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Sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Partner,
 
Zuallererst möchte ich meinen herzlichen Dank an Sie 
für Ihre zahlreiche und aktive Teilnahme an unserem 
virtuellen Gipfel richten.
 
Nach einem Jahr ohne “Termine” in 2020 hatten wir 
das Bedürfnis, uns mit unseren wichtigsten Partnern 
auszutauschen. Die über 450 stattgefundenen 
Treffen veranschaulichen diesen Wunsch, unsere 
Erfahrungen aus 2020 mitzuteilen. Außerdem wurde 
die Widerstandsfähigkeit unseres Marktes, die 
überdurchschnittliche Leistung der Vertriebspartner 
von AD International und der Aufschwung, auf den wir 
alle nach der COVID hoffen, ins rechte Licht gerückt.
 
In diesem unglaublichen Jahr 2020 haben alle unsere 
Partner ihren Beitrag geleistet, aber einer hat sich 
besonders ausgezeichnet: Die Teams von BOSCH 
verdienen diese Auszeichnung als Lieferant des Jahres 
aufgrund des Supports, den sie unseren Mitgliedern in 
nahezu allen unseren Ländern bieten konnten. 
 
Noch einmal vielen Dank und Hut ab!
 
Mit besonderer Freude habe ich auch festgestellt, 
dass unsere Community Gennady Korolkov als 
“Aftermarket-Profi des Jahres” nominiert hat. Über 
die beeindruckende Arbeit hinaus, die Gennady und 
seine Teams in der Region Moskau und im weiteren 
Sinne mit ihren russischen Kollegen leisten, möchte ich 
seinen persönlichen Einsatz für unsere Gemeinschaft 
würdigen. Gennady ist bei uns ein aktives, positives und 
respektiertes Vorstandsmitglied. Seine Ratschläge sind 
stets außerordentlich wertvoll und basieren auf seinen 
umfassenden Kenntnissen in unserem Geschäftsbereich. 
 
Vielen Dank und Hut ab, Gennady! 
 
Und schließlich mussten wir - wenn auch nur auf 
virtuellem Wege - unsere Bewunderung und unseren 
Dank an Omer zum Ausdruck bringen. Er hat nämlich 
AD International zu dem gemacht, was es heute ist: 
ein Verbund von Vertriebspartnern, die dieselben 
Werte und dieselbe Vision des Handels teilen, die sich 
gerne regelmäßig zum Austausch von Best Practices 
und zur Pflege ihrer Freundschaft treffen und die enge 
partnerschaftliche Beziehungen zu einer Gemeinschaft 
von Partnerlieferanten geknüpft haben.
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Ohne Omers persönlichen Einsatz, seine harte Arbeit, 
seine visionäre Sichtweise und seine situationsbezogene 
Intelligenz wäre dies nicht möglich gewesen.
 
Ein riesiges Dankeschön an Omer!
 
Es kündigt sich ein Umbruch an, ein Kapitel wird 
geschlossen, aber das Abenteuer geht weiter. Für mich 
und Omer war es wichtig, diese Arbeit mit der in unserem 
Geschäft so wichtigen Beständigkeit fortzusetzen, bei 
der wir über einen längeren Zeitraum hinweg Leistung 
erbringen müssen.
 
Auf diese Weise wurde der Staffelstab, oder besser 
gesagt der Stift, an Manuel weitergereicht. Dieser wird 
mit Petra, Johan, Rutger und neuen Verstärkungen 
die geleistete Arbeit fortsetzen, unsere Verbindungen 
stärken und einen Beitrag zur Entwicklung unseres 
Unternehmens leisten.
 
Manuel und das Team, Sie genießen unser volles 
Vertrauen!
 
Gute Umsätze und schöne Marge für alle.

IN DIESER AUSGABE

Nachrichten aus der 
AD-Gruppe

Verantwortlicher Herausgeber: ADI BV (Ltd.) (Autodistribution International), Kortenberg, Belgien
Dieses Magazin wird an alle Geschäftspartner und Mitgliedshändler der ADI-Gruppe verteilt.
Um es zu abonnieren oder abzubestellen, wenden Sie sich bitte an ADI cvba, Leuvensesteenweg 272, 3070 Kortenberg, Belgien,  
(T) +32 2 759 29 95 oder (E) news@adi.be.

Bosch Automotive Aftermarket: ADI-
Lieferant des Jahres 

Virtual ADI Summ!t am 12. und 13. 
April

Die innovative iBSG 48V-Lösung von 
Valeo zur Reduzierung des CO2-Aus-
stoßes ist ab sofort im Aftermarket 
erhältlich

TRW true originals

UFI Filters Group, der globale Partner 
des Aftermarkets mit den beiden 
Marken UFI und SOFIMA

Vorstellung des neuen OSRAM-
Portfolios für die Autopflege und 
-ausrüstung
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Gennady Korolkov: Gewählt 
zum Aftermarkt Professional 
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Ab sofort noch mehr 
recycelte Fasern in Luftfiltern 
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ADI Vertragslieferanten in dieser Ausgabe.
 
Mehr als 40 führende Teilehersteller gehören zum Zulief-
erportfolio von AD International, alle mit OE-Stammbaum 
(menr Informationen über ADI oder seine vertraglichen 
Zulieferer finden Sie unter www.ad-europe.com).
Jeder ADI-Newsletter 2020 und 2021 (einschließlich der 
elektronischen Version AD Flash) wird neue Inhalte von un-
seren vertraglichen Zulieferern enthalten. Es ist ihre Zielset-
zung, Sie, unser ADI-Publikum, mit Informationen über ihre 
Unternehmen und ihre Produktpalette sowie ihre Rolle in 
unserem und Ihrem Unternehmen oder auf dem Kfz-Ersatz-
teilmarkt im Allgemeinen zu versorgen.   

ADI Vertragslieferanten in dieser Ausgabe:
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Driven by  
 TRUST  
  

What drives you,
drives us

Thank you Autodistribution International
for the great cooperation.

boschaftermarket.com
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Herr Weber, vor kurzem wurde Bosch von AD International 
während des ADI Summit VirtualXperience auf der virtuellen 
Bühne die Auszeichnung “Lieferant des Jahres 2020” 
verliehen. Welche Bedeutung hat das für Bosch? 

GW: Es ist uns eine große Ehre und Freude, diese prestigeträchtige 
Auszeichnung zu erhalten. Sie bestätigt das Vertrauen und die 
Wertschätzung, die ADI dem Bosch Automotive Aftermarket 
entgegenbringt. Gleichzeitig ist sie eine Anerkennung für die harte 
Arbeit, die hervorragende Geschäftsentwicklung und die strategische 
Unterstützung. Sowohl unser gemeinsames Geschäft als auch unsere 
Partnerschaft haben sich definitiv als stark und widerstandsfähig 
erwiesen - gerade in diesen uns bevorstehenden schwierigen Zeiten! 
Außerdem gibt uns diese Auszeichnung den Ansporn, unseren 
Wachstumskurs fortzusetzen und weiter in unser umfassendes 
Portfolio zu investieren, um alle Anforderungen unserer Kunden zu 
erfüllen. 

Außerdem stellt es für uns eine große Genugtuung dar, diese 
renommierte Auszeichnung für das Jahr 2020 zu diesem ganz 
speziellen Anlass - Ihrem 50-jährigen Jubiläum - zu empfangen. 

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der ADI-Familie 
definieren? 

GW: Für Bosch stellt die Zusammenarbeit mit ADI eine große Chance 

dar, weil wir ein starker Partner im unabhängigen Aftermarket sind. 
ADI setzt sich aus einer angesehenen Gruppe von Unternehmern 
und führenden Kunden für uns zusammen - aktiv in Märkten, in 
denen wir uns großartige Chancen ausrechnen! Bereits während der 
Preisverleihung habe ich es erwähnt, aber ich möchte noch einmal 
zum Ausdruck bringen: “Wir gratulieren zu 50+1 Jahren. In dieser 
Zeit haben wir den Automobilteilevertrieb mit außerordentlichem 
und unternehmerischem Einsatz 
und Erfolg vorangetrieben. Ein 
tolles Kapital, um gemeinsam 
die Zukunft des unabhängigen 
Aftermarkets zu gestalten!” 
Und genau dabei kann ADI mit 
unserer Unterstützung rechnen: 
Wir als stolzer Partner investieren 
ständig weiter in ein umfassendes 
Portfolio aus Teilen, Diagnose und 
Werkstattleistungen. 

Das trifft für den Bedarf von 
heute zu - aber auch für den 
von morgen!

BOsch autOmOtive aftermarket:  
aDi-Lieferant Des Jahres 

Günter Weber, Bosch Automotive Aftermarket Regional President 
für Europa und den Mittleren Osten

von L. nach R. : Günter Weber, Frank Geiges (Global Key Account 
manager für ADI)

Bosch Automotive Aftermarket bietet Kunden auf der ganzen Welt ein vollständiges Sortiment an Diagnose- und 
Werkstattausrüstung sowie ein umfangreiches Sortiment an Ersatzteilen - angefangen von Neu- und Austauschteilen bis 
hin zu Reparaturlösungen - für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge.  Das umfassende Bosch-Portfolio beinhaltet auch 
Werkstattleistungen und Support. 
Günter Weber, Bosch Automotive Aftermarket Regional President für Europa und den Mittleren Osten, wurde für diese 
besondere Auszeichnung interviewt
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Autodistribution International (ADI) hat am 12. und 13. April 2021 ge-
mäß der Tradition mehrerer Online-Webinare mehr als 220 Teilnehmer 
während des ADI Summit VirtualXperience, der Online-Ausgabe des 
jährlichen ADI Summit, empfangen.
 
Teilgenommen haben CEOs und Top-Manager von ADIs vertraglichen 
Zulieferern und ADI-Partnern aus 49 Ländern in Europa, Zentralasien, 
Nordafrika und - über die globale Organisation 1Parts - den USA, Kana-
da, Mexiko, Puerto Rico und Panama.
Bei dem Gipfeltreffen handelt es sich um die jährliche Top-Veranstal-
tung von ADI zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen führenden 
Vertretern von Handel und Industrie im Automotive Aftermarket.  Von 
den Umständen gezwungen, die das Reisen immer noch verbieten, 
konnten sich die Teilnehmer mit einem speziell entwickelten Online-
Portal verbinden. Dies ermöglichte persönliche Netzwerkbegegnungen, 
eine Grundsatzrede von Todd Campau (IHS Markit) mit Einblicken in die 
Entwicklung des Automobilmarktes und mehr als 400 produktive und 
fruchtbare Treffen zwischen ADI-Partnern und vertraglichen Zulieferern.
 
Während des am Dienstag von sage und schreibe 220 Zuhörern online 
verfolgten Plenarabschlusses verkündete ADI-Präsident Stéphane Anti-
glio zwei Preisträger:
 
Gennady Korolkov (Präsident von AD Russland und Generaldirektor 
von AD Moskvorechie, Moskau) erhielt den Preis für den “Aftermarket 
Professional of the Year 2021 (Aftermarket-Fachmann des Jah-
res 2021)”. Dabei handelt es sich um einen einmaligen Preis, der vom 
Publikum des Gipfels bereits Wochen vor der Veranstaltung für außer-
gewöhnliche Verdienste im Automotive Aftermarket und in den AD-Or-
ganisationen verliehen wurde.  Sein Preis besteht aus einem Kunstwerk 
der französischen Bildhauerin Cécile Thonus.
 
 

autODistriButiOn internatiOnaL 
(aDi) Bringt erfOLgreich teiLehanDeL 
unD -inDustrie Beim aDi summit 
“virtuaLXperience” am 12. unD 13. 
apriL zusammen

Gennady Korolkov (Präsident von AD Russland 
und Generaldirektor von AD Moskvorechie, 
Moskau) erhielt den Preis für den 
“Aftermarket Professional of the Year 2021 
(Aftermarket-Fachmann des Jahres 2021)”.

Bosch als vertraglicher Zulieferer von ADI 
erhielt die Auszeichnung “Supplier of the Year 
2020 (Zulieferer des Jahres 2020)” 
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Bosch als vertraglicher Zulieferer von ADI erhielt die Auszeichnung 
“Supplier of the Year 2020 (Zulieferer des Jahres 2020)” als 
Würdigung und Anerkennung für die Bemühungen von Bosch bei der 
Unterstützung der ADI-Partner während des extrem herausfordernden 
Pandemiejahres 2020. Nach der (“virtuellen”) Entgegennahme der 
prestigeträchtigen Auszeichnung aus den Händen des ADI-Präsidenten 
sprach Günter Weber (Regional President AA Europe & ME) im Namen 
der gesamten Bosch-Organisation und eines starken Bosch-Teams, das 
online anwesend war, den ADI-Partnern seinen Dank für ihre starke und 
widerstandsfähige Partnerschaft während des Jahres 2020 aus. Traditio-
nell handelt es sich bei der Trophäe für den “Supplier of the Year” um ein 
Kunstwerk des belgischen Künstlers Willy Peeters.  Es heißt “Framework” 
und stellt das dynamische Umfeld (“Framework”) dar, in dem wir tätig 
sind: den Aftermarket.

 Die abschließende Plenarsitzung war geprägt von einer den Wechsel 
in der Geschäftsführung von ADI ankündigenden Zeremonie: ADI-
Geschäftsführer Omer Wesemael übergab nach 47 Jahren anerkannter 
Führung den „Staffelstab” an Manuel Van Royen als neuen Ge-
schäftsführer von ADI.  Manuel selbst blickt auf 34 Jahre im Unter-
nehmen als Marketing-Direktor zurück. Seine Nachfolge wird nun Petra 
Vanfroyenhoven als neue Marketing-Direktorin antreten.
ADI-Präsident Stéphane Antiglio, der der Veranstaltung bis dahin on-
line beigewohnt hatte, erschien als Zeichen der Wertschätzung und An-
erkennung für seine beeindruckende Karriere in den Diensten von AD 
International plötzlich und überraschend live im Studio und überreichte 
Omer Wesemael die ADchievement-Trophäe auf Lebenszeit mit dem Na-
men “Full-life” (von Willy Peeters).

Was geschah hinter den Kulissen .... 
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Valeo hat sich mit dem iBSG 48V (Integrated Belt Starter 
Generator) erfolgreich der Herausforderung gestellt, die Leistung 
von mit Verbrennungsmotoren angetriebenen Fahrzeugen zu 
steigern und zugleich deren Kraftstoffverbrauch zu senken. Eine 
zukunftsweisende Technologie, die sich in den nächsten Jahren auf 
dem Markt durchsetzen wird.

Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen vorantreiben
Angesichts der strenger werdenden Vorschriften zum CO2-Ausstoß und 
zur Umweltverschmutzung in Europa und auf der ganzen Welt und einer 
zunehmenden Zahl von Verbrauchern, die sich für umweltfreundlichere 
Angebote entscheiden, sehen sich Automobilhersteller und Ausrüster vor die 
Notwendigkeit gestellt, verantwortungsvollere Produkte zu entwickeln. 

Die von Valeo im Jahr 2010 mit i-StARS eingeführte Stopp-Start-Technologie 
stellte einen entscheidenden Schritt nach vorne dar. Es haben sich seitdem 
immer aufwendigere technologische Entwicklungen zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes durchgesetzt. Dazu gehört auch die 48V-Technologie, auf die 
man in den folgenden Jahren nicht verzichten werden kann. Elektrofahrzeuge 
und die 48V-Technologie werden daher bis 2030 den Markt dominieren.

Ein Ultra-Hochleistungssystem
Valeo liefert seit dem Jahr 2017 iBSG 48V-Generatorsysteme mit eingebauter 
Elektronik als Erstausrüstung. Neben der Funktion als Lichtmaschine und 
Anlasser erfüllt dieses System vier zusätzliche Funktionen zur Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO2-Produktion um bis zu 6 %*.

• Es lädt die Batterie wieder auf zur Unterstützung des Motors und zur 
Versorgung der Fahrzeugausrüstung mit Strom.

• Es unterstützt den Motor bei einer konstanten Geschwindigkeit 
des Fahrzeugs (beispielsweise auf Landstraßen) zur Senkung des 
Kraftstoffverbrauchs.

• Beim Beschleunigen liefert es dem Motor einen Boost-Effekt.
• Es erlaubt dem Wagen, über kurze Strecken im hundertprozentigen 

Elektromodus zu fahren.

Hergestellt im Valeo-Werk im nordfranzösischen Étaples, einer der 
größten Fabriken für Elektromaschinen in Europa, wurde das iBSG-System 
bereits in mehreren hunderttausend Fahrzeugen installiert.Dazu gehören 
Anwendungen für asiatische, deutsche, britische und französische Fahrzeuge.

Eine umwelttechnische Herausforderung für Valeo
Valeo leistet mit seinem iBSG-System einen aktiven Beitrag zur Elektrifizierung 
von Fahrzeugen. Jährlich produziert die Gruppe 30 Millionen elektrische 
Maschinen und bestätigt damit ihr langjähriges Fachwissen in der Fertigung 
von Elektro-Systemen, während sie zugleich eine schlagkräftige Antwort auf 
die heutigen Fragen im Bereich Umwelt und Gesetzgebung liefert.

Zurzeit produziert das Werk in Étaples täglich nahezu 30.000 elektrische 
Maschinen und baut seine Kapazität zur Herstellung von 48V-Systemen weiter 
aus. Damit reagiert es auf die starke Nachfrage der Automobilhersteller. Der 
französische Präsident Emmanuel Macron wählte den Standort Étaples im 
Mai 2020, um den Plan seiner Regierung vorzustellen.

15 iBSG 48V-Teilenummern sind ab sofort auf dem Aftermarket für 
Autoreparaturspezialisten erhältlich.

*im Vergleich mit einem Stopp-Start-System - WLTP-Standard

Die innOvative iBsg 48v-Lösung 
vOn vaLeO zur reDuzierung Des cO2-
ausstOsses ist aB sOfOrt im aftermarket 
erhäLtLich



trwaftermarket.com/brakecalipers

TRUE BRAKING EXPERTS

TRW TRUE ORIGINALS 
COLORED BRAKE CALIPERS

TRW True Originals brake calipers are available 
in a range of colors to match the specific OE 
fitment, when supplied as new.

Wide range of caliper options available 
  
•	 	A	wide	range	of	colors,	including;	Traffic	Red,	
Tornado	Red,	Mint	Green,	Ultramarine,	 
Traffic	Yellow,	Traffic	Grey	and	Deep	Black	

•	 New	and	remanufactured	calipers

•	 Electric	Park	Brake	caliper	solutions

•	 Available	for	prestige	vehicles

•	 		All	accessories	and	instructions	needed	are	 
in	the	box

•	 	Lightweight	aluminum	calipers	for	improved	 
fuel	consumption.	

Our	entire	brake	caliper	range	is	available	at	
trwaftermarket.com/en/catalogue

Visit	us	on Facebook 
and YouTube

TRW_PC_J11510_Coloured_Calipers_Poster_A4_CMYK_202104_EN_546003_0.indd   1TRW_PC_J11510_Coloured_Calipers_Poster_A4_CMYK_202104_EN_546003_0.indd   1 07/05/2021   12:3707/05/2021   12:37
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ufi fiLters grOup, Der gLOBaLe 
partner Des aftermarkets mit Den 
BeiDen marken ufi unD sOfima

UFI Filters Group ist ein globaler Marktführer für 
Filtrationstechnologie und Wärmemanagement 
(Wärmetauscher für Verbrennungs-, Elektro- 
und Hybridfahrzeuge). Die Gruppe bedient 
mit ihren beiden Marken UFI und SOFIMA 
ein breites Spektrum an Marktsegmenten - 

angefangen bei der Automobilindustrie (PKW, Schwerlastfahrzeuge, 
Landwirtschaft, On- und Off-Road-Fahrzeuge) über die Luft- und 
Raumfahrt und die Schifffahrt bis hin zu spezialisierten industriellen 
und kundenspezifischen Hydraulikanwendungen. Dank ihrer 
Innovationskraft sind die Produkte und das Fachwissen von UFI und 
SOFIMA in sämtlichen Fahrzeugen zu finden - von Ferrari und anderen 
Top-F1-Teams bis hin zur europäischen ExoMars-Raumsonde.

50 Jahre, die höhere Standards setzen
UFI Filters Group wurde 1971 in Italien gegründet und hat in 50 Jahren 
Filtrationsgeschichte geschrieben. Die Gruppe etablierte sich als 
Branchenführer dank ihrer bahnbrechenden Erzeugnisse, zunächst in der 
Motorluft mit der ersten Luftplatte mit Polyurethanrahmen, dann in der 
Dieselfiltration mit Wasserabscheidefiltern für Common-Rail-Motoren. UFI 
Filters hat sich bis heute als eines der wenigen Unternehmen im europäischen 
Panorama bestätigt, das in der Lage ist, komplette Filtrationssysteme 
herzustellen und zu liefern. Das beginnt bei den Filtermedien und reicht bis 
zu den Wärmetauschern, sowohl für traditionelle als auch für Hybridmotoren.

Lange Tradition in der Erstausrüstung
UFI und SOFIMA sind Anbieter des kompletten Sortiments an  
Luft-, Öl-, Kraftstoff-, Innenraum-, Hydraulik- und Kühlmittelfiltern sowie 
Wärmemanagementsystemen für den Automobilsektor. Damit decken 
sie den Bedarf fast aller Automarken und Motorräder sowie von Nutz-
, Schwerlast- und landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Gruppe ist im 
OE-Markt ein führender Filtrationsanbieter, der von 95% der globalen 
Fahrzeughersteller gewählt wird und sich mit einer Liste von mehr als 250 
Co-Branding-Erzeugnissen mit den größten OEMs rühmen kann. 

Das Aftermarket-Geschäft
Dank eines Sortiments von mehr als 3000 SKUs deckt jede Filterfamilie der 
beiden Aftermarket-Marken des Unternehmens, UFI und SOFIMA, 96% des 
europäischen Fahrzeugparks ab und kann von den besten Händlern der Welt 
geliefert werden. Der Aftermarket von UFI Filters kann auf eine umfangreiche 
Tradition in der Erstausrüstung zurückblicken. Durch 17 eigene UFI- und 
SOFIMA-Aftermarket-Vertriebsbüros ist eine flächendeckende Präsenz in 
Europa, China, Indien, Nord- und Südamerika, Nord- und Südafrika, dem 
Nahen Osten und Australien gewährleistet. Weltweit können sich UFI 
und SOFIMA Aftermarket auf eine klare Entwicklungsstrategie verlassen. 
Alle Funktionen haben das Ziel, ein Maximum an Leistung zu erbringen: 
angefangen von der Entwicklung der Erzeugnisse bis hin zum Marketing, mit 
ständigem Support für das Vertriebspersonal; von der Logistik, mit einem 
aufmerksamen, pünktlichen und anpassungsfähigen Service.

Die Lösungen im Bereich High Tech
Die High Tech Division der UFI Filters Group hat sich auf die Fertigung von 
Filtrationslösungen für “extreme” Leistungen spezialisiert. So haben sich 
9 von 10 der Formel 1-Teams für UFI entschieden. Das Unternehmen liefert 
jährlich über 10.000 Einzelteile für den Rennsport, und das nicht nur für die 
renommiertesten Serien, sondern auch für die Formel 2, MotoGP, Moto2, 
Moto3, GT2, GT3, GTE- und LMP-Meisterschaft und Superbike.
Die Gruppe kann darüber hinaus mit ihrer HYDRAULIC DIVISION einen Katalog 
von mehr als 6.000 Hydraulikfiltern für mobile und stationäre Anwendungen 
anbieten. 

Der Branchen-Fußabdruck
Als einer der ersten Unternehmen Italiens, das Wachstumschancen im Fernen 
Osten erkannte, verfügt die Gruppe heutzutage über 19 Industriestandorte 
mit einer industriellen Grundfläche von 175.000 Quadratmetern. Davon sind 
50.000 Quadratmeter der Logistik gewidmet; 57 Handelsniederlassungen und 
beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter in 21 Ländern und 5 Erdteilen.

Ein von F&E getriebenes Unternehmen
In seinen 3 Innovations- und Forschungszentren 
beschäftigt das Unternehmen 168 spezialisierte 
Techniker und hält 237 Patente. In den vergangenen 
zehn Jahren hat UFI Filters Group eine Verdoppelung 
des Umsatzes erzielt. Als forschungsgetriebene 
Unternehmung reinvestiert die Gruppe mehr als 
5 % ihrer Erlöse in Forschung und Entwicklung 
und dank ihres Weitblicks investiert sie in neue 
Technologien für Elektrofahrzeuge, die im Einklang 
mit dem Markttrend zur nachhaltigen Mobilität 
stehen. So können UFI und SOFIMA den Kunden 
eine 360°-Lösung für die Mobilität der Zukunft 
bieten. 
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Osram: Leistungsstark üBer 
Das Licht hinaus: vOrsteLLung Des 
neuen Osram-pOrtfOLiOs für Die 
autOpfLege unD -ausrüstung 

Qualitätslampen von OSRAM sorgen seit über 110 Jahren 
für mehr Wert und Sicherheit bei Ihren Kunden. Nun 
erweitert OSRAM sein Angebot an Autozubehör über das 
Licht hinaus - von der Batterie- und Reifenpflege bis hin zu 
Inspektionsleuchten, Dashcams und Luftreinigern.

Mit herausragender Produktqualität in jeder erdenklichen 
Preisklasse können Sie Ihre Kunden mit diesem 
straßentauglichen Portfolio für alles ausrüsten, was 
bevorsteht. 

Machen Sie sich bereit fürs Geschäft
OSRAM hat nach dem Zusammenschluss mit Ring Automotive im 
Jahr 2019 sein Aftermarket-Geschäft gestärkt. Über das bestehende 
Portfolio der Automobilbeleuchtung hinaus konnte das Unternehmen 
den Handelsmarkt zur Erzielung von weiterem Wachstum erweitern 
und neue Produktmöglichkeiten einschließlich Kfz-Elektronik und 
Zubehör für Endkunden und Werkstätten anbieten. Gegenwärtig 
führen sie Dashcams, Luftreiniger, Batterie- und Reifenpflegeprodukte 
ein. Es findet auch eine Optimierung ihres Inspektionsleuchten-
Portfolios statt. Und das ist gerade einmal der Auftakt - es gibt noch 
viel mehr, was die Kunden von OSRAM in Zukunft erwarten können. 

Qualitativer Service fängt beim Setzen hoher Standards an, 
angefangen bei der Arbeit bis hin zu der Ausrüstung, die Sie einsetzen. 
Mit den exklusiv für den Handel erhältlichen Werkzeugen und Geräten 
von OSRAM versetzen Sie Werkstätten in die Lage, jederzeit auf jeden 
erdenklichen Auftrag vorbereitet zu sein. Es handelt sich hierbei um 
professionelle Produkte, die auf höchste Leistung und Nachhaltigkeit 
ausgelegt sind. 

Stärken Sie Ihre Kunden
Ab sofort können Sie mehr als Ihre Meinung als Experte anbieten 
und neue Wege beschreiten. Angefangen bei der routinemäßigen 
Wartung und Pannenhilfe bis hin zu Dashcam-Beweismitteln und 
sauberer Luft - dieses neue Portfolio beinhaltet außerdem Produkte, 
die dem Endverbraucher dabei behilflich sind, sich auf jede Situation 
vorzubereiten. Die Aufklärung und Stärkung von Autobesitzern leistet 
einen Beitrag zur Festigung von Beziehungen, zur Verbesserung Ihres 
Rufs und letztlich zum Geschäftswachstum.

Stärken Sie Ihre Kunden und statten Sie Ihr Unternehmen mit dem 
straßentauglichen Sortiment von OSRAM für alles aus, was vor Ihnen 
liegt. 

Besuchen Sie für weitere Informationen www.osram.com/
road-ready

Mit den neuen Produkten für die Autopflege und -ausrüstung erweitert OSRAM sein Automotive Aftermarket-Portfolio.



12

Die Auszeichnung durch die Aftermarket Community ist eine große Ehre für mich. 
Diese Auszeichnung ist ein Zeugnis der Anerkennung für AD Russia und die Part-
ner von AD Russia, für die Bemühungen und die harte Arbeit, die meine Kollegen 
von AD Russia in den vergangenen rund 20 Jahren geleistet haben.
Seit der Gründung im Jahr 2002 ist unsere Organisation von einem kleinen Unter-
nehmen von 30 Millionen auf einen Umsatz von 530 Millionen € im Jahr 2020 
angewachsen. Dabei sind wir keinen Zentimeter von unseren Grundprinzipien 
abgewichen, deren wichtigste die folgenden sind: Transparenz, Aufrichtigkeit, 
Respekt, Professionalität, strategische Planung und Schutz und Entwicklung der 
Interessen der Partner von AD Russia. Nichts “Ausgefalle-
nes”, keine “Protzerei”, jedoch effizient genug, um eine 
gewisse Attraktivität zu entwickeln. Dies wird durch den 
kürzlichen Beitritt von zwei neuen Partnern, Part-Kom, 
einem großen nationalen Distributor und Autodoc, einer 
führenden Internetplattform auf dem russischen Markt, 
belegt.

Da das russische Territorium sehr groß ist und die Straßen-
infrastruktur relativ schlecht ist, auch wenn sie sich heut-
zutage stark verbessert hat, ist der russische unabhängige 
Aftermarket (IAM) traditionell und historisch gesehen auf 
eine lange Lieferkette angewiesen. Der Großteil unseres 
Kundenstamms besteht auch heute noch aus Einzel-
händlern/Jobbern, die ihrerseits die Werkstätten oder 
die Endverbraucher beliefern. Eines der derzeitigen stra-
tegischen Hauptziele von AD Russia ist es, unseren Kundenstamm schrittweise 
von Einzelhändlern zu Werkstätten zu wandeln. Zur Erreichung dieses Ziels sind 
erste Schritte erforderlich, von denen die Gebietsabdeckung und ein hohes Ser-
viceniveau die entscheidenden darstellen. Dies ist der zu bezahlende Preis, um 
die Absichten zu verwirklichen. Folglich investieren AD Russia und seine Partner 
Jahr für Jahr Millionen von Euros in die Entwicklung unseres Lagernetzwerks in 
ganz Russland und in die Modernisierung unserer Bestände. Heutzutage stützt 
sich die Marktpräsenz von AD Russia auf 87 eigene und in 62 Städten verteilte 
Tochterunternehmen - die optimale Plattform für unsere eine nationale Präsenz 
anstrebenden Lieferanten. Eine ziemliche Leistung an sich ist aber nicht gut ge-
nug. Mehr als 70 größere Städte sind bisher weder von unserem Netzwerk noch 
von unserer Konkurrenz abgedeckt. Hier liegt unser Ziel Nummer 1 für die kom-
menden Jahre. Wir planen, durch den Abschluss dieses Projekts in Kombination 

mit der damit verbundenen progressiven Entwicklung unseres Kundenstamms 
unseren IAM-Marktanteil von derzeit geschätzten 10 % auf 20 % zu erhöhen.

Außerdem haben wir einen strategischen Schritt nach vorne vollzogen, um eine 
solide Grundlage für die Entwicklung unseres Geschäfts mit Reparaturwerk-
stätten zu legen. Kürzlich haben wir ein Reparaturwerkstattkonzept unter dem 
Namen “Vernum Auto” gestartet. Das Netzwerk wird aus einer Kombination von 
“eigenen Werkstätten” und “Franchise-Werkstätten” unter einem straffen Fran-
chising-System bestehen. 

Der Grundgedanke dabei ist, den unabhängigen Werkstätten 
in allen Belangen den passenden Marktzugang zu bieten: 
Technologie, Marketing inklusive preislicher Positionierung 
und Effizienz, wobei wir dieses Geschäft in unserem gemein-
samen Interesse steuern und ausbauen können. An oberster 
Stelle steht ganz klar die Loyalität.

Die beiden Pilotprojekte, bei denen es sich um eigene Ge-
schäfte handelt, die schon seit zwei Jahren in Betrieb sind, 
waren sehr hilfreich für uns, um aus den Erfahrungen zu ler-
nen. Beide liefern nach einer Einführungszeit von 2 Jahren nun 
ausgezeichnete Ergebnisse. Das passende Geschäftsmodell ist 
jetzt fertig. Was wir planen, ist die Eröffnung von 10 “eigenen 
Geschäften” in Moskau in den folgenden 12 Monaten, der Be-
ginn des Franchisings in der gleichen Gegend in den folgenden 
Monaten und anschließend eine Entwicklung in anderen Re-

gionen nach dem gleichen Ansatz.

Ich kann diesen Artikel nicht zu Ende bringen, ohne die sich mir bietende einma-
lige Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen und eine Botschaft an unsere ADI-Lie-
feranten zu übermitteln, denen wir uns voll und ganz verpflichtet fühlen. Wir alle 
haben während der Pandemie sehr gelitten. Wir genauso wie Sie. Wir alle haben 
Verständnis dafür, dass die Zeiten hart sind und sich die Bedingungen verändert 
haben, aber bitte halten Sie an dem fest, was unseren gemeinsamen Erfolg aus-
gemacht hat, seit der IAM das ist, was ihn ausmacht: Vertrauen ineinander, Zu-
sammenarbeit ohne verborgene Pläne, Unterstützung und... die Verfügbarkeit 
von Erzeugnissen.
Seien Sie vorsichtig und machen Sie weiter.......voller Tatendrang!

gennaDy kOrOLkOv: gewähLt zum 
aftermarkt prOfessiOnaL Des Jahres 2021 
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aB sOfOrt nOch mehr 
recyceLte fasern in 
LuftfiLtern vOn mann-fiLter 

Für den global führenden Filtrationsexperten MANN+HUMMEL gehört 
der nachhaltige Umgang mit Ressourcen zur Selbstverständlichkeit. 
So ist beispielsweise ein Beitrag zur Nachhaltigkeit der verbesserte 
MANN-FILTER Luftfilter C 24 005 mit seinem erneuerten Filtermedium 
aus recycelten Kunstfasern. “In einem Quadratmeter Filtermedium 
steckt jetzt der Kunststoff von bis zu sechs 1,5-Liter-PET-Flaschen. Auf 
diese Weise konnten wir den Anteil an recycelten Fasern verdreifachen 
und einen entscheidenden Beitrag zur Schonung der Ressourcen leis-
ten”, erklärt Jens Weine, Produktbereichsleiter Luft- und Innenraum-
filter bei MANN-FILTER. 

Weitere Luftfilter werden nun dem Beispiel des C 24 005 folgen. Diese 
Luftfilter heben sich durch die grüne Farbe ihrer recycelten Fasern von 
den anderen ab. Selbst unter staubigen Bedingungen halten sie die 
vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Wechselintervalle ein und 
überzeugen durch ihre flammhemmenden Eigenschaften. Auch die 
neuen MANN-FILTER Luftfilter werden in OE-Qualität geliefert.

Der Abscheidegrad des Luftfilters C 24 005 liegt dank des mehrlagi-
gen MICROGRADE A-S-Mediums bei bis zu 99,5 Prozent, getestet mit 
ISO-zertifiziertem Prüfstaub. Der Luftfilter benötigt mit seiner hohen 
Schmutzaufnahmekapazität über das gesamte Serviceintervall ledig-
lich 30 Prozent der Filtermediumfläche konventioneller Luftfilter auf 
der Grundlage von Zellulosemedien. Zertifiziert sind die Fasern des er-
neuerten Mediums gemäß Standard 100 von Öko-Tex, d.h. sie sind auf 
Schadstoffe geprüft und als unbedenklich eingestuft.

Die Filter von MANN+HUMMEL werden kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Das Thema Nachhaltigkeit ist für MANN+HUMMEL neben der Er-
füllung der technischen Vorgaben einer der entscheidenden Faktoren.

 � Bis zu sechs PET-Flaschen in einem Quadratmeter Filtermedium
 � Der verbesserte MANN-FILTER Luftfilter C 24 005 
 � Während des gesamten Wartungsintervalls hoherAbscheidegrad

MANN-FILTER Luftfilter mit erhöhtem Anteil an recycelten Kunstfasern
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autODistriButiOn neDerLanD 
hat fahrt aufgenOmmen

4 Monate nach der Einführung des AD Werkstattprogramms 
in den Niederlanden präsentiert Autodistribution Nederland 
heute mit Stolz 15 AD-Werkstätten und 11 AD-TechExpert-
Werkstätten und hat große Ziele für die Zukunft.

Der kontinuierliche Ausbau des Netzwerks kommt nicht von ungefähr: 
Getragen wird es von 20 Händlern und einem kompetenten Team 
von Autodistribution Nederland, das den Markt von seinen neuen 
Geschäftsräumen in  ‘s-Hertogenbosch aus betreut.

Zu den jüngsten Errungenschaften des Netzwerks von Autodistribution 
Nederland gehören:
• Ein breites (und zunehmendes) Lieferantenportfolio, wie in der 

ersten Ausgabe eines 90-seitigen Magazins dargestellt wird
• Ein vergrößertes Erzeugnisportfolio, das über das zentrale Lager 

in Belgien und zwei weitere Verteilerzentren in den Niederlanden 
erhältlich ist

• Das AD Werkstattprogramm bietet u.a. Internationale 
Gewährleistung auf Teile und Arbeit und 24/7 Pannendienst

• Eine Portal-Website, die Kraftfahrern die Möglichkeit bietet, online 
Preisangebote einzuholen

• Ein Programm für technischen Support inklusive Schulungen und 
Webinaren.

Durch die Entwicklung von Autodistribution Nederland wird die 
Leistungsfähigkeit des Geschäftsmodells von Autodistribution 
bestätigt: eine effiziente Zusammenarbeit zwischen regionalen 
Händlern innerhalb eines organisierten und zentral verwalteten 
Netzwerks. Dadurch wird den Kunden ein Markenimage und exklusive 
Programme für den geschäftlichen und technischen Support geboten.

Kommentiert Kees Wil-
lemsen, Vertriebsdirektor 
Autodistribution Nederland: 
"Mit der Unterstützung der 
französischen und belgischen 
Autodistribution-Organisation 
ist unser Team in der Lage, den 
unabhängigen Werkstätten im 
ganzen Land ein einzigartiges 
Programm anzubieten.  Ein 

stabiles Netzwerk regionaler Händler, ein umfang-
reiches Portfolio an Marketing-, Kommunikations- und 
Supportinstrumenten und ein flexibles Governance-Sys-
tem mit schnellen Entscheidungswegen gewährleisten 
eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung, die es 
uns ermöglicht, schnell auf einen dynamischen Markt 
zu reagieren!"
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