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Qualität ist Mehrwert:  Erstmalig Nfz-Roadshow mit Special Guest Jochen Hahn 

Willich, 30.09.2019   Dieses Mal bietet Qualität ist Mehrwert mit der geplanten 

Roadshow direkt zwei Highlights: Erstmalig wird eine Roadshow exklusiv für Nfz-Werkstätten 

angeboten, bei der sich Qualitätsbetriebe vorstellen können, und ein Meet & Greet mit dem Truck-

Racing-Europameister Jochen Hahn gewinnen können. Freie Nfz-Betriebe aus den Bundesländern 

Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland können sich bis Sonntag, den 27.10.2019, auf 

der Qualität ist Mehrwert Website anmelden. Das Qualität ist Mehrwert-Team wählt aus den 

Bewerbern aus und verkündet wer Jochen Hahn persönlich in der eigenen Werkstatt willkommen 

heißen wird.  

Jochen Hahn, der mehrmalige Truck-Racing-Europameister, blickt auf eine fast 20-jährige 

Erfolgsgeschichte zurück. Seit seinem ersten Rennen in Dijon im Jahr 2000 „erfährt“ sich der 

Rennfahrer als Einziger sechs Europameister-Titel und wird zudem fünf Jahre in Folge zum 

beliebtesten Rennfahrer gewählt (2008 – 2012). Das hat vor ihm noch niemand geschafft! Auch bei 

dem Auf- und Umbau seiner Trucks legt er bis heute noch gerne selbst Hand an. „Neben meiner 

langjährigen Fahrexpertise und einem professionellen Team, ist vor allem der Truck wichtig. Hierzu 

zählen vor allem qualitativ hochwertige Ersatzteile und deren fachmännischer Einbau, um nicht nur 

den Erfolg, sondern vor allem auch die eigene  Sicherheit zu gewährleisten. Qualität und Sicherheit 

steht für mein Team und mich an erster Stelle!“, so Jochen Hahn. „Ich freue mich schon sehr eine der 

teilnehmenden Werkstätten zu besuchen, andere Experten vom Fach kennenzulernen und alle 

Fragen des Rennsports ausführlich zu beantworten.“ 

Mit der Aufnahme der Nutzfahrzeuge-Werkstätten in die Roadshow-Veranstaltungsreihe reagiert 

Qualität ist Mehrwert auf die durchweg positiven Reaktionen der Branche. „Nachdem die Pkw-

Roadshow auf sehr gute Resonanz gestoßen ist, haben wir beschlossen auch Nfz-Werkstätten die 

Möglichkeit zu geben die Besonderheiten des eigenen Betriebes vorstellen zu können und für alle 

öffentlich zugänglich zu machen. Dadurch erhoffen wir uns den Erfahrungsaustausch innerhalb der 

Branche weiter zu stärken.“, so Thomas Fischer von Qualität ist Mehrwert.. 

Was genau müssen Sie tun, um Jochen Hahn kennenzulernen und an der Roadshow teilzunehmen?  

Melden Sie sich auf der Qualität ist Mehrwert Seite an und erzählen Sie uns, was Ihre Werkstatt 

besonders gut oder anders macht. Innovative Marketingmaßnahmen, das neuste Auslese-Equipment, 

kreative Ideen zur Kundenbindung – sagen Sie uns, was Sie erfolgreich umgesetzt haben. Insgesamt 
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neun Werkstätten haben die Chance ausgewählt zu werden. Das Team von Qualität ist Mehrwert 

besucht alle ausgewählten Werkstätten nach vorheriger Terminabsprache zwischen dem 19. und 21. 

November. Im Zuge der Terminabsprache wird dann auch verraten, welche Werkstatt sich auf den 

Besuch von Jochen Hahn freuen darf.  

Ihre Vorteile als Teilnehmer 

Während der Roadshow werden Sie von unserem Qualität ist Mehrwert-Team gefilmt. Durch 

intensive Vermarktung bietet Ihnen die Teilnahme an der Roadshow die Möglichkeit auf Ihren 

Betrieb aufmerksam zu machen und zu zeigen was Sie drauf haben. Hierzu nutzen wir sowohl den 

Social-Media Kanal Facebook, Veröffentlichungen auf der Qualität-ist-Mehrwert Webseite und 

Pressemitteilungen in den einschlägigen Fachzeitschriften. Und das völlig kostenlos! Werkstätten, die 

gerne teilnehmen möchten, können sich bis Sonntag, 27.10.2019 bewerben:  

https://qualitaet-ist-mehrwert.de/aktionen/roadshow/ 

Über die Initiative Qualität ist Mehrwert 

Qualität ist Mehrwert ist eine Initiative namhafter Hersteller von Automobilteilen im Automotive 

Aftermarket. Ziel ist es, das Qualitätsbewusstsein bei der Fahrzeugreparatur signifikant zu steigern. 

Dazu werden dem Teilehandel, den Nfz-Werkstätten und den Pkw-Werkstätten die Vorteile von 

Qualitätsteilen vor Augen geführt – mit Informationsmaterial, bei Veranstaltungen und auf der 

Website. Alle Partner, aktuelle Termine und Informationen gibt es im Internet unter: www.qualitaet-

ist-mehrwert.de 
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