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In Zeiten, in denen viele K&L-Be-
triebe über hohen Kosten- und 
Wettbewerbsdruck, sinkende Mar-

gen bei Ersatzteilen und enge Zeitvor-
gaben beim Teiletausch klagen, geht es 
dem hanseatischen Traditionsunter-
nehmen Kay Dähn GmbH entgegen 
dem allgemeinen Trend richtig gut. 
Gründe dafür gibt es viele. Ein treiben-
der Faktor für das gesunde Wachstum 
der letzten Jahre sei sicherlich die Ent-
scheidung gewesen, entgegen der gän-
gigen Praxis nicht gleich bei jedem 
Schaden ein Neuteil zu verbauen, be-
richtet Kay Dähn, der  nunmehr seit 30 
Jahren Geschäftsführer des Unterneh-
mens ist. Vielmehr haben sich die 
Hamburger ganz bewusst auf das Ka-
rosseriehandwerk und die Karosse-
riereparatur konzentriert.

Am Beispiel der Seitenwand einer 
innen voll ausgebauten Mercedes V-
Klasse zeigt Dähn, was sich dahinter 
verbirgt: Der Kostenvoranschlag für 

den Austausch der Seitenwand liegt bei 
7.600 Euro netto, wobei allein die Sei-
tenwand mit über 1.800 Euro zu Buche 
schlägt. Ganz abgesehen vom Aufwand 
weiß jeder Karosseriebauer, was es für 
das Fahrzeug und den Innenausbau 
des Wohnmobils bedeutet, wenn dies 
alles einmal auseinandergerissen und 
im Anschluss wieder montiert wird. 
Die Kosten für die Instandsetzung hin-
gegen lagen in diesem Fall knapp unter 
3.000 Euro. Über diese erhebliche Dif-
ferenz hat sich nicht 
nur die Versicherung 
gefreut, sondern 
auch Kay Dähn. 
„Zum einen hat der 
Mitarbeiter das vom 
Allerfeinsten hinbe-
kommen und war zu 
Recht stolz auf das 
Ergebnis. Zum an-
dern hat uns dieser 
Auftrag nicht nur 

Umsatz und Arbeit beschert, sondern 
wir haben auch Geld verdient. Hätten 
wir die im Fahrzeug installierte Küche 
aus- und wieder einbauen müssen, 
wäre ziemlich sicher etwas schiefge-
gangen, schließlich sind wir ja keine 
Möbelschreiner. So sind wir den Pro-
blemen aus dem Weg gegangen und 
haben zudem den Besitzer sehr glück-
lich gemacht.“   

Bereits beim ersten Kontakt mit dem 
Miracle-Reparatursystem der Carbon 

GmbH Ende der 
Neunziger Jahre ha-
be er die Möglichkei-
ten der Reparatur-
methode erkannt. 
„Wir können damit 
den Reparaturbe-
reich sehr klein hal-
ten und auch von 
innen unzugängli-
che, weil doppel-
wandige Bauteile 

„Mit dem Carbon- 
System könnten die 

Mitarbeiter sehr 
schnell,  

gezielt und mit hoher 
Oberflächengüte  

arbeiten.“

Kay Dähn, Kay Dähn GmbH Hamburg

„Geh zu Kay Dähn, der 
kann das!“ – Nachdem 
drei Werkstätten die 
Seitenwand unbedingt 
tauschen wollten, 
verwies ein Sachver-
ständiger den Besitzer 
an das hanseatische 
Traditionsunterneh-
men.
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AUSSENHAUTREPARATUR

Zurück zum Handwerk
Teile tauschen kann nahezu jeder. Die Reparatur von Karosserieschäden dagegen  er-
fordert neben dem richtigen Equipment auch viel Know-how, wie das Beispiel der Kay 
Dähn GmbH in Hamburg zeigt.  
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CARBON

Kompletter Arbeitsplatz
Das umfangreiche Produktportfolio der Carbon GmbH ist das 
Resultat von über 20 Jahren Erfahrung in der Karosserie-Au-
ßenhautinstandsetzung und dem Feedback der mittlerweile 
mehr als 2.100 Partnerbetriebe in Deutschland. „Kein Teil zu 
viel und kein Teil zu wenig – um vom ersten Tag an wirklich 
effizient und profitabel zu arbeiten“, versichert Carbon-Ver-
triebsleiter Siegbert Müller. Der Komplettarbeitsplatz, in den 
laut Müller über 98 Prozent der Miracle-Kunden investieren, 
beinhaltet auch Gerätschaften, deren Nutzen sich dem Inte-
ressenten erst auf den zweiten Blick erschließen, z. B. den 
Miracle-Bit-Cutter. Mit diesem pneumatisch arbeitenden Gerät 
können die bereits verwendeten Bits bis zu zehn Mal definiert 
nachgeschnitten und ohne Qualitätsverlust bei der Schweißung 
wiederverwendet werden. 

Sicherlich kein 
Kinderspiel sind die 
Demontage und der 
spätere Wiederein-
bau der Innenaus-
stattung bei einem 
Austausch der 
Seitenwand an dem 
V-Klasse-Camper.

Kay Dähn: „‚I statt E‘ 
muss man leben. Mit 
dem richtigen Werk-
zeug, viel Mitarbeiter-
motivation, Weiterbil-
dung und etwas Unter-
nehmergeist zahlt sich 
das garantiert aus.“ 
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rein von außen richten“, so Kay Dähn. 
Mit anderen Richtwerkzeugen komme 
man bei vielen Karosserieschäden 
schnell an die Grenzen des technisch 
und wirtschaftlich sinnvoll Machbaren 
und müsse schon deshalb auf ein Neu-
teil zurückgreifen. 

Individuelle Betrachtung
Klar ist: Jeder Schaden hat seinen 

eigenen Charakter. Deshalb begutach-
tet Kay Dähn auch jeden Auftrag indi-
viduell und entscheidet dann, ob der 
Karosseriebauer repariert oder erneu-
ert. Bei über 65 Prozent der Aufträge 
lasse sich der Schaden ohne Einsatz 
eines Neuteils reparieren. Und darum 
sind in dem Unternehmen mit aktuell 
über 30 Mitarbeitern und einem 
Durchlauf von 50 bis 60 Schäden pro 
Woche längst drei Reparatursysteme 
der Carbon GmbH beinahe im Dauer-
einsatz. Zusätzlich steht ein ergänzen-
des Alu-Repair-System speziell für 
Aluminiumbleche zur Verfügung. 

Dähn erläutert: „Der Auftragsanteil 
mit Instandsetzung von Karosserie- 
und Anbauteilen aus Alu wächst stetig. 
Bei den hohen Preisen für Neuteile aus 
Aluminium ist auch die Reparatur von 
beschädigten Anbauteilen wirtschaft-
lich profitabel. Alle reden von Ressour-
cenknappheit, Nachhaltigkeit und 
Klimawandel – und wir schmeißen 
täglich wegen kleiner Macken nahezu 
unbeschädigte Teile in den Container. 
Das passt einfach nicht mehr zusam-
men.“ Selbstverständlich muss man 

sich als Unternehmer und Betrieb die-
se Verantwortung für die Umwelt leis-
ten können und wollen. „Das ist ja 
gerade das Paradoxe“, erklärt Dähn. 
„Unterm Strich verdienen wir bei der 
handwerklichen Reparatur wesentlich 
mehr. Das ist Win-win in Reinform.“ 

Schulung ist notwendig ...
... und auch Können. Neben der Mit-

arbeitermotivation ist die Schulung 
speziell beim Thema Aluminium ent-
scheidend. So steht eine Schulung 
durch Carbon-Trainer in Hamburg und 
eventuell ein System-Update auf ein 
neues Alu-Repair-Visar-System von 
Carbon ganz oben auf der Wunschliste 
des Unternehmers. Das Alu-Repair Vi-
sar ermöglicht neben dem Anschwei-
ßen der Bits auf Aluminiumblechen 
und dem Ziehen von Stanznieten noch 
etwas anderes, sehr Wichtiges für die 
Werkstatt: Abgerissene beziehungs-
weise beschädigte Geräteträger-, Mas-
se- oder Gewindebolzen sind nach 
Unfällen ebenso normal wie fehlende 
Bolzen auf den angelieferten Ersatztei-
len. Bei den Bolzen kocht jeder Her-
steller sein eigenes Süppchen, sodass 
es insbesondere für freie Werkstätten 
und K&L-Betriebe eine Wahnsinnsauf-
gabe darstellt, Hunderte oder gar Tau-
sende verschiedene Bolzen anzuschaf-
fen, zu lagern und dann auch noch 
sauber anzuschweißen. Während in 
der Praxis die Bolzen meist wenig fach-
gerecht mit Schutzgas „hingebruzzelt“ 
werden, ermöglicht das Alu-Repair 
Visar, Bolzen aus Stahl oder Alumini-
um bis zu einem Durchmesser von 
zwölf Millimetern herstellerkonforn 
anzuschweißen. Der Clou: Sämtliche 
Schweißparameter werden aus der 
umfangreichen Bibliothek des Visar 
über die Teilenummer des Herstellers 

automatisch gesetzt. System- und Bib-
liotheksupdates lassen sich über eine 
USB-Schnittstelle oder GSM-Karte in 
das Industrie-4.0-taugliche Bolzen-
schweißgerät einspielen. Dieser und 
weitere Vorteile des CMA-1.200 Visar 
wie der geringe Platzbedarf, die hohe 
Energieeffizienz und die mit 1200 A 
sehr hohe Leistung waren ausschlag-
gebend dafür, dass das Gerät mit dem 
Bundespreis für „herausragende Inno-
vation für das Handwerk“ bei der IHM 
2018 ausgezeichnet wurde.

Ein entscheidender Faktor bei der 
Reparatur von Karosserie-Außenhaut-
schäden ist für Kay Dähn neben der 
Effizienz der eingesetzten Werkzeuge 
die Qualität des erzielbaren Oberflä-
chenfinishs. Mit dem Carbonsystem 
könnten seine Mitarbeiter sehr schnell 
und gezielt an der richtigen Stelle und 
mit hoher Oberflächengüte arbeiten, 
sodass in der Lackvorbereitung der 
Zeit- und Materialaufwand für Spach-
teln und Überbeschichten weit unter 
dem Durchschnitt liege, führt er aus. 
Ein weiterer Vorteil des Carbonkon-
zepts liege in der praxisgerechten Zu-
sammenstellung des Karosseriear-
beitsplatzes, betont Dähn. LEIF KNITTEL

NOCH FRAGEN?

Konrad Wenz, Chefredakteur »F+K«
„Instandsetzen vor 
Erneuern – diesen 
Grundsatz sollten die 
Betriebe immer dann 
beherzigen, wenn es 
technisch machbar ist. 
Auf ihre Rendite wirkt 
sich das in der Regel 
positiv aus.“

 0931/418-2556 
 konrad.wenz@vogel.de
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