
 1 

 

cramer müller & partner übernimmt 
CaraConsult-Geschäftsanteile von der 

Erwin Hymer Group 
 

Das Leistungsangebot steht damit ab sofort allen  
Branchen-Teilnehmern zur Verfügung  

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es freut uns Ihnen mitzuteilen, dass CaraConsult ab sofort herstellerunabhängig im boomenden 
Caravaning-Markt agieren wird. Nach mehr als 10 sehr guten Jahren als exklusive Betriebsberatung der 
Erwin Hymer Group, mehr als 80 zufriedenen Dauerkunden und über 300 erfolgreich durchgeführten 
Händler-Projekten, haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen gesellschaftlich getrennte, aber 
partnerschaftlich verbundene Wege zu gehen. 
 
Mit cramer müller & partner haben wir als neuem 100%-Gesellschafter einen echten Branchen-
Experten im Hintergrund, der bereits als Minderheitsgesellschafter an dem erfolgreichen Werdegang 
der CaraConsult GmbH in der letzten Dekade beteiligt war. Seit der Gründung von CaraConsult ist 
cm&p der starke Dienstleister im Hintergrund. Das Team aus Frankfurt sorgt stets dafür, dass die 
Berater sich voll und ganz auf das Wichtigste, die Arbeit mit Ihnen vor Ort, per Telefon oder Web-
Konferenz, konzentrieren können. 
 
Als langjährige und treue Kunden von CaraConsult können Sie weiterhin die gewohnte Qualität von 
uns erwarten. Und künftig noch mehr, wenn wir unsere Leistungspalette für Sie weiter ausbauen. 
Unser Ziel, den Handelsbetrieben der Caravaning-Branche einen echten, spürbaren Mehrwert liefern 
zu können, verfolgen wir weiterhin und können dieses Angebot ab sofort an Handelsbetriebe aller 
Marken und Dienstleister in der Branche richten. 
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Was ändert sich für mich als Bestandskunde? 
Zunächst einmal nicht mehr als das Briefpapier, da CaraConsult mit Jochen Müller und Edmund Cramer 
zwei neue Geschäftsführer hat. Die Geschäftsbeziehung zwischen CaraConsult und der Erwin Hymer 
Group bleibt weiterhin bestehen. Was außerdem bleiben wird, ist unser hoher Einsatz für den Erfolg 
Ihres Unternehmens und vor allem unsere Vertraulichkeit gegenüber Ihren Zahlen und persönlichen 
Aussagen. Wie bisher gilt: Was CaraConsult erfährt bleibt bei CaraConsult! 
 
Was bedeutet das für mich als interessierten Neukunden? 
Unabhängig von Ihren Marken- oder Serviceverträgen, die Sie vertreten, können Sie ab sofort auf das 
volle Leistungsspektrum von CaraConsult zugreifen. War hier in der Vergangenheit eine vertragliche 
Verbindung zur EHG notwendig, freut es uns nun markenübergreifend den Caravaning-Fachhandel bei 
seiner Professionalisierung unterstützen zu dürfen. 
 
Wie geht es weiter? 
In den nächsten Wochen werden Sie viel von uns lesen, hören und sehen. Alle, die die Leistungen aus 
unserem Händlerentwicklungsprogramm RODEO bisher noch nicht kennen und erleben durften, 
erhalten in der nächsten Zeit die Möglichkeit, das punktgenau nachzuholen. Seien Sie gespannt. 
 
Und was für unsere bisherigen Kunden galt, gilt natürlich auch für alle interessierten Neukunden: Eine 
kurze Mail oder der Griff zum Hörer genügt. Der Weg zu einem unserer 5 Berater ist kurz. 
 
Fragen? Melden Sie sich gerne. 

https://www.caraconsult.de/%C3%BCber-uns

