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UNSERE KUNDEN  
STEHEN IM MITTELPUNKT  
UNSERES HANDELNS

Die Ansprüche an die Technologie wach-
sen stetig und die technische Komplexität 
 erhöht sich – und somit auch die der Fahr-
zeuge und des Teile marktes. Das hat über 
die Jahr zehnte auch die Rolle von HELLA 
ver ändert: Wir verstehen uns als Partner des 
Großhandels, der Ihr Geschäft einfacher und 
effizienter macht und als Freund der freien 
Werkstatt, mit dessen Unterstützung Sie Ihre 
Arbeitsabläufe schneller und profitabler ge-
stalten können - damit das Fahrzeug schnell 
wieder auf die Straße kommt!



Ihr Tagesgeschäft ist schon komplex genug, darum sehen wir es als unsere Aufgabe und als Selbstver-
ständlichkeit, Ihnen dieses so einfach wie möglich zu machen. Das fängt bei uns bei einer herausragen-
den Warenverfügbarkeit mit ausgeklügelter Logistik an, geht über erstklassiges Datenmanagement  
hinaus und hört bei gezielter Verkaufsunter stützung noch lange nicht auf.

VIELE STARKE MARKEN FÜR IHREN ERFOLG

Damit Sie in allen Bereichen einen starken Partner an Ihrer Seite haben, ist  
HELLA starke Partnerschaften eingegangen, von denen Sie nur profitieren  
können:

 ➔ HELLA PAGID Brake Systems: Das Beste vom Besten rund um Bremsen
 ➔ HELLA GUTMANN Solutions: Der Werkstattausrüstungs- Profi für Multimar-

kendiagnose und Prüf-  sowie Einstellwerkzeuge

Zusammen mit der Marke HELLA – Vorreiter in Beleuchtung, Elektrik und Elek-
tronik – stehen Ihnen so gleich vier starke Marken zur Seite, auf die Sie und Ihre 
 Kunden sich verlassen können.

HELLA ALS PARTNER DES GROSSHANDELS

WIR MACHEN IHNEN EIN BREITES ANGEBOT

HELLA ist viel mehr als Licht – bei uns erhalten Sie über 35.000 Produkte, die 
keine Kundenwünsche offen lassen. Zur fachgerechten Reparatur und Wartung 
stellen wir professionelle Diagnose- und Werkstatt lösungen zur Verfügung. 
Darüber hinaus bietet HELLA einen erstklassigen technischen Service sowie 
eine exzel lente Logistik mit hoher Flexibilität und Teileverfügbarkeit. Bei uns 
bekommen Sie alles aus einer Hand.

GUTE LOGISTIK IST BEI UNS NICHT ALLES

HELLA bietet Ihnen nicht nur eine große Bandbreite von hochwer tigen Produk-
ten mit hoher Verfügbarkeit: von Ersatz-, Verschleiß- und Karosserieteilen über 
Verbrauchsmaterial und Zubehör bis hin zu professioneller Werkstatt ausrüstung. 
Vom optimalen Informations-Management bis hin zu flexiblen Logistiklösungen: 
Wir stellen sicher, dass unsere Produkte immer da sind, wo und wann Sie sie 
brauchen. 



NUR EINEN KLICK ENTFERNT:  
UNSER PARTNER-PORTAL

Sie suchen umfassende kaufmännische Informationen? Dann 
reicht ein Klick in unser Online-Portal HELLA PARTNER WORLD. 
Hier finden Sie mit wenigen Klicks alles, was Sie brauchen –  
einfach und verständlich für Ihre Bedürfnisse aufbereitet.

WIR SIND FÜR SIE DA

Unser Direct Customer Service versorgt Sie mit aktuellen Programm- und 
Sortiments-Informationen und steht für die Auftrags- und Lieferberatung zur 
Verfügung. Sollte es doch einmal zu logistischen Rückfragen kommen,  
werden diese hier bearbeitet.

FÜR SIE NEHMEN WIR MARKTNÄHE WÖRTLICH

Mit über 100 Jahren Erfahrung und mehr als 125 Standorten in mehr als 35 Län-
dern ist HELLA im wahrsten Sinne des Wortes ganz nah am Kunden und hat eine 
der größten Handelsorganisationen für KFZ-Teile, -Diagnose und Serviceleistun-
gen – auch in Ihrer Nähe. Dank dieser Marktnähe können wir Ihre Bedürfnisse 
und die Ihrer Kunden schnell erkennen – und setzen sie noch schneller um.  
Wir freuen uns darauf, das auch in Zukunft für Sie tun zu dürfen!

DATA MANAGEMENT GANZ LEICHTGEMACHT

Die Anforderungen an das Datenmanagement wachsen stetig. Und wir 
wollen ihnen mehr als gerecht werden: Sei es durch umfangreiche Infor-
mationen zur Integration in die  Systeme, eine erstklassige Versorgung mit 
Appli ka tions daten und Crossreferenzen oder Mehrwert-Infor mationen, 
wie Marketingtexte und 360°-Abbildungen, die Ihr Arbeits leben noch leich-
ter machen. So wird Ihnen eine einfache und fehlerfreie Teileidentifikation 
ermöglicht.
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Das Auto schnellstmöglich wieder auf die Straße bringen – das 
ist das Ziel einer jeden Werkstatt. Und genau darauf haben 
wir unsere Prozesse und Services fokussiert und dank unse-
rer langjährigen Erfahrungen im Werkstattbetrieb optimiert: 
Wir unterstützen die Werkstatt entlang des gesamten Repa-
raturprozesses und machen sie schneller und proftabler. 

BEI DER FAHRZEUGANNAHME

Mit unseren professionellen Diagnosegeräten führen Sie 
schon bei der Fahrzeugannahme eine einfache Fahr-
zeug- und Fehleridentifikation durch. Dabei können Sie als 
Werkstatt auf die komplette HELLA OE- und Diagnose-Kom-
petenz zurückgreifen. Speziell entwickelte Diagnosesoftware 
hilft nicht nur bei der Lokalisierung der Fehlerursachen, 
sondern identifiziert auch die betroffenen Bauteile und 
Anschlüsse.

BEI DER TEILEIDENTIFIKATION

HELLA führt Sie als Werkstatt sicher zum richtigen Ersatz-
teil. Durch die HELLA Kompetenz im Datenmanagement 
können Ersatzteile schnell identifiziert werden – und das 
aus allen Produktbereichen: Elektrik/Elektronik, Bremsen 
und Beleuchtung. So kommen Sie mit uns schneller zum 
(Reparatur)-Erfolg!

BEI DER FEHLERDIAGNOSE

Wir sprechen die Sprache der Werkstätten: Unsere speziell 
für Sie eingerichtete Hotline mit über 50 ausgebildeten 
Kfz-Meistern hilft Ihnen schnell und kompetent bei allen 
Fragen rund um die Fehlerdiagnose. International beantwor-
ten wir so über 500.000 Anrufe pro Jahr. Unser Technikzen-
trum unterstützt Sie bei der Datenauswertung. In unserer 
umfassenden Diagnose- und Reparaturdatenbank finden 
Sie Reparaturhilfen, Lösungswege und technische Daten für 
mehr als 35.000 Fahrzeuge. Darüber hinaus stehen umfang-
reiche technische Services online zur Verfügung, wie das 
Werkstattportal HELLA TECH WORLD.

HELLA ALS FREUND DER FREIEN WERKSTATT

FREUND
DER FREIEN 
WERKSTATT
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Freund der Freien Werkstatt:  
Erfahren Sie mehr in diesem  
unterhaltsamen Video.



Dank unserer langjährigen Erfahrungen im Werkstattbereich 
konnten wir unsere Prozesse und Services in diesem Bereich 
immer weiter optimieren und auf die speziellen  
Anforderungen der Werkstätten fokussieren. 
Wir unterstützen den gesamten Reparaturpro-
zess und machen das Geschäft der Werkstatt 
damit schneller und auch proftabler.
HELLA – Freund der freien Werkstatt.

BEI DER VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

Überzeugende Produkte und Dienstleistungen müssen auch 
überzeugend verkauft werden: Dabei unterstützen wir Sie 
als Werkstatt mit einer Menge Marketing-Know-how: zum 
Beispiel mit umfangreichen Verkaufsunterlagen, einer pro-
fessionellen Point-of-Sales-Ausstattung und Kampagnen-
Unterstützung.

BEI DER WEITERBILDUNG

Als Werkstatt müssen Sie mit aktuellen Entwicklungen und 
Neuerungen auf dem Fahrzeugmarkt jederzeit Schritt halten, 
um erfolgreich zu sein. HELLA bietet Werkstätten deshalb 
professionelle (Vor-Ort)-Schulungen und Online-Seminare, 
durch die Sie sich auf dem neuesten Stand halten können – 
und für die Zukunft gerüstet sind.

BEI DER TEILEVERFÜGBARKEIT

Bei der Teileverfügbarkeit ist HELLA Spitze – und sorgt dafür, 
dass Sie als Werkstatt direkt davon profitieren. Denn die 
breite HELLA Produktpalette ist umgehend beim Händler 
verfügbar und wird in kürzester Zeit bei Ihnen angeliefert.

BEI DER REPARATUR

Beim eigentlichen Reparaturprozess helfen Ihnen nicht nur 
unser Teilemanagement, sondern auch unsere kostenlo-
sen Services: In der HELLA TECH WORLD finden Sie z. B. 
über 1.500 fahrzeugspezifische Reparatur-Informationen, 
zahlreiche Videos, sowie Tipps, Tricks und weitere technische 
Informationen.



OE-KOMPETENZ  
FÜR ALLE
Eines haben alle unsere Kunden 
gemeinsam: Wie nam   hafte Auto- 
mobil hersteller auf der ganzen  
Welt können auch Sie sich auf 
unsere Technologie- und Erstaus-
rüster-Kompetenz verlassen.  
Und nicht nur das: In unserem  
OE-Geschäft gehören Produktinno-
vationen zur Tagesordnung – diese 
Kompetenz kombinieren wir für Sie 
mit unserem Aftermarket- Know-
how. So können wir Ihnen stetig 
neue Lösungen anbieten, die genau 
auf Ihre Ansprüche zugeschnitten 
sind und schon heute den Anfor-
derungen von morgen gerecht 
werden. Anders ausgedrückt: Mit 
HELLA haben Sie immer einen 
kompetenten und zuverlässigen 
Experten an Ihrer Seite, der Sie  
mit Rat, Tat und Teilen unterstützt.



HELLA KGaA Hueck & Co.
Kunden-Service-Center
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt/Germany
Tel.: 0180-6-250001 (0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz)
Fax: 0180-2-250001 (0,06 € je Verbindung)
Internet: www.hella.de 
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