
REPANET – VERNETZT 
IN DIE ZUKUNFT.



WIR STELLEN UNS VOR

REPANET – MEIN VEREIN
Repanet ist ein europaweites Werkstattnetzwerk für inhabergeführte  Karosserie- und Lackier-
fachbetriebe. In Deutschland zählt der eingetragene  Verein zu den bedeutendsten Reparatur-
netzwerken im Unfallschadenmarkt. Wir werden gefördert von der Reparaturlackmarke Standox 
aus dem  Axalta Konzern und stehen seit 1998 für herausragende Serviceleistungen – von der 
fachgerechten und schnellen Unfall- und Karosserieinstandsetzung über  Reparaturlackierung 
bis zur glänzenden Autopflege.

ZUSAMMEN MEHR ERREICHEN
Sie wollen sich mit Ihrem Betrieb noch besser im Markt aufstellen? Dann ist Repanet der rich-
tige Partner. In unserem Netzwerk haben sich 210 leistungsstarke Fachbetriebe zusammenge-
schlossen, die besonderen Wert auf herausragende Qualität und überzeugenden Kunden-
service legen.  Unsere Experten-Seminare und Beratungsleistungen unterstützen Sie in allen 
 Managementfragen und halten Sie auf dem neuesten Stand der Branchenentwicklungen. Mit 
unserer starken Marke punkten wir auch bei Versicherern, Schadensteuerern, Leasinggesell-
schaften und Flottenbetreibern.

MIT LEISTUNG ÜBERZEUGEN
Die zufriedenen Kunden und unsere langfristigen Geschäftsbeziehungen verdanken wir unseren 
hohen Ansprüchen. Jeder unserer Mitgliedsbetriebe ist an die Repanet Standards gebunden, 
deren Einhaltung regelmäßig überprüft wird. So gewährleisten wir deutschland- und europa-
weit Service leistungen in verlässlich hoher Qualität. 

Bleiben Sie eigenständig, werden Sie Mitglied im Repanet e.V. und nutzen Sie unsere vielfälti-
gen Vereinsleistungen!

DAS REPANET KONZEPT

BERATUNG
Unser erfahrenes Beraterteam und das Repanet Service-Center unterstützen Sie mit indivi duellen 
Beratungsleistungen vor Ort und telefonisch. Pro Mitgliedsjahr steht jedem Repanet Betrieb ein 
Beratungskontingent zur Verfügung, das durch den Jahresbeitrag und eine Selbstbeteiligung 
 finanziert wird. Regelmäßige informative Newsletter zu Branchen- und Technikentwicklungen 
sowie Infos zu gesetzlichen Anforderungen an die Betriebe ergänzen die Beratung.

INTERESSENVERTRETUNG
Repanet ist in der Branche hervorragend vernetzt und steht in regelmäßigem Kontakt zu den 
Branchenverbänden, den Versicherungen, Leasinggesellschaften und Gutachter organisationen. 
Darüber hinaus ermöglicht Repanet seinen Mitgliedern besondere Kooperationen mit An-
bietern von Dienstleistungen für K&L Betriebe und Organisationen aus dem Bildungs- und 
 Non-Profit-Bereich.

KUNDENANSPRACHE & ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Wir unterstützen Sie als Mitglied des Repanet Netzwerks durch bundesweite Öffentlichkeits-
arbeit in Fachzeitschriften, auf Internetplattformen (repanet.de, autoreparatur.de) und in den 
sozialen Medien (Facebook, YouTube).

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH & WEITERBILDUNG
Wir tauschen uns regelmäßig auf regionalen Treffen, der Repanet Hauptversammlung  sowie 
bei Seminaren und im Rahmen von Events aus. Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen genießen 
Repanet Mitglieder Vorteilskonditionen.



WERKSTATTPLANUNG 

Die baulichen Gegebenheiten Ihres Betriebs 
beeinflussen die Arbeitsabläufe erheblich. 
Unser Berater prüft und dokumentiert die 
 Bedingungen bei Ihnen vor Ort und zeigt 
Ihnen Möglichkeiten der baulichen Opti-
mierung. Als Extraleistung begleitet er Sie 
bei Ihrem Bau- oder Umbauvorhaben von 
den Vor- und Entwurfsplanungen bis hin zur 
 Genehmigungsplanung. 

BWL-BERATUNG

Unser Berater ermittelt Ihre Kennzahlen –  unter 
anderem zu Auslastung, Effizienz, Produktivi-
tät, Wareneinsatz und Rohertrag mit Vergleich 
innerhalb der Branche. Auf dieser Grundlage 
gibt er Ihnen konkrete Handlungsempfehlun-
gen. Außerdem möglich: eine Potenzialana-
lyse Ihres Einzugsgebiets, die Ermittlung der 
Wirtschaftlichkeit einer Investition und vieles 
mehr.

MARKETING

Wie sind Sie im Marketing – offline und online 
– aufgestellt? Unser Berater führt ein „Werben 
& Verkaufen“-Check-up durch und gibt Ihnen 
maßgeschneiderte Praxistipps an die Hand. 
Die Beratung umfasst auch Fassadendesign 
und Signalisation. Als Extraleistungen sind Fo-
toshootings, YouTube-Werbespots, Websites 
und Social-Media-Support möglich.

GELENKTE SCHÄDEN

Wie stehen Ihre Chancen für die Kooperation 
mit FLIs (Flotten, Leasing, Versicherung/Insu-
rance)? Wir coachen Sie bei Bewerbungen, 
bauen Kooperationsnetzwerke mit Versiche-
rungsagenten oder lokalen Fuhrparkunter-
nehmen auf und bereiten Sie auf die Telefon-
akquise vor. Als Extraleistung können Sie die 
konkrete Zielkundenadressenqualifizierung bis 
zur Terminvereinbarung zubuchen.

ARBEITSSICHERHEIT & ABLÄUFE

Unser Experte erstellt eine Gefährdungsbe-
urteilung und ein Explosionsschutzdokument 
für Ihren Betrieb und führt eine Sicherheits-
unterweisung durch. Die Vorbereitung einer 
DIN ISO Zertifizierung, die Erstellung von Or-
ganigrammen und Prozessabläufen sowie die 
psychische Gefährdungsbeurteilung sind als 
Extraleistungen abrufbar.

ANWALTSHOTLINE

Für alle rechtlichen Fragen rund um Ihr Unter-
nehmen können Sie sich an unsere Anwalts-
hotline wenden. Die Kosten sind durch Ihren 
Mitgliedsbeitrag abgedeckt.

BERATUNG



ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
Bei Repanet lernen Sie nicht nur von den besten Beratern, sondern 
profitieren auch von den Erfahrungen der anderen Mitglieder. Denn 
Austausch und Vernetzung werden bei uns großgeschrieben.

SEMINARE UND WORKSHOPS
Angebote wie das Unternehmensnachfolgeprogramm Repanet 
„Next Generation“ oder der Workshop „Meine Werkstatt“ speziell 
für Frauen machen Sie nicht nur fachlich fit, sondern bieten auch eine 
Plattform für den Austausch mit anderen, die sich in einer ähnlichen 
Situation befinden – ein Mehrwert für alle.

REGIONALVERANSTALTUNGEN
Repanet veranstaltet regelmäßig und an unterschiedlichen Standorten 
deutschlandweit Regionalveranstaltungen: Experten aus der Branche 
geben mit Fachvorträgen neue Impulse zu aktuellen Themen, Repanet 
Mitglieder aus der Region nutzen die Treffen zur Weiterbildung und 
zum Netzwerken.

HAUPTVERSAMMLUNG
Alle zwei Jahre lädt Repanet an wechselnde Tagungsorte zur Haupt-
versammlung ein: Drei Tage lang besuchen die Mitglieder intensive 
Workshops und Vorträge zu aktuellen Branchenthemen und haben 
außerdem jede Menge Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und 
bestehende Freundschaften zu pflegen.

SIE WOLLEN DABEI SEIN?
Werden Sie Repanet Mitglied und nutzen Sie die Vorteile eines 
 starken Netzwerks! Fragen? Wenden Sie sich gerne ans Repanet 
 Service- Center unter 0800 2 737 263 oder info@repanet.de.

Service-FreeCall:
0800 2 737 263
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