
tralisierung fiel bei LUEG auch die Ent-
scheidung, künftig nur noch mit einem 
Partner zu kooperieren, um einheit-
liche Prozesse und Qualitätsstandards 
durchzusetzen. Dass mit der Konzen-
tration auf ein Aufbereitungsunterneh-
men auch eine Kos tenreduzierung 
einherging, belegt den Erfolg der 
LUEG Strategie zusätzlich.
Befragt man Andreas Daube, warum 
LUEG nie den Versuch machte, die 
Aufbereitung in Eigenregie durchzu-
führen, fallen dem Standortverant-
wortlichen sofort verschiedenste Ar-
gumente für die Zusammenarbeit mit 
APZ ein: „APZ sichert uns die hohe 
Flexibilität im Personalbereich. Mit 
eigenen festangestellten Mitarbeitern 
könnten wir auf Spitzen in der Fahr-
zeugaufbereitung nicht angemessen 
reagieren.“ In Kray arbeiten ständig 
16 bis 18 APZ-Mitarbeiter, in den Cen-
tern zwischen einem und fünf Mitar-
beiter. Herrscht an einem Standort 
Mangel beim Aufbereitungspersonal, 
springen APZ-Mitarbeiter aus ande-
ren Centern ein. Spitzenzeiten puffert 
der Fahrzeugpflegespezialist mit Mit-
arbeitern ab, die sonst nicht für LUEG 
tätig sind. Selbstverständlich sind alle 
APZ-Angestellten dank regelmäßiger 
Schulungen stets auf dem neuesten 
Stand der Aufbereitungstechnik. Und 
Andreas Daube und seine Kollegen in 
den einzelnen Centern müssen sich 
auch keine Gedanken um das 
benötig te Material machen, denn 
dieses ordert APZ in Eigenregie. „Wir 
bezahlen einen Komplettpreis, und 
darin ist alles enthalten“, fasst Andre-
as Daube den Service von APZ zu-
sammen. 

Glänzende Partnerschaft

D er Stern muss glänzen – in 
Spitzenzeiten bis zu 50-mal 
täglich und mit einer mög-

lichen Jahreskapazität von rund 
10.000 Fahrzeugen in der zentralen 
Fahrzeugaufbereitung der LUEG AG. 
Deutschlands größter Daimler-Partner 
führt seit Januar 2012 die Aufberei-
tung von Dienst- und Vorführwagen 
sowie Gebrauchtwagen für alle Cen-
ter zentral am Standort Essen-Kray 
durch. Dort werden die Fahrzeuge 
technisch und optisch nach defi-
nierten Standards aufbereitet und vor 

einheitlichem Hintergrund für das  
Internet fotografiert. „So wie wir die 
Aufbereitung unserer Fahrzeuge  
betreiben, ist das in der Region ein-
zigartig“, ist sich Reiner Schewior, Mit-
glied der Geschäftsleitung der Fahr-
zeug-Werke LUEG AG, sicher.
Um bei einem derart hohen Aufberei-
tungsvolumen eine gleichbleibende 
Qualität zu gewährleisten, hat sich die 
Geschäftsführung der LUEG AG ent-
schieden, mit einem externen Dienst-
leister zu kooperieren. „Es geht bei 
LUEG nicht nur um die zentrale Fahr-

zeugaufbereitung, die Kern unseres 
Gebrauchtwagen-Geschäfts ist. Es 
geht auch um die einzelnen Center, 
die eine auf sie abgestimmte Betreu-
ung benötigen. Schließlich stehen sie 
jeden Tag im Kundenkontakt. Da 
sollte nichts schief gehen“, umreißt 
Andreas Daube, Standortverantwort-
licher für Essen-Kray, die Anforde-
rungen an den Aufbereitungs-Dienst-
leister. Seit Februar diesen Jahres 
vertraut LUEG beim Thema Aufberei-
tung auf die Auto-Pflege-Zentrum 
GmbH, APZ. Die Tochter-Firma der 
TÜV SÜD Auto Plus GmbH wickelt 
nicht nur die optische Fahrzeugaufbe-
reitung in Essen-Kray ab, sondern 
betreut mit eigens dafür eingesetzten 
Controllern auch das Aufbereitungs-
geschäft an mittlerweile 17 Standor-
ten der LUEG AG und ihrer Töchter in 
Nordrhein-Westfalen.  

Garantiert flexibel
Bevor die zentrale Fahrzeugaufberei-
tung Anfang vergangenen Jahres in 
Kray ihren Betrieb aufnahm, arbei-
teten die einzelnen LUEG Center mit 
verschiedenen externen Dienstleis tern 
zusammen. Mit der Idee für die Zen-

Seit knapp zwei Jahren lässt die Fahrzeug-Werke LUEG AG Fahrzeugaufberei-
tungen für alle Center zentral an einem Standort durchführen. APZ ist dabei 
kompetenter Partner und ein wichtiges Glied in der gesamten Prozesskette.

Neue Umsatzbringer
Schon nach wenigen Monaten der 
Partnerschaft klappt die Zusammen-
arbeit so gut, dass LUEG den Fahr-
zeugpflege- und Aufbereitungsser-
vice auch Endkunden anbietet. Von 
der Außenwäsche über die professio-
nelle Aufbereitung und Nano-Versie-
gelung bis zur Komplettfolierung  
vermarkten die Center die von APZ 
erbrachten Dienstleistungen unter 
dem Namen LUEG. 
Verstärkt will die zentrale Fahrzeug-
aufbereitung in Essen-Kray zudem an 
andere gewerbliche Kunden heran-
treten und z.B. Leasingkunden oder 
Autohäusern  der  Region d ie 
Dienstleis tungen rund um Aufberei-
tung und Fahrzeugpflege anbieten. 
Selbst die Abholung der Fahrzeuge 
beim Kunden vor Ort und der spätere 
Rücktransport wird organisiert. Und 
auch die gerade für große Leasing-
kunden wichtige Zertifizierung nach 
ISO 9001:2008 kann LUEG vorweisen.  

Gleichbleibende Qualität
Wie im Persönlichen beweist sich 
auch im Geschäftlichen der Wert einer 
Partnerschaft erst, wenn auch Heraus-

forderungen ohne Verstimmungen 
gemeistert werden. Zu Beginn ihrer 
Zusammenarbeit stellten die Verant-
wortlichen von LUEG und APZ ge-
meinsam einen Katalog an eindeu-
tigen Standards auf, die bei jeder 
einzelnen Fahrzeugaufbereitung 
einzuhalten sind. So wird sicherge-
stellt, dass jedes Fahrzeug die Aufbe-
reitung in einem exakt definierten 
optischen und technischen Zustand 
verlässt – egal, in welchem Center 
und von welchem Mitarbeiter sie 
durchgeführt wurde. Auch ist für die 
zentrale Fahrzeugaufbereitung in 
Kray eine Standzeit 1 von drei bis fünf 
Tagen garantiert. Dies ist nur möglich, 
weil die Prozesse stimmen. Andreas 
Daube bestätigt: „Auch bei Qualitäts-
kontrolle und Prozessoptimierung ist 
APZ ein verlässlicher und kompe-
tenter Partner.“    
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In der zentralen Fahrzeugaufbereitung der Fahrzeug-Werke LUEG AG in Essen-Kray nimmt APZ pro Tag durchschnittlich 25 bis 30 Aufbereitungen vor.

  Fahrzeug-Werke LUEG AG
■ Vorstandsvorsitzender: Jürgen Tauscher
■ Gründung: 1868 in Bochum
■ Standorte: über 30 im Ruhrgebiet und in Sachsen
■  8 Marken: Mercedes-Benz Pkw und Nutzfahrzeuge, Smart, Ferrari, Maserati, Opel, 

Chev rolet, Volvo, Fuso
■ Kfz-Absatz 2012: 23.929 Neu- und Gebrauchtwagen
■   Werkstattdurchläufe 2012: 184.693
■  1.199 Mitarbeiter und 178 Auszubildende

Bild links: Bevor die Fahrzeuge zurück an die 
LUEG Standorte geliefert werden, durchlaufen 

sie eine Endkontrolle, die eine einheitliche 
Qualität sicherstellt.

Bild rechts: Andreas Daube, Standortverant-
wortlicher für Essen-Kray (r.), und  

APZ-Vertriebsleiter Hendryk Müller sorgen 
gemeinsam dafür, dass in Essen-Kray und  
in den einzelnen Centern bei der Fahrzeug-

aufbereitung alles glänzend läuft.

In Essen-Kray kümmern sich ständig 16 bis 18 APZ-Mitarbeiter um die Fahrzeugaufbereitung, 
in den Centern je nach Größe zwischen einem und fünf.
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