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Eine Marke stellt sich neu auf
Friesen steht für Starter und Generatoren (oder um
die etwas geläufigeren Begriffe zu benutzten, für
Anlasser und Lichtmaschinen), für fachmännisch
instandgesetzte Aggregate und für eine enge Partnerschaft mit dem Autoteile-Großhandel. Remanufacturing ist der Fachbegriff für die Aufarbeitung
-besser Wieder-Instand-Setzung - z.B. von Motorkupplungen, Getrieben, Diesel-Einspritzsystemen,
Antriebswellen, Steuergeräten, Anlasser und Lichtmaschinen.
In den USA ist die Aufarbeitung, also das Remanufacturing, ein Markt mit hohen Wachstumsraten. In Europa ist diese Entwicklung sehr unterschiedlich. Während sich z.B. bei Turboladern mit
Honeywell nun ein weltbekannter Konzern mit der
industriellen Wiederaufarbeitung beschäftigt, gibt
es in Europa nur eine Handvoll erstklassiger Spezialisten, die sich mit dem Thema der Aufarbeitung
von Turboladern beschäftigen, Motair, Schlütter
Turbolader als Beispiele.
Turbolader und Diesel-Einspritzsysteme sind
Aufarbeitungsprodukte, die hohe Investitionen zur
Bearbeitung erfordern, um die hochwertigen Austauschprodukte nach den Vorgaben der Hersteller

zu fertigen. Die benötigten Originalersatzteile lassen sich nur über aufwendige-Qualifizierungen
durch die Teilehersteller beschaffen. Aufarbeitungsspezialisten leben nicht nur von ihrer Erfahrung, sondern auch von der Verwendung erslklassiger Produkte für die Instandsetzung und von
Fertigungsabläufen, die einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen .
Durch die stetig steigenden Garantieversprechen
der Fahrzeughersteller fallen zwar große Volumen
an lnstandsetzungspotenzialen weg - Getriebe und
Motoren als Beispiel - auf der anderen Seite wird
das Durchschnittsalter der Fahrzeuge weiter steigen (aktuell ca. 8,8 Jahre). Durch diese Tatsache,
verbunden mit hohen Unterhaltungskosten für alle
Fahrzeuge, steigenden Lohnkosten in der Werkstatt
und veränderten Prioritäten bei der Verteilung der
verfügbaren Einkommen sucht der Konsument nach
preiswerten Alternativen bei der Fahrzeugreparatur.
Diese Alternativen, dem Kunden preiswerte Produkte anzubieten, hat auch die Automobilindustrie
längst erkannt. Der VW Konzern bereitet Verschleißteile z.B. im Baunatal bei Kassel auf. 16.000 Austauschteile aus 63 Produktgruppen arbeiten 500
Mitarbeiter mit industriellen Fertigungstechniken
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Frie~en in Oranienburg zu verkaufen, entschloss
sich die Gründerfamilie Friesen - Manfred und
Marco Friesen- „ihr Unternehmen" wieder zurückzukaufen. Die Marke hatte in den vergangenen
beiden Jahren gelitten, da die Konzernlenker aus
England nicht die nötigen Mittel bereit gestellt hatten , um immer und ausschließlich hochwertige Ersatzteile für die instandzusetzenden Aggregate zu
beschaffen und auch notwenige Investitionen waren nicht im notwendigen Umfang getätigt worden .
Als sich Quinton Hazell dann aus den von uns ausführlich beschriebenen Gründen Anfang 2013 vom
automobilen Aftermarkt als Lieferant des AutoteileG roß handels verabschieden musste, war auch die
nun unabhängige Marke „Friesen" betroffen , für die
OH bzw. die Klarius-Gruppe als Kunde ausfiel. Aber
die Mitarbeiter in Oranienburg waren hoch motiviert,
waren sie doch von der Insolvenz nicht betroffen .
Im nach hinein konnten durch den Verkauf von Friesen an die Gründerfamilie ca. 95 Arbeitsplätze gerettet werden, die durch die Insolvenz von OH Deutschland verloren gegangen wären. Da das
Vertriebsteam um Hartmut Prinz einen ordentlichen
Vertrauensvorschuss beim Autoteilehandel in
Deutschland und in einigen europäischen Ländern
hatte, wo Friesen über QH besonders aktiv war,
konnten Kunden gehalten bzw. neue Kunden gewonnen werden. Kein einfacher Job, zumal es an
Wettbewerbern bei den genannten Produkten z.B.
Bosch oder Eurotee, nicht fehlt.

auf. Aber auch bekannte Automobilzulieferer sind
im Sektor Remanufacturing aktiv und sehr erfolgreich z.B. Bosch , ZF Parts, GKN, TRW, LuK als
Beispiele.
Für aufgearbeitete sogenannte Austauschteile gibt
es die gleiche Garantie wie für Neuteile. Nun sind
runderneuerte Reifen , aufgearbeitete Starterbatterien oder reparierte Stoßdämpfer oder Federbeine kein Thema mehr in Deutschland, aber Steuergeräte sind durchaus Reparaturteile, die zukünftig ein erhebliches Austauschpotenzial ausmachen
werden. Auch wenn z.B. Pkw-Motorkupplungen im
Grund nicht mehr pfandbelastet an den Großhandel und die Autowerkstatt geliefert werden , ist die
Aufarbeitung dieser Teile sehr wohl ein wichtiger
Produkt ionsfaktor. Preiswerte Nachbauten ,
besonders aus China, konkurrieren heute in vielen
Segmentbereichen mit Austauschteilen. Das gilt
besonders auch für Antriebswellen , Anlasser und
Lichtmaschinen.
Nun sind ja bekanntlich Autoverschleißteile
Halbfertigprodukte, die den qualifizierten Fachmann
zum Einbau brauchen inklusive der benötigten
Spezialwerkzeuge und Testgeräte. Es nützt eben
keine preiswerte neue Antriebswelle, wenn die Qualität nicht dem Standard eines OE-Teils entspricht
und die Arbeitskosten bei Garantie-Austausch die
Werkstatt und den Kunden mit Kosten zusätzlich
belasten.
Ganz ohne Frage ist das Altteile-Handling aufwendig und oft kompliziert, aber ohne Altteile eben auch
keine Aufarbeitung , Remanufacturing. Und: Altteile
müssen auch in einem wiederaufarbeitungsfähigen
Zustand se in. Ein komplexes und kompliziertes
Geflecht von Neuteilen , Neuteilen zu Austauschpreisen, Pfandbelastungen, Altteile-Management (Ist
in der Rückgabe-Verpackung auch das analoge Altteil der Neuanlieferung enthalten?), Rückgabe von
nicht-aufarbeitungsfähigen Teilen usw. Und das
Thema „Altteile-Konten " ist sowohl im Verhältnis
zwischen Lieferant und Großhandel, aber auch zwischen der Werkstatt und ihrem Lieferanten immer
wieder ein ärgerliches Streitthema.

Der Rückkauf von Friesen war im Grunde eine sehr
mutige Entscheidung , denn neben dem geforderten Kaufpreis waren erhebliche Mittel notwendig,
um die Sparpolitik der bisherigen Eigener zu
beenden. Mit dem kompletten Ausfall der QHVertriebsmannschaft und der Lagerkapazität in
Unna waren auch die sogenannten „lntercompanyUmsätze" weg . Die OH-Ländergesellschaften waren entweder verkauft oder die Zahlungssicherheit
nicht gewährleistet. Aber Friesen Senior ist nicht
nur ein mutiger Mann , sondern ein Techniker mit
einem gehörigen Schuss Autoteile-Unternehmer im
Blut und dazu noch eingebürgerter Schwabe (als
Sohn von ausgewanderten Russlanddeutschen in
Brasilien groß gezogen.). Sein Leitsatz war immer
„Qualität ist , wenn der Kund$ zurückkommt und
nicht das Produkt". Aber allein konnte Friesen das
Projekt „ Rückkauf von Friesen " durch d i e
Unternehmerfamilie nicht stemmen. Doch Sohn

Zurück zu Friesen und dem Segment Anlasser
und Lichtmaschinen

Als sich Quinton Hazell - Deutschland Ende 2012
aus strategischen Gründen entschied, sich auf den
Handel zu fokussieren und das Produktionswerk M.
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Wachstum erforderte stets neue, größere
Produktionsstätten bis Anfang der 90er Jahre ein
eigenes Werk in Backnang neu errichtet wurde.
Relativ zeitgleich ergab sich auch die Möglichkeit
aus der Treuhand die Sparte Autoelektrik in
Oranienburg zu erwerben. In Oranienburg wurden
zu DDR-Zeiten Anlasser und Lichtmaschinen für
Trabant und Wartburg instand gesetzt und Friesen
übernahm diesen Betrieb.

Marco, Dipl. Volkswirt, mit langjähriger Erfahrung
als Unternehmensberater bei führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (nunmehr geschäftsführender Gesellschafter) und die gesamte Stammbelegschaft krempelten die Ärmel hoch, denn jetzt
war ein Ansprechpartner vor Ort in Oranienburg und
nicht nur seltene Besuche aus dem entfernten
Unna oder Memos und Anweisungen aus England,
die massiv zu Störungen und Verwerfungen im
Betriebsablauf führten.

Nun wissen langjährig erfahrene Praktiker, in welchem Zustand „Kombinats-Immobilien" oft waren.
Es musste nicht nur ordentlich investiert, sondern
auch die Mitarbeiter an die Fertigungsprozesse und
Gedanken der Null-Fehler-Toleranz bei der Produktion herangeführt werden. Harte Zeiten für die
Führungscrew von Friesen, denn die Infrastruktur
rund um Oranienburg war - um es höflich auszudrücken - gewöhnungsbedürftig. 1995 kam dann
ein verlockendes Angebot der Dana Cooperation,
das Unternehmen (nicht Grundstück und Gebäude) zu übernehmen. Zehn Jahre später übernahm
die Affinia Group die Kooperation, verschmolz Friesen mit Quinton Hazell Deutschland und konzentrierte die Aktivitäten am Standort Oranienburg

Rückblick
Friesen ist im Grunde 1972 in einer Garage in
Schwaikheim bei Stuttgart entstanden. Handwerkliches Geschick und eine Selbstvermarktung aus
dem Kofferraum heraus waren zunächst die
Vertriebsaktivitäten für den Techniker Friesen. Da
in den 70iger Jahren das Thema „Instandsetzung"
auf wenig Interesse stieß, konnte Friesen diese Nische besetzen, stetig wachsen und Marktanteile
hinzugewinnen. Zunächst als Lieferant für die Firma Riedel, später unter eigenem Namen. Das
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Ganz ohne Zweifel war die Rücküberführung in das
Eigentum der Gründerfamilie ein Kraftakt. Aber die
Eckpfeiler des Unternehmens standen auf einem
starken Fundament. Die TecDoc- und TecCom-Anbindung war gut organisiert, Produkt-, Qualitätsund Umweltmanagement, das Altteile-Handling, die
technische Hotline und der Kundenservice funktionierten gut. Ein 24-Stunden-Reparatur-Service
konnte garantiert werden und Platz für die Gründung eines eigenen Versandlagers war vorhanden.
Die !so-Zertifizierung ISO 19001 :2008 war selbstverständlich, denn das Unternehmen lieferte auch
OES-Teile an die Organisation bekannter europäischer Fahrzeughersteller.
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Ein neues Lager für sogenannte „slow mover" wird
derzeit in Italien eingerichtet. Für den AutoteileGroßhandel und die Autowerkstattist Friesen einer
von fünf namhaften Wettbewerbern, an deren Spitze unangefochten Bosch steht. Bosch ist ohne wenn
und aber die Messlatte. Friesen garantiert: Alle
Komponenten werden nach jedem Fertigungsschritt
getestet. Die verwendeten Komponenten wie z.B.
Regler, Diodenplatten, Kohlebürste und Magnetschalter entsprechen zu 100 Prozent den Anforde-
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rungen der Originalteilehersteller. Jedem Endprodukt liegt eine nummerierte auf das getestete
Teil bezogene schriftliche Testanalyse bei. Das gilt
auch für den Zukauf von Neuteilen , wenn Altteile
zur Aufarbeitung nicht zur Verfügung stehen. Jedes
Neuteil ohne Ausnahme wird getestet und der Testbericht dem Produkt beigelegt. Die Produktabdeckung liegt bei Anlassern bei 91 Prozent, bei
Generatoren bei 94 Prozent. Friesen garantiert eine
Gewährleistung von 24 Monaten.

Friesen mit seiner Premium Qualität und seinem
Fertigungsstandort in Oranienburg „made in
Germany".
Friesen bietet nach Absprache Betriebsbesichtigungen an . Es lohnt sich die Fertigung in
Verbindung mit einer ausführlichen Produktschulung
zu erleben . Schließlich gilt das Motto von Friesen
senior und all seinen Mitarbeitern „Qualität ist, wenn
der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt"
auch für den Autoteile-Großhandel im Verhältnis zu
seinen Werkstattkunden .

Die professionelle Aufarbeitung von Anlasser und
Generatoren ist trotz eines aufwendigen Altteilmanagements ein profitables Geschäft. Nur wer
eine hoch qualitative , breite Produktpalette anbietet , eine geringe Garantiefallquote erreicht und
durch eine Kapazität von über 100.000 Aggregaten
im Jahr ausgelastet ist, steht beim führenden Autoteile-Großhandel in der ersten Reihe. Hierfür steht

Kontakt: M. Friesen GmbH, Am Heidering 16 in
16515 Oranienburg . Tel.: 03301 831410;
www.friesen-team.de
Ansprechpartner: Hartmut Prinz; mobil: 0163
7338510, eMail: hartmut.prinz@friesen-team.de

Lieber Dr. Bergmann,

„Luftverkehrsbahnhof" an der Backe, aber der Berliner Sumpf um den Airport wird mehr regional verordnet.

die Bundestagswahl ist ja für die konservativ-fortschrittlichen Bürger und den zupackenden , risikobereiten und fleißigen Steuer zahlenden Mittelstand
gut gelaufen, obwohl mir persönlich eine starke Opposition lieber wäre. Von machtvollem Opponieren war
allerdings in der letzten Legislaturperiode im Bundestag wenig zu sehen . Das setzte sich ja auch im müden und im Grunde leidenschaftslosen Wahlkampf fort.
Themen wie Sparen, Abbau des Soli, erfolgreiche Organisation
der
erneuerbaren
Energien ,
Endbürokratisierung und Steuervereinfachung? Alles
Themen , wo der Ball sehr flach gehalten wurde.

CDU und FDP waren in Stuttgart einfach zu satt. Sie
hatten ihre Führungskräfte Späth, Teufel, Oettinger
und Mappus selbst demontiert und sich von „C" für
christlich im Parteinamen soweit von der Bedeutung
des Wortes entfernt wie eine langjährig tätige Prostituierte vom Jungenfrauenbegriff.
Hochmut zu verkörpern , das waren die Leitlinien von
Trittin , Roth und ihren grünen Genossen. Selbstbewusstsein und der missionarische Eifer, den Bürgern
vorzuschreiben , wie sie zu leben haben, ihre Überheblichkeit und auch ihre Ambitionen, das Volk umzuerziehen mit Hilfe einer neuen öko-sozialen - besser
und treffender öko-sozialistischen Bibel - ging voll
daneben . Trittin hat nie seine Überzeugung aus kom munistischen Studententagen abgelegt.

Einige Punkte haben mich in der Tat verwundert. Zum
einen ist das der Personenkult der CDU um Angela
Merkel. Solche Überhöhungen und Lobpreisungen
kennt man sonst nur aus kommunistischen Diktaturen. Der Absturz der Grünen war bereits vorgezeichnet, als die von mir so beschriebene grüne Kampfhenne Renate Künast (ich weiß, das ist ein bissiges
Prädikat) in Berlin mit Pauken und Trompeten durchfiel. Dann folge München , unterbrochen nur durch einen grandiosen Wahlsieg der grünen Utopisten in
Baden-Württemberg. Aber das Ländle ist nicht der
Bund . Der hat zwa r auch wie Stuttgart seinen

Erstaunlich wie die sonst so von den Massenmedien
verhätschelten Grünen nun ordentlich Prügel bezogen. Das gilt im Übrigen auch für die SPD. Die pädophilen „Altlasten" waren ja im G,runde keine vergessenen Jugendsünden der Grünen. Von dem prominenten Parteigenossen Cohn-Bendit hat sich die
Parteispitze nie öffentlich distanziert. Suchtforscher,
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