
 

 

Oldi Service Verhoeven  
Auf dem Pickert 40 
47228 DUISBURG 

www.pverhoeven.de 
www.service.pverhoeven.de 

Tel.: +49 2065/83220 
Es wird immer einen geben, der es anders macht. 
Ihr Dienstleister im WEB kostenfreie Unterstützung Strategische Planung 
www.pverhoeven.de/ziele.html 

 
 

Dienstleistungs- Flatrate im Oldtimerservice 
Heute werden Fahrzeuge mit einer Hersteller Flatrate gekauft die finanzielle Belastungen bei 
technischen Störungen und Maßnahmen für Wartung und Pflege für einen festgelegten 
Zeitraum beim Kauf ausschließen. 
 
 
Diese Sicherheit zur Kaufentscheidung ergibt ein gutes Gefühl im Magen. Nämlich dann 
wenn es zu einem ungeplanten Ausfall in der Beweglichkeit kommt. 
Egal ob 500er FIAT oder Ferrari der Ausfall im Fahrspaß wird auf jeden Fall kein Geld 
verschlingen. Einmal kurz abgesehen von dem Imageverlust seinen Traumwagen nicht mehr 
kontrollieren zu können. Verkehrshindernis zu sein. 
 
 
Was ist bei alten Traumwagen? 
Restauriertes altes Blech für das Geld aus den Ersparnissen für den Traum einen Oldtimer 
zu fahren geht nach meinen Erkenntnissen mit Flatrate nur kurze Zeit mit Mietvertrag und 
Kautionsvereinbarung.  
 
 
Zur Flatrate mit deinem Oldtimer, dazu im folgenden mehr. 
Individuelle, operative Maßnahmen als Dienstleister für dich damit dein Auftrag den 
Wertzuwachs behält, den du dir bei der Auftragsvergabe vorgestellt hast.  
 
 
Ist das interessant? Dann folge meinen Ideen dazu. 
 

 

http://www.pverhoeven.de/
http://www.service.pverhoeven.de/
http://www.pverhoeven.de/ziele.html


 

 
Welche Kosten in welchem Zeitraum sind angefallen oder können entstehen? 
Ich verstehe dich gut wenn du genauso wie viele andere auch, wie auch ich mein bisheriges 
Leben um und mit meiner Liebhaberei zu exklusiven Fahrzeugen als Selbstanwender 
machbar erhältst. 
 
 
Das innere Gefühl des eigenen Erfolgs es selbst mit eigener Energie geschafft zu  
haben bleibt so großartig das vorherige kapitale Fehlschläge an Größe verlieren obwohl 
diese eine große Menge an Geld gekostet haben. Derartige Erfolge sind unbezahlbar wie 
auch eigene Erkenntnisse die besten sind. 
 
 
Die erfolgreichste Flatrate kann vieles sein. 
Für einen Rennfahrer ist es das perfekte Team und könnte im Dienstleistungsbereich der 
Motorenbauer sein, der das geeignete Material zusammengeschraubt hat das ihn unterstützt 
planmäßig als Sieger gefeiert zu werden. 
 
Ein Oldtimerfahrer siegt wenn sein Fahrzeug planmäßig immer seinen Dienst macht und 
wenn beide, er und seine Liebe einen Superauftritt und Anerkennung wie Auszeichnungen 
erhält. Wenige Pokale meiner Motorsport Auftritte stehen heute noch in der Vitrine im Büro. 
Die vielen anderen fischten sich die Müllwerker aus der Schüttung bei der Entleerung. 
 
Beim Versuch die Flatrate nach Plan zu entwickeln muss ich mich verständlicherweise 
danach erkundigen, oder ein Ziel annehmen welches passt. 
 
 
Einmalig eine größere Investition und für später Überraschungen ausschließen. 
Die OSV Oldtimer Flatrate bringt dich Schritt für Schritt zum postulierten Vergnügen.  
 
 
Ein Beispiel der Begeisterung nach einem Motorumbau. 
Aus meine Karre steht jetzt bei einem Freund in Berlin wird ein WOW, geil immer wenn ich 
aufs Gas trete drehen die Räder durch! Einfach super damit zu fahren! 
 
 
Werterhalt durch planmäßige Inspektion nach Herstellervorgaben. 
Der Freund in Berlin wird zum Glücksbringer was wir ihm sehr gönnen, aber gefahren wird 
das Fahrzeug hunderte Kilometer entfernt. Ölwechsel bekommt jeder noch hin, aber wie 
sieht es mit den anderen überprüfenden Blicke des kompetenten Technikers aus? 
 
 
Einsatzbereitschaft nach Durchsicht innerhalb einer Zeitvorgabe dokumentieren. 
Bei der industriellen Produktion werden z.B. Wartungsverträge mit Dienstleistern dieses 
Defizit ausgleichen. Bei Neufahrzeugen sind Zeitintervalle für Inspektionen vorgesehen  
 

 



 

 
Unterschied moderner Wartungsintervalle von Neu zu Oldtimer Fahrzeugen. 
Bei gekauften Klassikern gibt es mit der H Nummer noch den zwei Jahre technischen Check 
beim TÜV, aber dieser fokussiert sich nicht auf Werterhalt mit vermehrtem Spaß, sondern 
auf Sicherheit im Straßenverkehr. Auch das neue Sachverständigengutachten ersetzt nicht 
den konsequenten Servicedienstleister der mit Wartung und Pflege beauftragt wird.  
 
 
Vielfahrer gegen Oldtimer Verwendung in Bezug auf Materialverschleiß. 
Wer kennt nicht den Ausdruck von: “Wer rastet der rostet?” Den Ausspruch von:” Er / Sie ist 
schon alt, aber noch sehr hell im Kopf geblieben?” Viele Kilometer auf der Uhr, aber war ein 
Vielfahrer Fahrzeug vom Außendienst? Dagegen steht ein anderer Sachverhalt von wurde 
nur gelegentlich gefordert. Schwerfällig zu motivieren. Braucht seine Zeit?  
 
 
Oldtimer als Wertanlage bei nur sporadischem Einsatz oder nur zum Check des 
Wertgutachtens durch einen Sachverständigen. 
Eine Maschine dient einem Zweck und als Fahrzeug den Fahrer zuerst einmal von A nach B 
zu befördern. Kraft mal Weg in einer Zeit unter verwendung zugeführter Energie in Form von 
Treibstoff. Pferdestärke PS ist die Berechnungseinheit. Ein Ackergaul hatte wie auch das 
Rennpferd einen angemessenen Wert.  
 
 
Dienstleister orientieren sich am Kunden. 
Ob es das grüßende Wiehern des eigenen Pferdes im angemieteten Stalls ist, oder das 
Brüllen das aus den zwölf Zylinder Auspufftüten nach starten des alten Kunstwerkes aus 
früheren Epochen der Beweglichkeit mit Verbrennungsmotoren ertönt. Die alten erlebten 
Zeiten rekapitulieren lassen, oder sich den früheren Traum erfüllen.  
 
 
 
Einsparungen durch Eigenleistung oder durch Kooperationen absichern? 
In der Oldtimerszene vom Lanz Bulldog bis hin zum Ferrari aus Maranello wird mit 
Begeisterung Hand angelegt oder in Kooperation dafür gesorgt dass Absichten und Ziele 
erreicht werden.  
 
 
Bestehende Kooperationssysteme und Erfahrungen daraus. 
Hersteller boten ihre Fahrzeuge in Niederlassungen an die gleichzeitig Service für Wartung 
und Pflege wie die zukünftige Ersatzteilversorgung übernahmen. Wenige Markenhersteller 
exklusiver Fahrzeuge unterstützen Oldtimerbesitzer momentan noch, auch wenn sie ihre 
restaurierten alten Modelle im Firmenmuseum nur zur Show stellen. 
Abgesehen davon, verstreute sich das Service Know How der vom Markt verschwundenen 
Spezialisten weltweit zu Einzelunternehmungen die heute, durch die Nutzung des Internets 
auch für jeden erreichbar sind.  
 

 



 

VIP Netzwerke nutzen. 
Business to Business Kooperationen kennen wir von der Suche nach Ersatzteilen die in der 
Regel keinen tatsächlichen Preisvorteil ermöglicht. Im C to B, also Customer to Business 
Kunde gibt es den Preis der sich nach Angebot und Nachfrage ergibt, und wie bei meiner B 
to B Kooperationsanfrage eines meiner Verbesserungen zusätzlich anzubieten wird zuerst 
einmal die Türe zugemacht. Könnte diese Innovationen ihren Umsatz minimieren? Ja, es 
stellte sich heraus nachdem ich genug Werbung dafür gemacht hatte. B to B Aufträge immer 
dann wenn ich mit meinen Innovationen bei Oldtimertreffen vor Ort Fragen beantwortete. 
C to B Anfrage beim Mitbewerber an meinen B Partner und von hier nach der Produktion 
zurück zum Verbraucher C.  
Viele Wege führen nach Rom, in meinem VIP Partnernetzwerk verfolgen wir eine Idee. 
 
 
Mehr als eine Mitgliedschaft im allgemeinen Autoklub. 
Kommunikative Dialoge und Innovationen für den Oldtimerbereich im Web.  
 
Die individuelle Kooperation mit dem Dienstleistungsbetrieb als Vorteil. 
Kommunikative Projektbetreuung

 

 

http://www.pverhoeven.de/service/jaguar/xxx/bilderdaten_part2.htm


 

Dialog gegen Monolog 
Dieser Screenshot (Exklusiver Link zur kundenspezifischer Webseite) hält den Auftraggeber 
monolog informiert und bietet ihm die Möglichkeit in den Dialog zu treten. Weitere Ideen zur  
 
Wartung und Pflege und zur 
 
Verbesserung und weitsichtiger Diagnose beizutragen. 
Zusätzliche Vorteile sind noch vor der Rechnung entsprechenden Einfluss in Qualität der 
Arbeiten und Quantität des eingeplanten Budgets nehmen zu können. 
 
Kommunikative Projektbetreuung nach Projektabschluss. 
“Viel Spaß mit ihrem Fahrzeug, und besuchen Sie uns bei zukünftigen Problemen gerne 
wieder!” Gelegentlich noch der Verweis von:”Viel Glück bis zu nächsten mal!” 
 
Fängt das Leben erst richtig an wenn die Kinder aus dem Haus sind? 
Der Autoverkäufer hat jetzt seinen Job gemacht, freut sich über das Geld und kümmert sich 
um den nächsten Interessenten und um diesen Verkaufsabschluss. Top-Verkäufer beenden 
eine Projekt mit der Empfehlungsfrage nach einem potenziellen Kunden im Bekanntenkreis. 
 
 
Genug Zeit für die OSV Oldtimer Flatrate. 
Bei der Dienstleistung im B to B Bereich kommen meine Produkte auch zum Kunden, aber 
weiterfolgende Kundenbetreuung übernimmt der Servicepartner selbst. 
Er liefert seine Motoren mit meinen innovativen Teilen oder einzeln als seine Ersatzteile aus. 
 
Beim OSV B to C (Business to Customer) gibt es drei Ansatzpunkte. 
 
Wie bei der kommunikativen Projektbetreuung setzen wir auf bewährte, kompetente 
Innovationen die Dialoge fördern. 
 
Im Stage 1 Kostenfrei anmelden und mehr über unser Business wie Dienste erfahren. Mit 
der Gratis Erstberatung wie Nutzung kleinerer Einführung Dienste bietet sich die Option zum 
Empfehlungs Partner, oder selbst Kunde (Stage 1+) zu werden.  
  
Stage 1+ Prämie für Neukunden Empfehlung wie auch an allen späteren (und eigenen 
Stage 1++) Folgeaufträgen. 
Als Nutzer der Gratis Dienste gehörten Sie automatisch zwar zu den Gratis-Kunden aber mit 
der eigenen Wertschätzung zu meinen (B to C) Diensten steht Ihnen der Weg zum 
lukrativen eigenem Business als Werbepartner in meinem Business offen. 
Finanzielle Beteiligung kann auch zum Budget Aufbau für eigene Projekte genutzt werden. 
 
 
Stage 1++ Bestehende und ehemalige Kunden befinden sich in diesem Bereich da ich ihnen 
persönlich immer auf diese Möglichkeit der Umsatzbeteiligung angeboten habe, aber 
möglicherweise nicht so verstanden wurde. Im Hobbybereich bleibt es eher ein NOGO über 
finanzielle Belastungen nachzudenken und verpönt Geld für Hilfestellung und Empfehlungen 

 



 

zu bekommen. Austausch im C to C Modell funktioniert ohne Geld oder es funktioniert 
nicht mehr, dann kauft man sich ausnahmsweise die B to C Dienste. 
 
Kommunikative Projektbetreuung ist eine Wortkombination die wahrscheinlich nur ich 
verstehen kann, aber ich sehe sie als Bindeglied der Weitsicht gemeinsam Programme zu 
entwickeln bei denen alle Beteiligten gleichzeitig profitable Ergebnisse erreichen. WIN-WIN. 
 
Ich wünsche mir dass jeder versteht, wenn ich nicht nur sage, sondern es jetzt hier schreibe: 
“Ich will nicht dein Geld, sondern dass Du mit deinen Projekten weiterkommst!” 
 
Gleichzeitig hoffe ich dass jeder der diesen Abschnitt über Stage 1+ und 1 ++ verstanden 
hat, wie er für sich selbst eine eigene Strategie zur Umsetzung seiner Ziele finden kann. 
 
 
Stage 2 Projektrelevante Wartungsverträge  
Instandhaltung verlängert die Lebensdauer für technisch aufwändige Produkte. Im 
Automobilhandel sagt man:”Das erste Auto verkauft der Vertrieb, alle weiteren der Service.” 
 
Bei meinem OSV B to C Service diene ich meinen Kunden mit speziellen Produktpaketen, 
damit sie ihren Traum mit ihren Fahrzeugen realisieren. 
 
Mit der Lieferung eines Produkts, auch wenn es ein spezielles Ersatzteil zum Motor wie das 
neu gelagerte Primärrad nach DIN Standard für den Klassik Mini war, ist die Lebensdauer 
erst durch anschließende Service Informationen abgesichert. (Stage 1 Gratis Informationen)  
 
Zur Inbetriebnahme und Instandhaltung technisch komplexerer Produkte bei Aggregaten 
und Motoren bei denen Wartung, Pflege und Reparaturen zukünftig anfallen, biete ich zur 
Kundenbindung den Projektrelevanten Wartungsvertrag in Flatrate nach der Auslieferung zu 
Fix Service Gebühren an.  
Der B to C Dialog bleibt bestehen und sichert die qualifizierte und zeitgenaue 
Durchführung und Maßnahmen zum Werterhalt bevor Gewährleistung bei technischem 
Versagen eingefordert wird.  
 
Ein Beispiel dazu lieferte gestern (25102017 DIMAX Die Gebrauchtwagen Profis) beim 
Verkauf eines Honda S 2000 der nach neu aufgebauten Motor durch einen Dienstleister 
nicht richtig lief und an die GP weiterverkauft wurde. 
Mechanisch gesund, aber (In der Qualifikation als Motorenbauer lieferte es das 
verhandelte, nämlich einen neuen Motor zum Preis eines Austauschmotors) die VTEC 
Motorsteuerung brauchte eine qualifizierte Hand vom Mechaniker. Einige Cent Material und 
Diagnostik Zeit für die Reparatur eines Steuerventils hatten noch zur Freude der 240 
Pferdchen gefehlt. 
 
Mit dem OSV Wartungsvertrag gehört die erfolgreiche Inbetriebnahme schon zur 
vorbeugenden Instandhaltung und Gewährleistung Maßnahme, obwohl einige Kunden 
hierbei erst auf ihren Schrauber des Vertrauens in der Gruppe setzen um Kosten 

 



 

einzusparen. Bis heute gehörte es zu den Gratisleistungen wenn es um Auslieferungen in 
meinem Einzugsbereich ging, trotzdem riß der Dialog ab, was ich sehr schade finde. 
 
Stage 3 Erweiternder Reparaturservice deckt zusätzliche Leistungen ab die nicht im 
Wartungsvertrag verhandelt wurden oder weitere Projekte einbeziehen. Störungen nach 
gekündigtem Wartungsvertrag werden zuerst als Gewährleistungsanträge angesehen und 
nachfolgend als Aufträge behandelt. Stage 1++ Vergütungen entfallen dafür. 
 
Vergütungen aus Stage 1+ und 1++ in Gutschrift können aber angerechnet werden. 
Die neue C to B Anfrage wie die Partnerschaft zur Vermittlung eines Auftrags öffnet die 
Türe zu meinem Business als Partner wie auch als Neukunde. 
 
Ich denke, für jeden ist etwas dabei, auch wenn ich dir, oder du dir schon selbst, die Türe 
zugemacht hast. Alleine geht's, gemeinsam noch besser. 
 

Kurze Zusammenfassung: 
 
 
Im Stage 1 Kostenfrei anmelden und mehr über unser Business wie Dienste erfahren. Mit 
der Gratis Erstberatung wie Nutzung kleinerer Einführung Dienste bietet sich die Option zum 
Empfehlungs Partner, oder selbst Kunde (Stage 1+) zu werden.  
 
 
Stage 1+ Prämie für Neukunden Empfehlung und eigenen Stage 1++) Folgeaufträgen. 
Als Nutzer der Gratis Dienste gehörten Sie automatisch zwar zu den Gratis-Kunden aber mit 
der eigenen Wertschätzung zu meinen (B to C) Diensten steht Ihnen der Weg zum 
lukrativen eigenem Business als Werbepartner in meinem Business offen. 
Finanzielle Beteiligung kann auch zum Budget Aufbau für eigene Projekte genutzt werden. 
 
 
Stage 1++ Bestehende und ehemalige Kunden befinden sich in diesem Bereich da ich 
ihnen persönlich immer auf diese Möglichkeit der Beteiligung angeboten habe, aber 
möglicherweise nicht so verstanden wurde. Im Hobbybereich bleibt es eher ein NOGO über 
finanzielle Belastungen nachzudenken und verpönt Geld für Hilfestellung und Empfehlungen 
zu bekommen. Austausch im C to C Modell funktioniert ohne Geld oder es funktioniert 
nicht mehr, dann kauft man sich ausnahmsweise die B to C Dienste. 
 
Kommunikative Projektbetreuung ist eine Wortkombination die als Bindeglied der 
Weitsicht gemeinsam Programme zu entwickeln bei denen alle Beteiligten gleichzeitig 
profitable Ergebnisse erreichen. WIN-WIN. 
 
Ich wünsche mir dass jeder versteht, wenn ich nicht nur sage, sondern es jetzt hier schreibe: 
“Ich will nicht dein Geld, sondern dass Du mit deinen Projekten weiterkommst!” 
 

 



 

Stage 2 Projektrelevante Wartungsverträge  
Instandhaltung verlängert die Lebensdauer für technisch aufwändige Produkte. Im 
Automobilhandel sagt man:”Das erste Auto verkauft der Vertrieb, alle weiteren der Service.” 
 
Zur Inbetriebnahme und Instandhaltung technisch komplexerer Produkte bei Aggregaten 
und Motoren bei denen Wartung, Pflege und Reparaturen zukünftig anfallen, biete ich zur 
Kundenbindung den Projektrelevanten Wartungsvertrag nach der 
Auslieferung zu Fix Service Gebühren an.  
 
Dienstleistungs- Flatrate beim OSV Oldtimerservice 

Klassik Mini & exklusive Oldtimerfahrzeuge 

 
Innovative Antriebstechnik Klassik Mini & Oldtimerfahrzeuge    www.service.pverhoeven.de 
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Aber Flatrate, was ist das für ein Quatsch? Wer braucht denn sowas? (Denke ich gerade!) 
 
Ansparen  für den zukünftigen Bedarfsfall sorgen geht doch auch. 
 

 
Geld kontrolliert und regiert die Welt 

Kennst du diese Floskel? Oben als blaue Fläche im Bild steht „Kontrolle“ eingerahmt 
zwischen Affinität,Realität+Kommunikation. 
Die drei äußeren Ecken dieser dreieckigen Fläche stehen in direkter Beziehung zueinander. 
Die Pyramide die auf dem Kopf steht. (gelbe Linie von 0 (keine Ahnung bis hin zu 
unendlichem Wissen) 
A Du liebst Geld nicht? (Affinität zu Geld) – dann schrumpft die Pyramide gleichzeitig R und 
K zu 0. 
Mit anderen Worten: Dann wirst du kein Geld bekommen. Unterbewusst sorgst du selbst 
dafür das die Realität so eintrifft. Du redest nicht über Geld. Schlimmer noch du 
verhinderst jegliche Kommunikation. 
Einmal angenommen, es gibt eine Umkehrung dieser grausamen Realität zu der Situation in 
deinem Geldbeutel! 

Wäre das interessant für dich? 
Würdest du die Lösung annehmen? 

 

Kontrolliere deine Bilanz in mehreren Konten. 
● Geldeingang Girokonto 
● 10-20 % davon für Rücklage Girokonto 2 
● 10% auf Sparkonto 3 (Geldmagnet)  

….dann verbleiben noch 70-80% des Geldeingangs übrig, 
welches du dann wieder auf ein anderes Konto 4 zur Verwendung überweist. 
 

 

http://www.pverhoeven.de/wp/geld/


 

Für alle die das nicht hinbekommen, gibt es die OSV Oldtimer Prepaid Flatrate, mit dem 
Vorteil der Ansparung für künftige Gebühren an Dienstleistung zur Wartung und Pflege 
deines Oldtimers die Sicherheit. 
 
Prepaid, also das selbstbestimmte Ansparen für den Fall der Notwendigkeit damit dein 
Oldtimer immer zuverlässig gewartet werden kann. 
 
Sorry!  

Ich habe das bis kürzlich auch nicht hinbekommen! 
Das mit den mehreren Konten und die 10% Rücklage als Geldmagnet war mir 
nicht so bekannt, denn ich hatte diese als Ausgabe zur Investition gemacht. 
 
Investiere mit diesem neuen Wissen ein wenig Zeit und verteile dein Guthaben für 
zukünftige Zwecke auf entsprechende Konten auf. 
 
Und habe bitte kein Problem damit dein Budget durch Empfehlung im Stage 1 
Konzept zu beginnen, denn da beginnt jedes Unternehmen auch. 
Dienstleistung oder Produkte gegen Geld zu tauschen. 
 
Prämie und Umsatzbeteiligungen sind bei einem Abschluß legal verdiente 
Einkommen.  
Geld aus der OSV Oldtimer Prepaid Flatrate bekommt die “Jederzeit Geld zurück 
Garantie” da es für dein individuell bestimmten Zweck geparkt ist. 
 

  
Bewerbe dich noch heute per E-Mail zum Stage 1 - Stage 2 Projekt >>Klick hier!<< 

 

mailto:info@pverhoeven.de

