fast zwei Mil-
lionen Reifen getestet

Das Contidrom ist das Hauptversuchszen-
trum von Continental in der Lüneburger 
Heide. Bei der Eröffnung 1967 bestand nur 
das 2,8 Kilometer lange Hochgeschwindig-
keitsoval mit einer Kurvenneigung von 58 
Grad und zwei Messgeraden. Die Höchst-
geschwindigkeit im Oval liegt bei über 250 
km/h und ist noch heute ausreichend, um 
moderne Hightech-Sportreifen zu testen. 
Nach und nach kamen immer mehr Stre-
cken hinzu, sodass die wachsenden An-
forderungen an die Reifen weiterhin opti-
mal im Versuch geprüft werden konnten. 
Ein kleiner und ein großer Handlingkurs, 
eine Geländestrecke, zwei Kreisbahnen, 
ein Abwerfkreis, eine Schienenbahn und 
die Geräuschmessstrecke sorgen dafür, 
dass Continentalreifen auf Herz und Nie-
ren getestet werden können. Inzwischen 
arbeiten im Contidrom rund 90 Mitarbei-
ter, vom Ingenieur bis zum Reifenmonteur. 
Das Contidrom ist mittlerweile ein unver-
zichtbarer Teil der Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung von Continental. Seit 
1967 wurden hier fast zwei Millionen PKW, 
LKW- und Motorradreifen getestet. Conti-
nental unterhält noch weitere Testzentren 
in Texas/USA, Nordschweden, Spanien, 
Neuseeland und Japan, um auch unter den 
unterschiedlichsten Wetterbedingungen 
testen zu können.



Seit 25 Jahren setzt Techart Maßstäbe in Sachen Porsche-Tuning

Die TECHART Automobildesign GmbH, 
mit Sitz im schwäbischen Leonberg, wur-
de 1987 von den beiden Geschäftsführern 
Thomas Behringer und Matthias Krauß 
gegründet. In einer 150 Quadratmeter 

großen Halle in Fellbach begann die Er-
folgsgeschichte der beiden Unternehmer. 
Stand am Anfang die optische Individuali-
sierung mit Leder, Lack und Spoiler, so ge-
sellte sich später schnell die Sparte „Lei-

stungssteigerung“ dazu. Techart machte 
alles schneller, was Porsche auf die Straße 
brachte. Seit mittlerweile 25 Jahren le-
ben und betreiben Behringer und Krauß 
zusammen mit mehr als 70 Mitarbeitern 

die Leidenschaft für die Pro-
dukte der Marke Porsche mit 
dem Ziel, das Perfekte noch 
perfekter zu machen. Von 
Aerodynamik und Exterieur-
Design über technische Opti-
mierung in sämtlichen Fahr-
zeugbereichen bis hin zur 
Interieur-Veredelung durch 
die hauseigene Sattlerei de-
cken die Techart-Programme 
sämtliche Porsche-Baurei-
hen und -Modelle ab. Techart 
verfügt über die Zulassung 

als international eingetragener Fahr-
zeughersteller und hat sich im Segment 
Porsche-Veredelung weltweit als Spitzen-
marke etabliert, deren Vertrieb in über 30 
Ländern stattfindet.

Die dritte Ausgabe des Giadors ist 
ab sofort verfügbar

SCC hat seinen Händlerkatalog Giador 
überarbeitet. Auf 28 Seiten veröffentli-
cht die fränkische Firmengruppe wichtige 
Händlerinformationen zu den Marken SCC, 
Diamond, CLP, Estilo, Felgenschlösser, Yel-
lowspeed und BBS. Neben Händlerkondi-
tionen und Versandbedingungen werden 
die Neuheiten jeder Marke präsentiert, 
deren jeweiliges Komplettprogramm in 
leistungsfähigen, funktionellen und über-
sichtlichen Internetshops mit eigenem 
Händlerbereich zu finden ist. Hierzu er-
fährt der Händler ebenfalls Wichtiges im 
Giador Vol. 3.
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Die erste Brembo-App: Brembo ab 
jetzt auf iPhone und iPad

Brembo beweist einmal mehr seine Aufge-
schlossenheit gegenüber neuester Tech-
nologie. Nachdem das Unternehmen seine 
Website gründlich überarbeitet hat und 
mittlerweile auch in allen relevanten So-
cial Networks präsent ist, implementiert 
Brembo jetzt auch seine digitale Plattform 
und lanciert die erste App BREMBO PARTS 
für Servicespezialisten am Markt. Die neue 
App kann kostenlos über den App Store 
von Apple bezogen und anschließend auch 
offline eingesehen werden. Die Grafik ist 
ansprechend, die Navigation intuitiv. Das 
Hauptmenü verweist sofort auf die entspre-
chende Produktkategorie „Bremsscheiben/
Bremsbeläge“ oder „Bremstrommeln/
Bremsbacken“. Über die Brembo-Artikel-
nummern oder das Fahrzeugmodell lässt 
sich die Suche verfeinern. Eine Besonder-
heit der neuen BREMBO-PARTS-App ist die 
Möglichkeit, Datenblätter aller im Katalog 
verfügbaren Artikelnummern mit sämt-
lichen wichtigen Details einzusehen. Ferner 
haben nun alle Nutzer Zugriff auf exklusive 
Brembo-Informationen, wie Montagepläne, 
Installationsanweisungen und Wartung-
stipps. Die neue App ist auch mit einem 
Selbstortungssystem ausgestattet. So steht 
immer sofort die richtige Navigationsspra-
che zur Verfügung. Die automatische Aus-
richtung des Layouts entsprechend der 
Neigung des Smartphones erfolgt unter 
Anpassung der Proportionen. Die App ist 
auf Deutsch, Englisch, Französisch, Itali-
enisch, Spanisch, Dänisch und Russisch 
erhältlich. Demnächst wird auch in der Ka-
tegorie „Produkte“ der Bereich „Hydraulik“ 
verfügbar sein. Zusätzlich ist bereits eine 
App für Smartphones mit Android als Be-
triebssystem in der Entwicklung.
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HAMANN präsentiert den Kalender für 2013

Außergewöhnliche Fahrzeuge auf eindrucksvolle Weise in Szene 
gesetzt – so präsentieren sich die Kalendermotive der großforma-
tigen Kunstdruckblätter. Alle zwölf Bilder dieses Meisterstückes 
zeigen im Panoramaformat 840 x 450 Millimeter traumhafte 
Aufnahmen von atemberaubenden Supersportwagen, kraftvollen 
SUVs sowie aufs edelste individualisierte Luxusautomobile. Ge-
druckt werden alle Aufnahmen auf 300 g/m2 holzfreiem Papier. 
Anschließend werden sie mit seidenmattem Dispersionslack la-
ckiert, mit einem 500 g/m2-Karton verstärkt und mit silberner 
Wire-O-Bindung gebunden. Der weltweite Versand des Kalenders 
erfolgt in einer geschützten Wellpappenverpackung. Der Kalender 
erscheint in einer limitierten Auflage von 1.500 Stück.

Stefan Klein wechselt von der GDHS zu BMF

Nach 14 Jahren bei der GDHS (Goodyear Dunlop Handelssysteme) 
ist Stefan Klein zum 1. November 2012 zur Augsburger Firma BMF 
Media Information Technology GmbH gewechselt. Stefan Klein war 
bei der GDHS für den Bereich Tuning und somit unter anderem für 

den Premio-Tuning-Katalog verantwortlich. 
Der Tuning-Branche wird Stefan Klein aber 
treu bleiben. BMF hat unter anderem ein 
Baukastensystem für die Frontendgestal-
tung von Beratungstools mit Schwerpunkt 
Felgen, Reifen und Zubehör. Im Rahmen 
der legendären Premio-Party am ersten 
Motor-Show-Montag in der Oberhausener 
Disco Adiamo wurde zum einen der neue 
Premio-Katalog 2013 vorgestellt, der Stefan 
Kleins ganzer Stolz ist. Zum anderen wurde 

hier Stefan Klein offiziell vom Premio-Geschäftsführer Goran Zu-
banovic verabschiedet. 
Gleichzeitig wurde Kai 
Roggenland, der Nach-
folger von Stefan Klein, 
den Gästen vorgestellt. 
Im Anschluss wurde mit 
der Band Fetenkracher 
und Antonia aus Tirol 
kräftig abgefeiert.

Irmscher prüft Rückzug aus Deutschland

Wie zahlreiche renommierte Medien der Wirtschafts- und Tagespres-
se berichteten, prüft der Opel-Tuner Irmscher die ordentliche Schlie-
ßung des Stammwerks in Remshalden bei Stuttgart zum 31. Mai 2013. 
Die heutige Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG wurde 1968 als 
Zweimannbetrieb in Winnenden bei Stuttgart gegründet. Das Un-
ternehmen in Familienbesitz hat sich in den 70er-Jahren als Tuner 
für Fahrzeuge der Marke Opel sowie bei erfolgreichen Einsätzen in 
diversen Rennsportbereichen einen Namen gemacht. Legendär sind 
die Opel-Rallye-Fahrzeuge und Opel-Straßenfahrzeuge mit den Mo-
dellbezeichnungen i400, i200, i240, i300, i2000 oder EVO, um nur 
einige zu nennen. Diese Modelle entstanden zum Teil im Auftrag von 
Opel in Remshalden und sind noch heute unter Sammlern begehr-
te Exemplare. Im Laufe der Zeit kamen zu den Produkten von Opel 
auch Fahrzeugmodelle der General Motors Company und des franzö-
sischen Hersteller PSA hinzu. Als weiteres Standbein entwickelt und 
fertigt Irmscher für zahlreiche Automobilhersteller kleine Sonder-
serien. Diese Sonderserien werden zum Teil im Werk des jeweiligen 
Automobilherstellers direkt am Band, und zum Teil von Irmscher-Mit-
arbeitern, montiert. Laut Günther Irmscher werden so im Geschäfts-
jahr 2012 rund 6.500 Fahrzeuge verschiedener Hersteller umgebaut, 
davon weniger als zehn Prozent in Remshalden. Der Löwenanteil der 
Fahrzeugumbauten erfolgt in Spanien und Portugal sowie direkt bei 
den Automobilherstellern. Zudem stammen viele Bestellungen von 
Privatkunden, die die Teile selbst verbauen. Insgesamt beschäftigt 
Irmscher über 150 Mitarbeiter, davon 64 in Remshalden. Der größte 
Standort ist Spanien, wo auch eine komplette Fertigungslinie ange-
siedelt ist. Aber auch in Portugal, Italien, der Schweiz und in England 
ist Irmscher mit Fertigungen vertreten. Die Entscheidung, wohin das 
Unternehmen verlagert werden wird, soll Anfang 2013 fallen. Gün-
ther Irmscher betonte bei unserem Gespräch, dass Irmscher nur sei-
nen Sitz verlegt. Alle Irmscher-Produkte werden nach wie vor produ-
ziert und auf dem Markt weltweit verfügbar sein.

v.l.n.r. Kai Roggenland, Stefan Klein, Goran Zubanovic



Verkaufsoffensive/r Sachbearbeiter/in
gesucht für Innen- und Außendienst.

Wir sind das führende Tuningunternehmen für die Marken
Renault, Dacia und Nissan. Unsere Kunden sind hauptsäch-
lich Vertragshändler. Ihre Aufgabe vom Arbeitsort Langenzenn
(bei Nürnberg) aus wäre Auftragsbearbeitung mit Schwerpunkt
aktive Betreuung und Akquisition per Telefon, Mail und vor
Ort bei unseren zahlreichen Händlerkunden in einem festen
Gebiet. Das Einkomen setzt sich zusammen aus Fixum, Pro-
vision und Teamprämien.

ELIA startet mit einem attraktiven und exklusiven Räder-
programm für viele Marken und Modelle.

Für den Vertrieb an Groß- und Einzelhandel im In- und
Ausland suchen wir

eine/n Mitarbeiter/in mit einschlägiger Erfahrung.
Das Einkommen setzt sich zusammen aus Fixum und

Provision.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Köninger unter 09101/906940 oder hjk@elia-ag.de
ELIA Tuning & Design AG, Am Galgenberg 10, 90579 Langenzenn

www.elia-ag.de

Generationenwechsel an der Spitze von auto motor und sport

Im Zuge eines planmäßigen Generati-
onenwechsels übernahmen Ralph Alex 
(49) und Jens Katemann (37) zum 1. Sep-
tember 2012 gemeinsam die Chefredak-
tion von auto motor und sport sowie die 
redaktionelle Gesamtleitung aller wei-
teren Titel des Geschäftsbereichs Auto-
mobil. Zum selben Zeitpunkt wechselte 
der langjährige Chefredakteur Bernd 
Ostmann (61) in die neu geschaffene Po-
sition als Herausgeber und Markenbot-
schafter von auto motor und sport.

Ralph Alex und Jens Katemann sind er-
fahrene Motorjournalisten und arbeiten 
seit vielen Jahren erfolgreich für die 
Motor Presse Stuttgart.

Ralph Alex 
startete seine 
journalistische 
Laufbahn als 
Volontär und 
Wirtschaftsre-
dakteur bei der 
Ta g e s z e i t u n g 
H e i l b r o n n e r 
Stimme. 1990 

wechselte er zu auto motor und sport 
und arbeitete zunächst als Redakteur im 
Ressort Magazin, dann als Reporter und 
Autor. 1999 wurde er stellvertretender 
Chefredakteur vom Weltbild-Magazin in 
Augsburg. Nach beruflichen Zwischen-
stationen, unter anderem bei Men‘s 
Health und der Autozeitung, kehrte er 
im Februar 2006 als stellvertretender 
Chefredakteur zu auto motor und sport 
zurück.

Jens Katemann 
kam 2003 nach 
seinem Studium 
und einem Vo-
lontariat an der 
Georg von Holtz-
b r i n c k-S c h u l e 
für Wirtschafts-
journalisten der 
Verlagsgruppe 
Handelsblatt als 
Redakteur zu 

auto motor und sport. 2006 stieg er zum 
Ressortleiter Magazin & Service auf. 
Drei Jahre später übernahm er die Chef-
redaktion von AUTOStraßenverkehr.

Bernd Ostmann begann nach einem In-
genieursstudium 1976 seine Karriere in 
der Testabteilung von auto motor und 
sport. Nach beruflichen Stationen als 
Sportredakteur und Ressortleiter stieg 
er 1991 zunächst zum stellvertretenden 
Chefredakteur von auto motor und sport 
auf und wurde am 1. Juli 1994 deren 
Chefredakteur. Im Juli 2001 übernahm 
er die redaktionelle Gesamtleitung für 
den Geschäftsbereich Automobil. 

Als Herausgeber und Markenbotschaf-
ter berät Bernd Ostmann künftig die 
Geschäftsführung in redaktionellen 
Fragen, repräsentiert die Motor Presse 
Stuttgart bei Motorsport-Events, Messen 
und Kunden-veranstaltungen und wirkt 
weiterhin aktiv beim Ausbau neuer Ge-
schäftsfelder im Bereich Automobil mit.

Klaus Romanus und Reiner Reiss gehen bei der GDHS in den Ruhestand

Klaus Roma-
nus ist seit 
Mai 1981 mit 
der Geschich-
te der GDHS 
verbunden und 
ist somit über 
dreißig Jahre 
dabei. Reiner 
Reiss kommt 

immerhin auf 29 Jahre Betriebszugehö-
rigkeit. Seit Anfang 2004 war Klaus Ro-
manus kaufmännischer Geschäftsführer 
der GDHS. Er ist mit der Kempen-Gruppe 
gestartet und hat wichtige Meilensteine 
initiiert und begleitet, wie zum Beispiel 
den Aufbau Ost, den Einstieg ins Flotten-
geschäft mit NAS 1993, den Aufbau des 
Controllings als Baustein mit dem einzig-
artigen MIS-System und jetzt am Ende die 
Überführung vieler Niederlassungen in 
Unternehmerbetriebe bei der GDHS. „Ich 
weiß noch sehr genau, wie wir anfangs mit 
250 Partnern gestartet sind – und nun sind 

es tausend Partner. Diese Entwicklung ver-
danken wir der Tatsache, dass wir immer 
besser als der Markt waren – in guten wie 
in schlechten Zeiten. Die Tatsache, dass 
wir so gewachsen sind, ist das beste und 
ehrlichste Kompliment, welches einem 
Systemgeber gemacht werden kann.“ Mit 
diesen Worten verabschiedete sich Klaus 
Romanus und übergab an Dr. Guido Huef-
fer, der seit Mai 2012 die Aufgaben von 
Klaus Romanus nach und nach übernom-
men hat. Er agiert seit dem 1. Oktober 
auch offiziell als zweiter Geschäftsführer 
neben Goran Zubanovic. Dr. Guido Huef-
fer (35) hat nach seinem BWL-Studium in 
Mannheim zwischen 2003 und 2007 bei 
Prof. Dr. Zentes am Institut für Handel und 
Internationales Marketing promoviert und 
nahm dann seine Arbeit als Assistent des 
Vorstandsvorsitzenden im Goodyear Dun-
lop Konzern auf. Den Verkaufsinnendienst 
der Marke Dunlop leitete Dr. Hueffer seit 
2010 und am 1. Mai 2012 wechselte er in 
die Position des kaufmännischen Leiters 

zur GDHS. Reiner Reiss prägte seit 1983 
die Entwicklung der GDHS entscheidend 
mit. Er baute das zweite Standbein „Auto-
service“ stetig aus und entwickelte es wei-
ter. Reiss begann seine Laufbahn inner-
halb des Konzerns als Werkstattleiter. Seit 
1994 war er Autoservice-Berater für die 
Zentrale und leitete in den letzten Jahren 
erfolgreich den Bereich Autoservice und 
das Trainingscenter in Mönchengladbach. 
Mit Reiner Reiss tritt unbestritten ein wei-
teres Urgestein und unverwechselbares 
Unikat der GDHS in den verdienten Ruhe-
stand. Er verfügt über eine hervorragende 
Expertise und Erfahrung im Autoservice. 
Seine Meistertreffen, die er seit Jahren or-
ganisiert, sind legendär. Er übergibt seinen 
Bereich an Heiko Anschütz, der seit dem 1. 
Januar 2011 als Autoserviceberater bei der 
GDHS und für das Einsatzgebiet Nord ver-
antwortlich war. Der Abschied fällt schwer, 
gerade nach so vielen langen Jahren. 
Doch jeder Abschied ist auch ein Neuan-
fang – eine neue Ära beginnt.
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45. Motor Show Essen wieder ein voller Erfolg

Die 45. Auflage der Essen Motor Show 
hat wieder über 340.000 PS-Fans nach 
Essen gelockt. Mit rund 500 Ausstellern 
waren die 18 Messehallen gut gefüllt und 
es wurde auf rund 110.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche alles gezeigt, was ein 
Auto schöner und schneller macht. Kurz 
vor Messeschluss konnte zudem der zwölf-

millionste Besucher in der Geschichte der 
Motor Show Essen begrüßt werden. Die 
46. Essen Motor Show findet vom 30. No-
vember bis zum 8. Dezember 2013 in der 
Messe Essen statt. Vorgeschaltet ist der 
Presse- und Fachbesuchertag am Freitag, 
29. November.

Erst wenige Wochen im Amt als 
Miss YOKOHAMA und bereits jede 
Menge Termine

Seit Debora Cordeiro am 22. September im 
Zürcher Partylokal zur Miss YOKOHAMA 
2012/13 gewählt wurde, hat sich die 23-jäh-
rige Baslerin bereits bestens als Repräsen-
tantin des japanischen Reifenherstellers 
eingelebt. Als erstes Highlight stand das Fo-
toshooting beim Star-Fotografen Thomas 
Buchwalder an, der sie für YOKOHAMA ins 
rechte Licht rückte. Einige Tage später war-
tete bereits der nächste Höhepunkt auf die 
frisch gebackene Miss YOKOHAMA. Im Rah-
men einer feierlichen Übergabe erhielt die 
kaufmännische Angestellte beim Mazda-
Händler Franz AG in Zürich den Schlüssel 
zu ihrem neuen Dienstfahrzeug überreicht. 
Der Mazda 3 im exklusiven YOKOHAMA-
Design steht Debora während der gesamt-
en Amtsdauer kostenlos zur Verfügung und 
wird sie sicher und pünktlich zu ihren zahl-
reichen Termine bringen.

Der dritte Top-Performer der GDHS 2012 steht fest: 
Premio Mielke aus Delbrück

Um ein guter Unternehmer zu sein, braucht 
man Know-how, ein Gefühl für den Umgang 
mit Kunden, viel Engagement und auch ei-
nen „Sparringspartner“, der die Richtung 
mit angibt. Für Adamo Mielke, der seinen 
Betrieb im Jahr 2000 gründete, kam die-
ser Partner durch den Gebietsmanager der 
GDHS Karsten Stolze gerade zum rechten 
Zeitpunkt. Das Unternehmen Mielke war er-
folgreich – von Beginn an. Zwischendurch 
sah es so aus, als hätte es sogar zu viel Er-
folg. Der Betrieb platzte aus allen Nähten. 
Selbst der Neubau der Unternehmerfami-
lie von 2005/2006 ist fast schon wieder 
zu klein, denn Adamo Mielke beschäftigt 
inzwischen sieben Mitarbeiter, neben sei-
ner Frau und seinem Sohn. Mittlerweile 
kümmert sich also ein zehnköpfiges Team 
um die Belange der Kunden. Der Vollsorti-
menter Adamo Mielke steht im Jahr 2012 
vor einem zu erwartenden Umsatz von 1,9 
Millionen Euro. Der nächste Neubau ist ge-
plant, um wieder Platz zu schaffen. Mielke 
überzeugt vor Ort vor allem durch den Ser-
vice-Gedanken, den er voll und ganz lebt 

und der seine Preise durchaus rechtfertigt. 
Auch der 24h-Stunden-Service für Lkw ist 
ein großer Pluspunkt, denn in seiner Regi-
on Paderborn fehlte der GDHS bislang ein 
Partner, der hier aktiv ist. Mielkes Sohn ist 
zudem auf dem Weg, den Betrieb weiter 
nach vorne zu bringen – neben seiner Teil-
nahme am Managementförderprogramm 
der GDHS absolviert er auch seinen Mei-
ster, denn Bildung und Weiterbildung 
werden bei Mielke großgeschrieben. Die 
GDHS kürt eine solche Entwicklung mit 
der Auszeichnung zum Top-Performer 
2012. Top-Performer darf sich nicht jeder 
nennen. Unter den knapp 1.000 Partnern 
der GDHS werden vier Betriebe jährlich 
ausgezeichnet. Dies sind stets solche Be-
triebe bzw. Handelspartner, die außerge-
wöhnliche Erfolge, Ideen und Konzepte 
umsetzen. Die Auszeichnung zum Top-
Performer soll den Mut, neue Wege zu 
gehen, belohnen und die anderen Partner 
anregen, als Unternehmer eigene Ideen 
zu entwickeln und ungewöhnliche Ent-
scheidungen zu treffen.

News & Infos aus der Szene.
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DG Evolution

GT Rad

DF Energy
Größe
7,0 x 16
8,0 x 17
8,0 x 18

Farben
sport silber
schwarz voll poliert

Größe
8,5  |  11,0 x 19

Farben
sterling silber
schwarz voll poliert

Größe
8,5 x 19

Farben
schwarz voll poliert,  
anthrazit matt poliert


