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Geschäftsführer Tobias Plester eröffnete die Feierlichkeiten, in de-
ren Rahmen auch die Jahreshauptversammlung der im Netzwerk 
agierenden Werkstätten stattfand. Er konnte in seinem Vortrag auf 
eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der auch das 15. wieder ein 
Jahr des Wachstums gewesen sei. So konnte laut Plester das Netzwerk 
2018 um acht Prozent wachsen. Die Partnerbetriebe rechneten 2018 
etwa 110.000 Fahrzeug-Glasschäden über die Zentrale ab. Das Bar- 
und Werkstattgeschäft der Partner ist dabei nicht mal berücksich-
tigt. Dies sei umso erfreulicher, wenn man bedenkt, dass das Wetter 
im vergangenen Jahr kein autoglaserfreundliches gewesen sei. 

Auch wenn man eine erfolgreiche Zeit hinter sich hat, kann man sich 
nicht einfach auf dem Erfolg der Vergangenheit ausruhen. Vor allem 
weil das Autoglasergeschäft auch von unkalkulierbaren Faktoren wie 
dem Wetter beeinflusst wird. So war das vergangene Jahr eigentlich 
zu warm, zu trocken und Stürme sowie Hagel kamen auch seltener 
vor. Da junited Autoglas auch in den nächsten Jahren weiter wach-
sen möchte, stellte der Geschäftsführer seine Ziele für 2019 vor. Dazu 
zähle laut Plester der Ausbau des Netzwerks auf 320 Stationen, das 
Vorantreiben der Digitalisierung und die Intensivierung der Zusam-
menarbeit mit der ASC GmbH, die sich auf die Aus- und Weiterbildung 
von Fachkräften im Autoglasbereich spezialisiert hat. Bei allem wolle 
man weiter flexibel und kundenorientiert arbeiten und individuel-
le Lösungen im Blick behalten. All dies eben, das junited Autoglas 
von Marktbegleitern abheben würde. Darüber hinaus habe man das 
Jubiläum zum Anlass genommen, den Markenauftritt insgesamt et-
was aufzufrischen. Neben einem leicht angepassten Logo ist nun mit 
„Glasklar mein Service“ auch ein neuer Markenclaim hinzugekommen.

Ein Partner von junited Autoglas der ersten Stunde war LeasePlan 
und so durfte Daniela Dux, Leiterin des Unfallmanagements bei der 
Leasinggesellschaft, einen Gastvortrag halten. Neben einem Rück-
blick auf die erfolgreiche gemeinsame Vergangenheit stellte Dux 
auch eine interessante Umfrage unter den Dienstwagenberechtigten 
von LeasePlan vor. Demnach seien für die allermeisten Fahrer (55 Pro-
zent) Marke und Modell entscheidend für die Dienstwagenwahl. Eine 
Zahl, die sich vermutlich in den nächsten Jahren verändern wird, 
denn, so die Referentin, die Bindung der jungen Leute an das Auto-
mobil nimmt rapide ab. Die Zusammenarbeit zwischen junited Auto-
glas und LeasePlan wird natürlich auch in Zukunft weitergehen, wenn-
gleich sich das Kerngeschäft sowohl für den Autoglaser, der mit einer 
zunehmenden Technisierung der Frontscheibe zu kämpfen hat, als 
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auch für die Leasinggesellschaft, die sich auf dem Weg hin zu einem Mobili-
tätsdienstleister befindet, stark verändern wird. Doch der aktive Austausch 
der junited-Familie auf der Jahreshauptversammlung lässt vermuten, dass 
sich die Erfolgsgeschichte der letzten 15 Jahre auch in den nächsten Jahren 
weiter fortsetzen wird. 

 v. li. n. re. Guido Kalter (Eurogarant Autoservice), 
Jörg Curtius (junited Autoglas), Bernd Franke (Flotten-
management), Rainer Hansen (Consense)

Blick nach vorn! 

Tobias Plester eröffnet im Steigenberger Hotel Köln die 
Jubiläumsfeier und Jahreshauptversammlung des 
Autoglasspezialisten

 Am Rande der Jahreshauptversammlung kam man 
auf einer kleinen Partnerausstellung ins Gespräch


