
Ein starker Verein.



Willkommen 
im Netzwerk.
Mit dem Profi -Club sind Sie mitten im 
Markt. Hier erfahren Sie Meinungen, 
hier erkennen Sie frühzeitig neue 
Entwicklungen und aktuelle Trends. 
Wir diskutieren, was die Branche be-
wegt. Als führender deutscher Repa-
raturlackhersteller bieten wir Lackier- 
und Karosseriebetrieben mit dem 
Profi -Club ein starkes Netzwerk.

Lösungen, die Sie weiterbringen

Bleiben Sie am Puls der Zeit. Denn 
heute kommt es zunehmend auf das 
Können Ihres Werkstattteams und auf 
die Weiterentwicklung Ihrer unter-
nehmerischen Fähigkeiten an. Täglich 
sind Sie im Betrieb gefordert. Mit dem 

leistungsstarken Angebot vom Profi -
Club unterstützen wir Sie – egal, ob es 
um Management geht, um Technik, 
Werkstattprozesse oder Strategien. 
Der Profi -Club setzt sich für Ihre Inte-
ressen ein.

Wir sehen den Menschen

Heute entscheidet mehr denn je ein 
starkes Netzwerk über den Erfolg Ihres 
Unternehmens. Facebook, Twitter & 
Co. zeigen deutlich, dass der Trend 
zum Netzwerken ungebrochen ist. Der 
Profi -Club als eine interaktive Gemein-
schaft hat eine lange Tradition. Der 
Verein wurde direkt nach der Wende 
als erste gesamtdeutsche Vereinigung 

für Lackierbetriebe gegründet – und 
hat sich seitdem permanent weiter-
entwickelt. 

Für die Fachdiskussionen stehen Ihnen 
führende Experten und Werkstattaus-
rüster unserer Branche zur Seite. 

Wir setzen auf den persönlichen Aus-
tausch von Mensch zu Mensch. Über-
zeugen Sie sich selbst.





Im Profi -Club treffen Sie Unternehmer 
und Führungskräfte, die vor den glei-
chen Herausforderungen stehen wie 
Sie selbst. Das Netzwerk eröffnet Ihnen 
neue Sichtweisen, hier knüpfen Sie 
auch Kontakte zu führenden Entschei-
dern der Branche. Der Profi -Club bietet 
außerdem konkrete Angebote, die Sie 
als Mitglied entlasten. 

Alles aus einer Hand

Im Spies Hecker Profi -Club sind die 
Wege kurz. Ein Anruf im Sekretariat in 
Köln und schon wird den Mitgliedern 
geholfen. Rechtliche Antworten, Be-
triebsversicherung, Energiekosten-
beratung – die Liste der Leistungen 
ist lang. Im Profi -Club fi nden Unter-

nehmer schnelle und umfassende 
Unterstützung. Alles aus einer Hand, 
so lautet das Prinzip des Vereins.

Als Unternehmer

noch besser werden

Als wichtiges Instrument für den Unter-
nehmer hat sich der Betriebsvergleich 
etabliert. Produktivität, Außenstände, 
Umsatz und Rendite – hier liefern In-
haber an unabhängige Experten ihre 
wichtigsten betrieblichen Kennzah-
len. Diese werden anonym ausgewer-
tet und zusammengefasst. Der Ver-
gleich mit dem Durchschnitt aller 
teilnehmenden Betriebe zeigt dann, 
wie leistungsstark der Lackier- und 
Karosseriebetrieb ist. Damit sehen 

Sie klarer für Ihre unternehmerischen 
Entscheidungen.

Wir wissen, was im Unfallreparaturge-
schäft zählt. Daher bieten wir betrieb-
liches Management, das Sie dabei 
unterstützt, Ihr Unternehmen noch 
besser zu positionieren. Profi -Club- 
Mitglieder nutzen spezielle Dienstleis-
tungen, die auf Karosserie- und Lackier-
betriebe abgestimmt sind – von 
individuellen Versicherungspaketen 
oder günstigem Energieeinkauf bis 
hin zur eigenen Anwalt-Hotline. 

Sie planen eine Geschäftserweiterung 
oder möchten in die Energieeffi zienz 
investieren? Die Experten der Förder-
mittel-Hotline beraten Sie gern über 
mögliche Subventionen.

Entdecken Sie 
Ihre Möglichkeiten.



Erleben, was in Zukunft zählt

Ob Technik, Service oder Management: 
Parallel zu den zunehmenden Heraus-
forderungen für die Betriebe steigt der 
Wettbewerbs- und Kostendruck. Mit dem 
vergünstigten Spies-Hecker-Seminar-
angebot erhalten Profi -Club-Mitglieder 
kompaktes Praxiswissen, viele Hinter-
grundinformationen und konkrete Tipps 
für den Arbeitsalltag. Vom technischen 
Know-how für den Reparaturprozess 
über die passende Kundenansprache 
bis hin zum effektiven Management.

Frische Impulse für Ihre Werkstatt

Bei den regelmäßigen Themenforen 
und der Mitgliederversammlung tref-

fen Sie führende Branchenvertreter 
und Experten. Vom Neugeschäft über 
die Schadenabwicklung bis hin zu 
Social Media: Hier wird über aktuelle 
Entwicklungen und künftige Themen 
heiß diskutiert und konkret informiert. 
Ganz ausführlich. 

Die Profi -Club-Mitglieder bestimmen 
die Themen vorab, und die Vereins-
führung lädt die entsprechenden Ex-
perten ein. Bei den Veranstaltungen 
knüpfen Sie Kontakte zu Versicherun-
gen, Flotten, Leasinggesellschaften 
oder Schadenlenkern – und selbstver-
ständlich zu anderen Betriebsinhabern. 

Diskutieren Sie mit, bestimmen Sie mit. 
Wir freuen uns auf Ihr Engagement.

DER PROFI-CLUB 

UNTERSTÜTZT SIE DABEI,  

IHR UNTERNEHMEN 

NOCH BESSER 

ZU POSITIONIEREN.



PROFITIEREN SIE VON 

EINEM STARKEN NETZWERK.



Starten Sie durch.

Sicher ist: Nur wer weiß, in welche 
Richtung sich der Markt verändert, 
kann gelassen und vor allem gezielt 
darauf reagieren. 

Ergreifen Sie Ihre Chance – netzwerken 
Sie mit dem Profi -Club. Nutzen Sie die 
vielfältigen Leistungen des Vereins 
und Ihren persönlichen Raum für 
Fragen sowie den gemeinsamen Er-
fahrungsaustausch. Zusammen mit 
Ihnen setzen wir innovative Impulse 

für die gesamte Branche. Profi tieren 
Sie von einer starken Gemeinschaft 
auf ganzer Linie.

Weitere Informationen erhalten Sie 
im Clubsekretariat, Ihrem vertrauens-
vollen Ansprechpartner für sämtliche 
Belange, die den Verein betreffen. Für 
Sie erreichbar von montags bis frei-
tags von 8 bis 18 Uhr unter der Ser-
vice-Hotline 0800/2 742 582.

„Im Profi -Club erfahre ich alles Wesentliche 

zu aktuellen Markttrends und Entwicklungen 

in der Schadenregulierung.“

Barbara Ringkamp, Hinkel GmbH, Wüstenrot



Spies Hecker Profi -Club e.V.
Ebertplatz 14-16 · 50668 Köln

Tel.: 0800/2 742 582
Fax: 0800/8  828  222

E-Mail: info@profi club.de
www.profi club.de
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