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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Partner,

Die Mitglieder der ADI nehmen in den Märkten, in 
denen sie tätig sind, sehr oft eine führende Posi-
tion oder eine starke Herausfordererposition ein - 
und das seit vielen Jahren.

Ein Marktführer muss seine Position behaupten, 
indem er an wichtigen Branchenereignissen teil-
nimmt, Fachveranstaltungen für seine Kunden or-
ganisiert und seine Erfolge feiert.

In dieser Ausgabe finden Sie mehrere Beispiele 
dafür: 

• die von CARAT organisierte Veranstaltung zum 
25-jährigen Jubiläum war ein großer Erfolg. 

• der Stand von Autodistribution war der zentra-
le Animationspool von Equip’auto und ermög-
lichte es, das 60-jährige Bestehen der gruppe 
zu feiern. 

• unsere Marketing Days in den neuen Einrich-
tungen von Grup Eina haben unsere Führungs-
position im Bereich der technischen Beglei-
tung mit unserem EurelCar-Programm unter 
Beweis gestellt.

Ein weiteres aktuelles Thema ist die Inflation: Ab-
gesehen von ihren Auswirkungen auf alle unse-
re Vertriebskosten (Löhne, Transport, Kraftstoff, 
Energie, Mieten usw.) sind wir alle sehr besorgt 
über ihre möglichen Folgen für die Autofahrer und 
ihre Einstellungen (weniger gefahrene Kilometer, 
verschobene oder sogar abgesagte Wartungsar-
beiten) und damit insgesamt für unseren Ersatz-
teilmarkt.

Zu dieser düsteren Konjunkturlage kann noch 
ein Verlagerungseffekt von Premium-Marken zu 
B-Marken, Händlermarken oder sogar Billigmar-
ken hinzukommen, da die Werkstätten unter dem 
Druck der Autofahrer, die um ihre Kaufkraft be-
sorgt sind, nach kostengünstigeren Alternativen 
suchen.

ADI hat sich schon immer dafür eingesetzt, Pre-
mium-Marken in den Vordergrund zu stellen, zu 
fördern und zu verteidigen, was durch die Qualität 
und die begrenzte Anzahl unserer Lieferanten be-
legt wird.
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Die verständliche, aber dennoch schuldhafte Ver-
suchung vieler unserer Lieferanten, in ihre wieder-
holten Preiserhöhungen nicht nur die Rohstoffpreise 
einzubeziehen (von denen viele auf den Stand von 
vor achtzehn Monaten zurückgefallen sind), son-
dern auch die Transportkosten, Die Preisunterschie-
de zu alternativen Angeboten (deren Hersteller «ver-
nünftiger» sind) haben sich dadurch vergrößert, bis 
sie aus Kundensicht unerklärlich und unverständlich 
werden.

In einigen Fällen sind die Preise von Teilelieferanten 
mittlerweile sogar höher als die Preise der Hersteller, 
was zu noch mehr Unverständnis führt.

Bei unseren nächsten Gesprächen werden wir Sie 
daher bitten:

• Ihre Preisgestaltung wieder in den Griff zu be-
kommen, um zu verhindern, dass sich unsere 
Kunden von Ihren Marken abwenden.

• die Konsequenzen zu tragen: Die Forderung 
nach Umsatzwachstum zu erwarten mit Produk-
ten die unverkäuflich sind (falls überhaupt liefer-
bar 😊 ), ist unrealistisch.

• Die Bemühungen, die wir dennoch unterneh-
men und weiterhin unternehmen werden, um 
eine qualitativ hochwertige Autopflege zu ge-
währleisten, die sich auf ein - durch unsere Ak-
tionen - verstärktes technisches Fachwissen der 
unabhängigen Multimarken-Werkstätten und 
auf Premium-Teile stützt, deren Leistung und 
Zuverlässigkeit unzweifelhaft sind, stärker zu 
unterstützen. 

Sie wissen, dass Sie auf das Engagement der ADI-
Mitglieder zählen können, wenn Sie uns zeigen, dass 
Sie diese wichtige Herausforderung verstehen, und 
wenn Sie greifbare und umsetzbare Beweise dafür 
liefern.

Stéphane Antiglio

Präsident ADI - im Namen aller Mitglieder des Rates 
Autodistribution International
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C A R AT  M E S S E  2022 

Die diesjährige Carat-Fachmesse 
fand am 7. und 8. Oktober im Lo-
gistikzentrum ad-Cargo in Castrop-
Rauxel statt. Bei der ersten Live-
Messe nach der Pandemie konnten 
sich die mehr als 4000 Besucher an 
den Ständen von mehr als 150 Aus-

stellern über die neuesten Lösungen für eine erfolgreiche 
Werkstatt informieren.

In den Hallen des Zentrallagers und dem angrenzenden 
Ausstellungsbereich präsentierten die Anbieter ihre Pro-
duktneuheiten und informierten über technische Neue-
rungen und aktuelle Produktentwicklungen.

Die Carat-Gruppe war an verschiede-
nen Ständen mit ihren Eigenmarken 
(z.B. Corexx, Men@Work,...) und den 
umfangreichen Dienstleistungsmodu-
len für Werkstätten vertreten.
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Am Abend erwartete die Besucher 
ein weiteres spektakuläres Ereignis, 
die CARAT-Zirkusshow: ein atembe-
raubendes Varieté im eigens aufge-
bauten Zirkuszelt mit hochkarätigen 
Showacts mit 26 Künstlern aus 6 
Nationen. Die CARAT-Feierlichkeiten 
anlässlich des 25-jährigen Bestehens 
der Carat-Gruppe gipfelten in diesem 
herausragenden Event.

Highlights dieser Messe waren neben den Ausstellern die zahlrei-
chen Messeangebote und attraktiven Incentives, Rennfahrer Sa-
scha Lenz, der mit seinem Renntruck alle Blicke auf sich zog, und 
die vielen besonderen Überraschungen an den Ständen der Aus-
steller. Die Führungen durch das AD-CARGO-Zentrallager fanden 
großen Anklang bei den Besuchern, die sich von den 300.000 m3 

Lagerfläche beeindruckt zeigten.

Nach dem Erfolg der rein digitalen 
Messe 2021 kombinierte die diesjähri-
ge CARAT-Messe live vor Ort und digi-
tal/online.  Hier konnten die Besucher 
rund um die Uhr alle Messeangebote 
und Innovationen entdecken.  

Herzlichen Glückwunsch an die 
Carat zu dieser gelungenen 
Veranstaltung und zu ihrem 
25-jährigen Bestehen!
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Brüssel, 3. November. Das Europäische Parlament, der Rat 
der EU und die Europäische Kommission nähern sich dem Trilog 
(dem dreieckigen Gesetzgebungsverfahren für die meisten EU-
Normen) über den Data Act, eine der wichtigsten Vorschriften für 
die europäischen digitalen Märkte. 
Der Data Act wird insbesondere maschinell erzeugte Daten aus 
IoT-Produkten und damit verbundenen Diensten für Personen 
oder Unternehmen verfügbar machen, die solche Produkte 
besitzen, mieten oder leasen.  Es wird Rechte und Pflichten für alle 
Parteien festlegen, einschließlich der Drittanbieter von Diensten, 
denen die Nutzer ein Zugriffsrecht übertragen können. Diese 
Verordnung wird für alle Wirtschaftszweige in der Europäischen 

Union gelten. Nach Angaben der Kommission dürften die neuen 
Vorschriften bis 2028 ein zusätzliches BIP in Höhe von 270 
Milliarden Euro schaffen.

Was schlägt die Kommission vor? 
Erstens einen fairen Zugang zu Daten und deren Nutzung in 
Geschäftsbeziehungen (B2C & B2B), zweitens einen verbesserten 
Zugang zu Daten des privaten Sektors für den öffentlichen Sektor 
(B2G) und drittens neue Regeln, die es Kunden ermöglichen, 
effektiv zwischen verschiedenen Anbietern von Cloud-
Datenverarbeitungsdiensten zu wechseln.

Das Datenge-
setz: Die Tore 
der digitalen 
Festungen  
öffnen

Der europäische Verband der Händler des Kfz-Af-
termarkets, die FIGIEFA, überwacht und beglei-
tet von ihrem Sitz in Brüssel aus die Entwicklung 
der europäischen und internationalen Gesetz-
gebung, die den Kfz-Ersatzteilmarkt betrifft.  Die 
Interessen ihrer Mitglieder vertritt die FIGIEFA 
gegenüber europäischen und internationalen 
Institutionen.
In diesem Newsletter geben die FIGIEFA und ADI, 
das die FIGIEFA in verschiedenen Arbeitsgruppen 
unterstützt, einen Überblick über die wichtigsten 
Themen, die das Spielfeld des IAM von morgen 
beeinflussen werden.

In dieser Ausgabe:  Das Datengesetz - Die Tore 
der digitalen Festungen öffnen
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Es wird ein wichtiges Recht für die Nutzer eingeführt, auf die 
Daten zuzugreifen, die durch die Nutzung vernetzter Produkte 
erzeugt werden, und die Rechte für den Zugriff auf die Daten an 
einen Drittanbieter ihrer Wahl zu übertragen. Auch Reparatur- 
und Wartungsdienste für den teilmarkt und der Zugang zu 
Diagnoseinformationen sind ausdrücklich eingeschlossen. Weitere 
wichtige Bestimmungen sind die Verpflichtung des Herstellers, 
die Daten für den Nutzer transparent und “leicht zugänglich” zu 
machen, Beschränkungen für den Hersteller, die Aktivitäten des 
Nutzers oder Dritter zu überwachen, und die Entschädigung für 
die Kosten der Datenbereitstellung, insbesondere für KMU.
Obwohl FIGIEFA anerkennt, dass das Datengesetz einen 
wichtigen Schritt in Richtung der Entwicklung der europäischen 
Datenwirtschaft darstellt, sind wir der festen Überzeugung, dass es 

In diesem Zusammenhang vertrat Sylvia Gotzen, Geschäfts-
führerin von FIGIEFA, die AFCAR bei der Anhörung des Euro-
päischen Parlaments am 26. Oktober als eine der fünf aus-
gewählten Interessengruppen in einer Sitzung mit dem Titel 
“Data Act: creating growth and innovation”.
“Wir müssen dafür sorgen, dass die Nutzer nicht nur effek-
tiven Zugang zu ihren Daten haben, sondern dass auch die 
von ihnen gewählten Diensteanbieter eine effiziente Mög-
lichkeit haben, diese Daten abzurufen”, erklärte Frau Gotzen. 
“Und zwar in Echtzeit, während die Daten generiert werden. 
Daten, die zugänglich sind, sollten auch verfügbar gemacht 
werden. Andernfalls werden Drittanbieter dazu verdammt 

sein, ‘Me-too-Dienste’ anzubieten, und zwar in einem vom 
Hersteller festgelegten Tempo. Dies wird unseren Spielraum 
für Innovation und Differenzierung künstlich einschränken, 
und die Verbraucher werden den Kürzeren ziehen”.
Sie erinnerte auch an einen weiteren wichtigen Aspekt, näm-
lich die Fairness der Regeln für Vertragsbedingungen und 
Entschädigungen. Diese Regeln würden nach dem aktuellen 
Vorschlag der Europäischen Kommission zu Recht für KMU 
gelten, aber solche Vertragsbedingungen und Gebühren für 
Daten sollten fair, vernünftig und nicht diskriminierend sein 
und für alle Unternehmen gelten, da ein klares Ungleichge-
wicht der Verhandlungsmacht besteht.

allein im Automobilsektor nicht ausreicht. Das Ökosystem benötigt 
eine sektorspezifische Gesetzgebung für den Automobilsektor, die 
die Grundsätze und Bestimmungen des Datengesetzes in konkrete 
rechtliche und technische Maßnahmen für den Automobilsektor 
umsetzt. 
Außerdem müssen bestimmte Aspekte des Datenschutzgesetzes 
für den Automobilsektor klarer gefasst werden, da sie derzeit zu 
viel Raum für Interpretationen lassen, was zu Rechtsunsicherheit 
und einem hohen Risiko von Rechtsstreitigkeiten führt. Nur ein 
spezielles Gesetz wird das Vertrauen und die Anreize schaffen, die 
unabhängige Dienstleister benötigen, um in neue datengesteuerte 
Dienste zu investieren, die den Verbrauchern und der gesamten 
Gesellschaft durch intelligentere, sicherere und nachhaltigere 
Mobilitätslösungen zugute kommen werden.

Welche Auswirkungen hat dies auf die Automobilindustrie 
und ihren teilmarkt? 
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Manuel Van Royen, CEO von AD Inter-
national, eröffnete die Sitzung mit 
einem Update über die Markttenden-
zen und die Entwicklung von ADI und 
seinen Partnern. Petra Vanfroyenho-
ven, Marketingdirektorin, stellte das 
Marketing- und Kommunikationspro-
gramm 2023 vor, mit allen Veranstal-
tungen, Broschüren und Hilfsmitteln, 
die den ADI-Vertragslieferanten online 
und offline zur Verfügung stehen und 
ihre Geschäfte mit den ADI-Partnern in 
ihren Ländern unterstützen!

Am nächsten Tag wurden alle Teilneh-
mer in die neuen Räumlichkeiten der 
Grup Eina Digital eingeladen, die seit 
vielen Jahren das AD Technical Center 
betreibt und technische Dienstleistun-
gen für das ADI-Schulungsprogramm 
Eure!Car anbietet.
Aufgeteilt in kleinere Gruppen wurden 
die Teilnehmer anschließend durch die 
neuen Anlagen geführt und erhielten 
einen detaillierten Einblick in die vier 
Hauptsäulen des ADI-Schulungskon-
zepts: praktische Kurse, Unterstützung, 
digitale Informationswerkzeuge und 
neue Bildungsbereiche.

A D I - M A R K E T I N G - TAG E

Am 29. und 30. September nahmen rund 80 Marketing-
experten aus der Automobilzulieferindustrie und den 
ADI-Partnern an den ADI-Marketingtagen teil. Diese Ver-
anstaltung, bei der das jährliche Marketing- und Kommu-
nikationsprogramm vorgestellt wird, fand in der herrli-
chen Umgebung des Wein- und Golfresorts Hotel Peralada 
in Figueres, im Norden Spaniens, statt.
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Nuria Pinent, Marketingleiterin bei 
GED, demonstrierte das Prinzip der 
praktischen Schulungen an den spe-
ziell ausgerüsteten Eure!Car-Schu-
lungsfahrzeugen, während Frédéric 
Vandenhende, Leiter der Verkaufsab-
teilung, das neue technische Callcenter 
und die Online-Datenbank zur Fehler-
suche vorstellte, Werkzeuge, die den 
Mechanikern helfen, schnell Lösungen 
für die schwierigsten Fälle zu finden, 
denen sie bei ihrer täglichen Arbeit be-
gegnen.

Die ADI Marketing Days 2022 wurden mit einem gemeinsamen 
Networking-Mittagessen in typisch spanischer Atmosphäre 
abgeschlossen... Paella!

Petra Vanfroyenhoven demonstrierte 
digitale/online Wege, um professionel-
le Mechaniker zu schulen und zu unter-
stützen, wie z.B. den Eure!Car-Campus 
(https://eurecar.campuseina.com,  
mit vielen e-Kursen und techni-
schen Webinaren) und die Techni-
sche Ecke auf der Eure!Car-Website  
(www.eurecar.org/technicalcorner), 
während Manuel Van Royen die neu-
esten Schulungsmodule für die Unfall-
werkstätten (Metall- und Aluminium-
schweißen und Reparaturtechniken, 
Kunststoff- und Glasreparaturen,  
Ausrüstung,...) und den ersten  
Eure!Car-Schulungstruck zeigte.
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AU TO D I S T R I B U T I O N  F R A N C E : 
Über 1300 m2 im Herzen der EQUIP’AUTO PARIS 

Nach einer erfolgreichen “On Tour”-Ausga-
be 2021 hat Autodistribution vom 18. bis 22. 
Oktober live an der Equip’Auto in Paris teilge-
nommen.

Für diese Veranstaltung installierte Autodistribution eine Open 
Space Umgebung von 1323 m². Die Fläche war größer als bei der 
Ausgabe 2019, um die kontakte und den Austausch zu fördern... 
und natürlich, um das 60-jährige Bestehen der Gruppe zu feiern!

Die Besucher entdeckten die Welt von Autodistribution und sein 
neues Produkt- und Dienstleistungsportfolio, das in verschiedenen 
Bereichen das vielseitige Fachwissen der Gruppe präsentierte:

 � Teile 
 � Karosserie
 � Ausrüstung 
 � Reifen
 � Lackierung
 � Glas
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1443
Mitglieder

788
Mitglieder

963
Mitglieder

296
Mitglieder

343
Mitglieder

MÉCANIQUE CARROSSERIE

Laurent Desrouffet, Generaldirektor des Bereichs Netze und Repa-
ratur von Kleinfahrzeugen bei Autodistribution, erklärt: “Wir freuen 
uns, dass die EQUIP’AUTO wieder auf der Paris Expo vertreten ist! Wir 
freuen uns darauf, unseren Kunden unser gesamtes Multiservice-
Know-how sowie die Entwicklungen und Innovationen in unserem 
Geschäft zu präsentieren. Mit einem starken Fokus auf Innovation, 
insbesondere im Bereich der nachhaltigen Mobilität, wird unser 
Stand verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten während der 
Messe anbieten, um das 60-jährige Jubiläum von Autodistribution zu 
feiern. Und natürlich blicken wir schon jetzt auf den großen AD Net-
work Congress in Marrakesch”. 

Darüber hinaus hatte jedes der Autodistributions-
netze seine eigene Ecke auf dem Stand und zeigte 
den Besuchern sein Fachwissen und seine Innova-
tionen.

 � AD Mécanique (AD Werkstätten): 1443 Mitglieder
 � Glas Auto Service: 343 Mitglieder
 � Autoprimo: 963 Mitglieder
 � AD Carrosserie (Karosseriewerkstatt):  

788 Mitglieder
 � Staff Auto: 296 Mitglieder
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A D I - B R E A K FA S T  C ATC H - U P

Zum ersten Mal seit 4 Jahren öffnete die internationale Fachmes-
se Automechanika am 13. September in Frankfurt ihre Tore.
78.000 Besucher aus 175 Ländern kamen zur führenden Platt-
form der Branche nach Frankfurt, um Produkte und Dienstleis-
tungen aus Werkstatt, Industrie und Handel live und persönlich 
zu erleben. 2.804 Unternehmen aus 70 Ländern stellten in 19 Hal-
lenebenen und auf dem Freigelände ihre Produkte und Dienst-
leistungen aus.

Für ADI war das internationale Umfeld in Frankfurt eine gute 
Gelegenheit, Handel und Industrie zu einem Update beim so 
genannten ADI Breakfast Catch-Up zusammenzubringen.
Nach dem Motto “Morgenstunde hat Gold im Munde” nahmen 
über 100 Fachleute aus dem Aftermarket um 7 Uhr morgens an 
der Veranstaltung im Maritim Hotel teil, bei der Manuel Van Royen 
Markttrends vorstellte und die bisherige Gesamtleistung von ADI 
kommentierte.

Weitere Erfahrungsberichte der ADI-Partner gaben einen Einblick 
in den Status der verschiedenen ADI-Partner, ihrer Märkte und der 
neuesten Entwicklungen.
Trotz der frühen Stunde waren alle Teilnehmer von der 
Veranstaltung begeistert und fanden, dass es eine großartige Art 
war, die Messewoche auf der Automechanika zu beginnen.


