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Der Unternehmensgründer und Geschäftsführer
Peter Schmidt von

CC CAR COLLECTION
Autohandels GmbH
im Gespräch mit Barbara Rossmeissl, VGV-Vorstandsmitglied
.
Peter Schmidt stellt sein Unternehmen vor:
‚CC

CAR COLLECTION Autohandels GmbH ist eine Firma, deren Kompetenz der Fahrzeughandel über
das Internet ist. Wir sind spezialisiert auf den Handel mit hochwertigen sportlichen Fahrzeugen mit
attraktivem Preis und in zertifizierter Qualität, d.h. wir sind kein klassisches Autohaus mit Showroom
im hochwertigem Design und einer aufwendigen Fahrzeugpräsentation. So können wir unsere Kosten
reduzieren und auf das Wesentliche des Autohandels konzentrieren. Den daraus resultierenden
Kostenvorteil geben wir an unsere Kunden in Form der Preisgestaltung gerne weiter. Nutzen Sie
daher unsere Internetseiten, um sich über unser Unternehmen und ihr Wunschfahrzeug zu
informieren. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Detail-Informationen zu Ihrem Wunschfahrzeug
benötigen, zögern Sie nicht, uns direkt zu kontakten.“
Doch zurück zu den Anfängen: Nachdem Peter Schmidt im Jahr 1983 das Unternehmen „Schmidt
Automobile“ gründete, 1989 umstrukturierte und somit der heutige Name „CC CAR COLLECTION
Autohandels GmbH“ entstand, erfüllte er sich 2002 einen Traum, indem er das
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Team „CAR COLLECTION Motorsport“ ins Leben rief. Unzählige Klassensiege und Podiumsplätze
in der VLN*) Langstreckenmeisterschaft zeigen, mit wie viel Leidenschaft jeder Einzelne im Team an
seine Arbeit geht.
Mit dieser Leidenschaft, mit Ehrgeiz und Professionalität hat es sich ‚CAR COLLECTION
Motorsport‘ zur Aufgabe gemacht, neben den eigenen Rennfahrzeugen, auch fremde Fahrzeuge bei
Trackdays oder verschiedenen internationalen Rennserien optimal zu betreuen und einzusetzen. Die
Betreuung vor, während und nach den Rennen in Serien wie z.B. dem ADAC GT Masters, der
Nürburgring Langstrecken Serie (vormals VLN*), der 24H GT Series oder dem GTC Race wird
angeboten.
Peter Schmidt:
„Mittlerweile ist unser Engagement im Motorsport unser Hauptstandbein. Wir sind spezialisiert auf
den Handel mit hochwertigen sportlichen Fahrzeugen. Junge Sportwagen, mit attraktivem Preis und
in zertifizierter Qualität. Viele zufriedene Kunden sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung
im Handel und aus dem Motorsport. Wir nehmen von Amerika über Europa bis hin nach Asien an
internationalen Großrennveranstaltungen teil und konnten so in den vergangenen beiden Jahren
unter anderem den Gesamtsieg und einen zweiten Platz beim 24-Stunden-Rennen in Dubai
einfahren“.

*)Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring

Foto: Dubai 2019
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Neben internationalen Langstreckenrennen nimmt das Team auch am ADAC GT Masters und der
Nürburgring Langstrecken Serie (vormals VLN*) sowie dem berühmten ADAC Total 24H Rennen auf
der berühmten Nürburgring-Nordschleife, eines der größten Autorennen der Welt, teil. Hierbei wird
ein werkunterstützter Einsatz als Audi Sport Team durchgeführt, wodurch die hauseigene Rennflotte
zeitweise erweitert wird, ansonsten werden fünf Audi R8 LMS GT3 sowie ein Mercedes AMG GT3
eingesetzt, „teilweise als eigene Fahrzeuge, teilweise für Kunden, die ihre Rennwagen bei uns
betreuen lassen“.
Nachdem der Autohandel in der Corona-Zeit nur mit wenigen Einschränkungen größtenteils
weiterbetrieben werden konnte, ruhten die Aktivitäten des Rennteams seit März vollkommen.
Peter Schmidt:
„Sämtliche Rennwochenenden wurden erstmal abgesagt, seit Ende Juni finden nun wieder Rennen
statt. Die Veranstaltungen werden gebündelt bis in den November nachgeholt, sodass wir nun einen
sehr eng getakteten Terminkalender haben. Insgesamt freuen wir uns aber, dass die Lichter am Start
endlich wieder ausgehen und wir gemeinsam mit unseren Kunden für ordentlich Rennaction sorgen
können, Motorsport ist ein Hochtechnologiefeld, das in der Gesellschaft oftmals als Benzin-Spaß
abgetan wird. Dabei handelt es sich um ein höchst anspruchsvolles Erprobungsfeld für neue und
leistungsfähige Automobiltechnik. Innovationen in Bereichen der Motoreneffizienz sowie des
Energieabbaus durch die Karosserien bei Verkehrsunfällen sind zu großen Teilen auf Erfahrungen aus
dem Motosport zurückzuführen. Auch alternative Antriebstechnologien und Kraftstoffe werden im
Motorsport immer wieder ausprobiert und entscheidend weiterentwickelt.“
In der Rubrik „Motorsport“ findet man alles Wissenswerte zu den eigenen Motorsportaktivitäten in
ganz Europa.
Wir bedanken uns sehr herzlich für dieses informative Gespräch mit Herrn Schmidt und seinen
Mitarbeitern im Auftrag des VGV Walluf e.V.
Arbeitsgruppe ‚Gewerbe‘
Ihre

Barbara Rossmeissl
P.S. Natürlich fehlte auch ein Rundgang durch die
‚heiligen‘ Hallen nicht, ich war zutiefst beeindruckt. Auf
dem Fotolehne ich mal ganz locker an einen Porsche der
höheren Preisklasse an, im Außenbereich saß ich dann
später in einem schwarzen Porsche-‚Riesengeschoß‘, das
leise ‚Brummen‘ des 5-l- Motors hat mich die Begeisterung
der Porschefahrer für diese Autos erahnen lassen.
Nun denn – auf zu neuen Taten, das ‚Unternehmen des Monats für Oktober 2020‘ steht schon fest.
Sie haben Interesse – schreiben Sie mir, gerne stelle ich/wir auch Ihr Unternehmen hier vor.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

