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Klarer Fall: Sie leiden unter Kopfschmerzen
Ob beim Arzt oder in der Kfz-Werkstatt: Schlechte Diagnosearbeit tut weh. Und weil Diagnose in Zukunft 
noch komplexer wird, sollten Betriebe heute schon in Technik und Know-how investieren.    S. 36



Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

sHenning Kaeß  

Geschäftsführer der  

Auto-Teile-Ring GmbH, Stuttgart

D ie Multimarkendiagnose ist tot, es lebe die Multimarkendiagnose! Wie oft 
wurde schon das Totenlied auf den freien Werkstattmarkt gesungen? Viel 
zu oft! Elektrik, Elektronik, Vernetzung, Datenbusse, Herstellerportale, Pass 

Thru …: Immer wieder wurde kolportiert, dass dies das Ende sei, der freie Markt 
wird ausgesperrt, die Technik ist zu komplex für freie Mehrmarkenbetriebe, da 
kommt der Markt nicht mit. War nicht so, ist nicht so, wird so auch nicht sein. 
Der freie Markt ist vital und seine Unterstützer, allen voran die aus der Diagnose-
welt – aber auch Industrie und Schulungsorganisationen – geben mächtig Gas, um 
den Weg frei zu machen für die Aufgaben von morgen. Das sieht man allein schon 
an den Themen „Security Gateway“ bei FCA, „Certificate Based Automotive Security“ 
bei Mercedes-Benz oder „Schutz der Fahrzeugdiagnose“ bei der Volkswagen-Gruppe. Es 
gibt ein Problem – und nach kurzer Zeit auch eine Lösung. Das wird auch in Zukunft so sein, 
wenn andere Fahrzeughersteller nachziehen. Ich bin da sehr positiv gestimmt. Was es Neues 
aus der Diagnosewelt gibt, lesen Sie ab Seite 36.

Die Reparaturbranche braucht starke Frauen. Claudia Bury-Naumann ist so eine. Sie leitet einen 
Familienbetrieb mit langer VW-Tradition. Heute ist der Betrieb ein Partner des Werkstattkon-
zepts AC AUTO CHECK. Lesen Sie, wie Frau Bury-Neumann ihren Betrieb so erfolgreich leitet, 
warum sie unserem Werkstattkonzept beigetreten ist und wieso Teamgeist heute so wichtig 
ist. Dazu mehr ab Seite 50.

Apropos Werkstattkonzepte: Ich bin überzeugt, dass Kfz-Betriebe in einem leistungsfähigen 
Werkstattkonzept künftig besser aufgestellt sein werden. Die Anforderungen an Arbeits- und 
Servicequalität werden steigen. Die Digitalisierung steht nicht vor dem Werkstatttor, sondern 
schon mitten im Betrieb. Das müssen wir alle nur langsam mal registrieren und darauf reagie-
ren. Das wir ein Betrieb allein nur schwer stemmen können. Die Ergebnisse einer aktuellen 
Befragung zu diesem Thema stehen auf Seite 58. 

Viel Spaß beim Lesen!

aTitelthema  

Diagnose ab Seite 36

„Bei Modellen, die seit 
etwa 2015 auf den 
Markt gekommen sind, 
reicht das einfache An-
schließen des Testers 
in den meisten Fällen 
nicht mehr aus.“

www.my-liqui-moly.de

LIQUI MOLY SCHAFFT DIE 
ZEHNSATION

Seit einem

Jahrzehnt 

die Nr. 1 

in der Kategorie

Motorenöle!*

Liebe Kunden, seit Jahren wählen uns die Leser der führenden Autozeitschriften zu Deutschlands 
bester Schmierstoffmarke. Bei Auto Zeitung sowie auto motor und sport bereits zum 10. Mal in Folge*.
Ein besonderer Erfolg in einer besonders schweren Situation. Denn angesichts der weltweiten 
Corona-Katastrophe ist jetzt nicht die Zeit für Freudentänze, sondern für verantwortungsvolles
Handeln. Miteinander und füreinander. Menschlich und voller Nächstenliebe. Mit Herz, Hirn 
und Ausdauer. Bei dieser Herausforderung stehen meine 1.000 Kolleginnen und Kollegen 
geschlossen zusammen, um mehr denn je ihr Bestes zu geben. Für unsere Partner, 
für unsere Kunden, für Sie! Denn nur gemeinsam schaffen wir das!

 Bleiben Sie gesund!

 Ihr Ernst Prost

MOTORÖLE
ADDITIVE

FAHRZEUGPFLEGE

9 Jahre in Folge die Nr. 1 
bei den Lesern von Motor 
Klassik. (Ausgabe 6/2020)

2 Jahre in Folge die Nr. 1 bei den Lesern von Motorrad.
(Ausgabe 9/2020)

 Bleiben Sie gesund!

 Ihr Ernst Prost

 Bleiben Sie gesund!

 Ihr Ernst Prost

10 Jahre in Folge die Nr. 1 
bei den Lesern der Auto Zeitung.
(Ausgabe 5/2020)

2 Jahre in Folge Platz 2
in der Kategorie Pflegemittel.
(Ausgabe 5/2020)

 Bleiben Sie gesund!

 Ihr Ernst Prost

10 Jahre in Folge die Nr. 1 bei den Lesern 
von auto motor und sport. (Ausgabe 7/2020)

9 Jahre in Folge die Nr. 1 bei den Lesern der Auto Bild.
(Ausgabe 13/2020)

3 Jahre in Folge die Nr. 1 
bei Motorsport Aktuell in 
der Kategorie Automobil. 
(Ausgabe 16/2020)

2 Jahre in Folge die Nr. 1 
bei Motorsport Aktuell in 
der Kategorie Motorrad. 
(Ausgabe 16/2020)

*Seit 10 Jahren BEST BRAND in der Kategorie Schmierstoffe 
bei auto motor und sport sowie TOP MARKE bei Auto Zeitung.
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Blickfang – das Foto der Ausgabe

a„Müllauto“

Wir produzieren jedes Jahr Unmengen an Abfall, von dem auch viel in den 
Weltmeeren landet. Wie diese Abfälle sinnvoll wiederverwendet werden 
können, zeigen Studenten der TU/ecomotive Eindhoven mit dem Elektro-
auto Luca. Das Chassis von Luca besteht aus einem Verbundwerkstoff aus 
Flachs und recyceltem Kunststoff, der direkt aus dem Meer stammt. Karosse-
rie, Oberflächen, Fenster und der Innenraum bestehen aus recycelten Mate-
rialien wie PET-Flaschen, ABS-Kunststoffen und sogar raffiniertem Hausmüll. 
Dank der Leichtbauweise kommt Luca ohne Akku gerade mal auf 360 Ki-
logramm. Auch der Stromspeicher wiegt mit 60 Kilo sehr wenig. Dennoch 
soll das Fahrzeug damit weiter als 200 Kilometer kommen. Die Batterie ist 
zudem herausnehmbar, was einen schnellen Tausch erlaubt. Für den Vor-
trieb sorgen zwei kompakte, je 15 Kilowatt starke Radnabenmotoren. 
Mehr Informationen: https://www.tuecomotive.nl/luca/
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Kommentar

Freier Wettbewerb 
wird weiter behindert

Trotz Corona: Wissen und 
Know-how tanken

sArnd Franz, CEO von LKQ Europe 

A uf den ersten Blick sieht das Ge-
setz, das der Bundestag am 10. 
September beschlossen hat, ver-

braucherfreundlich aus: Es besteht kein 
Designschutz mehr für sichtbare Ersatzteile, 
die zur Reparatur eines Autos verwendet 
werden. Damit endet hier, wie in den meis-
ten Ländern der EU, das Monopol der Auto-
hersteller.

Anhänger-
kupplung selbst 
montieren oder 

den Job an 
Spezialisten 
rausgeben?

Selbst machen! Besonders in der aktuellen Situation erschei-
nen „Self-made“-Aktionen ziemlich angesagt. Doch die Mon-
tage und Kodierung einer Nachrüst-Anhängerkupplung sollte 
in der Verantwortung eines Fachmanns liegen. Denn die An-
forderungen sind in Zeiten vollvernetzter Fahrzeuge deutlich 
gestiegen. Mechanisch hat sich nicht viel verändert. Die AHK 
wird wie vor zwanzig Jahren angeschraubt. Früher wurde 
meist einfach analog an den Rückleuchten adaptiert. Heute 
ist die elektrische Fahrzeuganbindung komplexer und an-
spruchsvoller geworden. Der E-Satz hat deutlich an Bedeutung 
gewonnen. Aber dank moderner fahrzeugspezifischer E-Sät-
ze ist aber auch dieser Montageteil zwar anspruchsvoll, aber 
machbar. Also, warum diesen Job nicht selbst machen? Wir 
empfehlen gerade jetzt das Produkt Anhängerkupplung mit all 
seinen vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten für den Nutzer 
weiter aktiv zu forcieren. 

 yWo liegen denn die Herausforderungen? 
Das sind heutzutage die sogenannten Kodierungen diverser 
Zusatzfunktionen. Durch eine professionelle Kodierung auf 
Anhängerbetrieb werden sämtliche verfügbaren Assistenz-
systeme über den CAN-Bus angesprochen. Selbstverständlich 
und problemlos ist die Kodierung jedoch leider nicht mehr, da 
Erfindergeist oder Marketing-Erwägungen einiger namhafter 
Fahrzeughersteller sonderbare Auswüchse annehmen. Die bis-
herige Praxis, über die markengebundene Werkstatt online 
oder in einer freien Werkstatt mithilfe der einschlägigen Diag-
nosegeräte, etwa von Bosch oder Hella Gutmann, zu kodieren, 
wird aktuell vom VW-Konzern versucht zu unterbinden. 

 yWie muss man sich das vorstellen?
Das neue Wunder-Kundenbindungs-Instrument heißt SWaP. 
Das steht für Software als Produkt. Dahinter steckt die ein-
fache Strategie, Nachrüstprodukte wie Navigationsgeräte, 
Standheizungen oder Anhängerkupplungen nur noch im 
Bundle wie etwa AHK plus E-Satz plus SwaP-Code vom mar-
kengebundenen Händler erwerben zu können. Die von den 
Herstellern geführte Argumentation von Garantieverlust oder 
Sicherheitsrisiken dient dabei ausschließlich wettbewerbsver-
zerrenden Zielen. Der freie Nachrüstmarkt soll quasi ausge-
grenzt werden. Nun aber zur täglichen Praxis: Mithilfe der in-
novativen Diagnosesystem-Anbieter können nach wie vor alle 
Fahrzeuge für diverse Zusatzfunktionen lokal kodiert werden. 
Natürlich ist der Anspruch an solche Programmierungsabläu-
fe erheblich. Jedoch dürfen sich freie Mehrmarkenbetriebe im 
Zeitalter der vernetzten automobilen Welt davon keine Angst 
machen lassen.

aDrei Fragen an Ove Pedersen, 

Verkaufsleiter bei JAEGER Automotive 

„Heute ist die elektrische 
Fahrzeuganbindung  
komplexer und  
anspruchsvoller.“

Sichtbare Ersatzteile werden in Deutschland 
auch künftig zu den teuersten in Europa zählen.

Wegen des „Lockdown light“, in dem Deutschland zum Redaktionsschluss 
steckte, ist das Angebot an Präsenzschulungen merklich zurückgegangen. Am Ball 
bleiben müssen Werkstätten dennoch. Dass es möglich ist, zeigt Trainmobil.

K eine Frage, Präsenzschulungen sind 
durch nichts zu ersetzen. Allerdings 
können Werkstätten heute auch 

andere Wege nutzen, um sich Wissen und 
Know-how anzueignen. Der Schulungsspe-
zialist Trainmobil bietet unter anderem fol-
gende Angebote: 

Online-Schulung: Trainmobil bietet regel-
mäßig Online-Schulungen zu verschiedenen 
Themen an. Sie finden live und interaktiv 
aus dem Trainmobil-Studio in Hamburg 

statt. Via Chat oder Mikrofon können die 
Teilnehmer miteinander und mit dem Trainer 
kommunizieren. Teilweise kommt bereits 
Virtual Reality ins Spiel. Damit sind einzelne 
Reparaturschritte hautnah erlebbar.

So geht‘s: Unter dem Namen „So geht’s“ 
vertreibt Trainmobil Reparaturanleitungen zu 
zahlreichen Themen. Von Autoglas über RDKS 
bis hin zum Zahnriementrieb: Die So geht’s-
Hefte dienen als Nachschlagewerk – und als 
Lehrmedien für alle, die besser werden wollen.

Online-Reparaturanleitungen: Die multi-
medialen Anleitungen bieten gebündeltes 
Werkstattwissen zu zahlreichen Anwendun-
gen. Sie können den Nutzer entweder direkt 
während der Reparatur unterstützen oder 
als Lehrmaterial dienen.

Zugriff auf diese und weitere 
Fortbildungsangebote unter: 
www.trainingsfinder.de 
www.trainmobil-shop.de .

Prozent teurer, Kofferraumhauben um 40 Pro-
zent, hintere Stoßfänger um 33 Prozent.

Die 4.700 Karosserie- und Lackierbetriebe in 
Deutschland reparieren 2,6 Millionen Unfall-
schäden pro Jahr. Mehr als zwölf Milliarden 
Euro geben die Autofahrer für Ersatzteile 
aus. Rund ein Viertel dieser Summe entfällt 
auf sichtbare Komponenten. In Deutschland 
sind sie laut GVA bis zu 55 Prozent teurer 
als in Nachbarländern, in denen der De-
signschutz bereits liberalisiert wurde. Man 
kann sich leicht ausrechnen, welche Ge-
winne die Automobilhersteller aus diesem 
Monopol auch künftig abschöpfen, weil 
der freie Wettbewerb weiter eingeschränkt 
bleibt..

Doch auf den zweiten Blick folgt die Ent-
täuschung. Denn für alle vor dem 1. Januar 
2020 eingetragenen Designs gilt diese Re-
paraturklausel nicht. Der gesamte Fahrzeug-
bestand und alle in Produktion befindlichen 
Autos sind weiter auf teurere Ersatzteile der 
Hersteller angewiesen. Damit werden die 
Preise für sichtbare Ersatzteile in Deutsch-
land im Extremfall erst in 25 Jahren sinken, 
wenn überhaupt. 

Was das für die Verbraucher bedeutet, lässt 
sich an der Entwicklung der Ersatzteilpreise be-
obachten: Seit 2013 sind sie nach Daten des 
GDV im Schnitt um 29,1 Prozent gestiegen, 
die Inflation betrug im gleichen Zeitraum aber 
nur 8,8 Prozent. Rückleuchten wurden um 53 
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Werkstattkonzepten 
gehört die Zukunft
Henning Kaeß ist seit September 2020 Vorstand bei der ATR und 
verantwortlich für die Themen Marketing und Digitalisierung. blinklicht 
hat ihn zu wichtigen aktuellen Themen befragt.

 yHerr Kaeß, Sie sind seit drei Mo-
naten Vorstand bei der ATR für die 
Ressorts Marketing und Digitalisierung. 
In welcher Lage befindet sich aus Ihrer 
Perspektive der Kfz-Reparaturmarkt? 
Die Kfz-Werkstätten stehen vor einem Um-
bruch von der nicht-digitalen in die digitale 
Welt, vom Schreibblock über den Computer 
hin zum interaktiven Arbeiten in Netzwerken. 

Ich meine damit konkret etwa das Buchen 
von Werkstattterminen online, die Sichtbar-
keit der Werkstätten in Portalen und auch die 
Kommunikation in diesen Portalen mit den 
Endkunden. Das sind Dinge, die wir als Pri-
vatpersonen schon seit Jahren machen, wie 
selbstverständlich. In unserer Branche haben 
wir schon die ersten Schritte gemacht. Jetzt 
ist es wichtig, die nächsten Schritte zu tun. 

 yDas ist ja kein neues Thema. Wird 
das nicht ernst genug genommen? 
Das ist sicherlich ein Mix aus mehreren 
Sachen. Professionelle Werkstätten haben 
eine extrem hohe Kundenbindung. Das 
bedeutet, dass es für sie aktuell gar keine 
Notwendigkeit gibt, sich neuen Dingen zu 
öffnen. Es gibt Leute, die behaupten, es hat 
jetzt durch die erste Corona-Welle einen 

Digitalisierungsschub in unserer Branche ge-
geben. Ich glaube nicht, dass Corona dafür 
verantwortlich ist, sondern, dass das eine 
ganz normale Entwicklung ist und wir den 
wirklichen Schub noch vor uns haben. Die 
Herausforderungen kommen erst noch.

 yWomit hängt es zusammen, dass die 
Reparaturbranche in diesem Bereich 
hinterherhinkt?
Ein Hotelzimmer oder einen Restaurantbe-
such online zu buchen, hat was mit Spaß und 
Vergnügen zu tun. Und ich habe dabei die 
Kosten ziemlich genau im Blick. Bei einem 
Werkstattbesuch habe ich das alles nicht. 
Da stehen die Kosten im Vordergrund, von 
denen ich nicht weiß, wie hoch sie ausfal-
len. Wenn wir einen Blick in Zukunft werfen, 
wird das alles möglich und transparent sein. 
Die Herausforderung ist, alle, die an diesem 
Prozess beteiligt sind, zu integrieren – vom 
Autofahrer mit seinem Handy, dem Mecha-
troniker bei der Fehleranalyse bis hin zum 
Teilehändler mit der Bereitstellung der rich-
tigen Ersatzteile. 

 ySie haben eben schon das Thema 
Umbruch angesprochen. Wie kann 
dieser aussehen? Wo müssen sich 
Teilehandel und Werkstatt hin entwi-
ckeln, damit es mit der Digitalisierung 
funktioniert?
Der Kfz-Teilehandel hat ein Alleinstellungs-
merkmal: den direkten Werkstattzugang. 
Und aus dieser Rolle heraus hat er auch die 

„Wir als ATR 
werden künftig 
unseren Fokus 
verstärkt auf die 
Konzeptbetriebe 
richten, die richtig 
mitmachen wol-
len, die den Spirit  
haben.“

Steckbrief

Hennig Kaeß (53 Jahre) wohnt mit seiner Familie in Ludwigshafen 

am Bodensee. Der gebürtige Schwarzwälder hat bei Opel eine Lehre 

als Kfz-Mechaniker absolviert. Sein erstes Auto: ein Opel D, 1,2 N, in 

Weiß. Heute fährt der Diplom-Ingenieur und ehema lige Entwickler von 

Motorenkomponenten einen Jaguar F-Pace. Vom Bodensee nach Stutt-

gart pendelt er aber mit Vorliebe im Zug, um die Zeit gewinnbringend 

nutzen zu können. Der Fan des SC Freiburg und FC Bayern ist extrem 

technikaffin, wobei es beim Auto schon sehr stark um Emotionen gehen 

muss. Die zwei größten Stärken des leidenschaftlichen Tauchers, Moun-

tainbikers und Skifahrers sind nach eigenen Aussagen Ehrgeiz  

und Durchhaltevermögen.

Verpflichtung, die Werkstätten fit für die Di-
gitalisierung zu machen. Beispiel Amazon, 
da ist es gerade andersherum: Da sitzen 
eine Menge Leute in der Zentrale, die sich 
um das Autoersatzteil-Business kümmern. 
Voll digitalisiert. Aber sie haben noch keinen 
Werkstattzugang. Das müssen wir nutzen. 
Aber das funktioniert nur, wenn wir eine of-
fene Lösung haben, bei der im Prinzip jede 
Werkstatt mitmachen kann. Egal, woher sie 
kommt. Wir müssen ein Werkstattnetz eta-
blieren, das verwaltbar, managebar und ver-
marktbar ist. Dann geht es. 

 yWelche Schwerpunkte werden Sie 
künftig bei der ATR in Bezug auf die 
Konzeptbetriebe setzen? Expansion 
oder Konsolidierung, Qualifikation, 
neue Bausteine?
Es wird von allem etwas sein. Eine Markt-
bereinigung ist schon längst im Gange. Das 
hat uns auch schon der erste Lockdown ge-
zeigt. Es wird weniger Auto gefahren und 
folglich kommen weniger Kunden in die 
Werkstatt, die Werkstattauslastung geht 
zurück. Je professioneller ein Mehrmarken-
betrieb arbeitet, umso eher wird er das 
kompensieren können. Wir als ATR werden 
künftig unseren Fokus verstärkt auf die Kon-
zeptbetriebe richten, die richtig mitmachen 
wollen, die den Spirit haben, sich den künf-
tigen Herausforderungen zu stellen, nicht 
nur im technischen Bereich. Aber natürlich 
werden wir die Konzepte weiter moderni-
sieren, an die Gegebenheiten anpassen, zu-
kunftstauglich machen. 

 yGehört Werkstattkonzepten die 
Zukunft?
Ja, ganz klar. Ein Werkstattkonzept, wenn 
man es richtig lebt, ist ein starkes Identi-
fikationsmittel für den gesamten Betrieb. 
Deswegen ist die Wertigkeit einer Marke 
so wichtig. Das ist auch ein entscheidender 
Grund, warum wir bei unseren Konzepten 
so viel Wert auf Qualität legen, etwa mit 
den Werkstatttests. Wir sehen über die ver-
gangenen Jahre, wie sich die Arbeitsqualität 
in den Werkstätten verbessert hat. Das ist 
ein wichtiger Trend, weil am Ende des Tages 
geht es darum, wohin ein Autofahrer mit 
einem guten Gefühl hinfährt. Also, wenn 
ich ein Problem mit meinem Auto habe und 
weiß, in diesem steckt jede Menge Elektro-
nik, wohin fahre ich dann? 

 ySie sehen also die ATR-Werkstatt-
konzepte gut aufgestellt?
Definitiv. Wir wachsen nicht an der Stück-
zahl der Konzeptpartner, jedoch nimmt der 
Anteil an wirklich professionellen Betrieben 
permanent zu. Das ist eine gute und auch 
die richtige Entwicklung. Diese Betriebe 
haben die finanziellen Rücklagen, um zu 
investieren. Sie verstehen, warum eine top 
aktuelle Diagnoseausrüstung wichtig ist, 
warum man sich auf die Arbeit mit Fahrer-
assistenzsystemen vorbereiten muss. Und 
sie verstehen auch, professionell damit um-
zugehen. Und da schließt sich der Kreis: Das 
sind auch die Betriebe, die in der Lage sind, 
den Digitalisierungsschritt mitzugehen. Wir 
bekommen auch sehr positives Feedback 
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von unseren Lieferanten. Die stehen auch 
hinter den Konzepten. 

 yHolen Sie sich auch Feedback von 
Ihren Werkstattpartnern?
Kritik und Anregungen bekommen wir aus 
dem Markt relativ ungefiltert zurückge-
spielt. Das ist gut, und das nehmen wir als 
Ansporn. Ein Beispiel ist die Kommunikati-
on. Wegen Corona gibt es keine Werkstatt-
stammtische mehr. Dort haben sich die in-
teressierten Werkstätten ausgetauscht und 
Input gegeben. Das war ein wichtiger und 
wertvoller Kanal, der nun abgebrochen ist. 
Jetzt arbeiten wir intensiv daran, wie wir die 
Informationen auf anderen, professionellen 

Wegen in den Betrieb bekommen, dass die 
Werkstatt etwas damit anfangen kann und 
auch etwas davon hat.

 ySind die freien Mehrmarkenbetriebe 
gut aufgestellt, um mit der aktuellen 
und künftigen Technik Schritt halten zu 
können? Auch dort schlägt die Digitali-
sierung ja voll durch.
Es gibt viele Betriebe, die gut aufgestellt 
sind, weil sie kontinuierlich an ihrer Quali-
fikation und Werkstattausrüstung gearbei-
tet haben. Andere Betriebe werden es da 
schwerer haben, Schritt zu halten. Aber im 
Markt entwickeln sich mittlerweile unter-
schiedliche Modelle, wie ein Werkzeug- 

oder Werkstattausrüstungs-Sharing. Oder 
besser ausgestattete Werkstätten bieten 
den Kollegen eine Support-Leistung. Das 
finde ich alles sehr positiv, weil sich die Fahr-
zeugtechnik immer schneller entwickelt. 
Heute haben wir es mit Fahrerassistenzsys-
temen in der Scheibe zu tun, morgen sind 
diese dann in den Scheinwerfern. 

 yFahrzeugdaten, Digitalisierung, Con-
nected Car. Hat der freien Markt dafür 
eine Lösung? 
Im Bereich der Fahrzeugdaten passiert im 
Moment sehr viel. Wir haben schon oft über 
Caruso gesprochen – also dem Platz, wo 
man standardisiert unterschiedliche Daten 
von unterschiedlichen Marken bekommen 
kann. Dort hat man einen Riesenschritt 
vorwärts gemacht und im Prinzip die 42 re-
levanten Datenpunkte definiert, um die es 
wirklich geht. Mit denen können wir dann 
künftig unsere ganzen Services und An-
wendungsfälle abbilden. Momentan läuft in 
Deutschland ein großer Feldtest mit Caruso 
und den Partnern auf Fahrzeugherstellersei-
te. Also ja, wir haben eine Lösung. Es wäre 
aber sehr von Vorteil, wenn weitere Teile-
handelskooperationen mitmachen. Insellö-
sungen bringen überhaupt nichts.

 yWas sind dort die nächsten Schritte?
Da müssen noch einige Schritte folgen, da-
mit aus Daten nutzbare Services werden. 
Eine Idee ist natürlich, dass der Mechatro-
niker etwa Fehlercodes bekommt, bevor 
das Auto in der Werkstatt ist. Dann weiß 
er schon im Vorfeld, was auf ihn zukommt. 
Muss ich etwas reparieren oder kann ich 
die Fehlercodes einfach löschen? Das wäre 
doch für den Anfang eine prima Sache. Und 
dann kommen Dinge wie Proactive und 
Predictive Maintenance dazu. Das ist keine 
Zukunftsmusik, denn das gibt es ja schon, 
etwa im Maschinenbau. Rund ums Auto 
gibt heute auch schon sehr gute Datenban-
ken mit Fahrzeuginformationen. Die Frage 
ist nur, wie wir diese Daten so vernetzt be-
kommen, dass sie für alle Marktteilnehmer 
nutzbar sind. Das wird schlussendlich den 
Erfolg ausmachen. Ich bin da sehr positiv 
gestimmt. 

Vielen Dank für das Gespräch..

99%ige Deckung mit vorgeschriebenen 
und zugelassenen OEM-Produkten

WWW.MPMOIL.DE

99%ige Deckung mit vorgeschriebenen 99%ige Deckung mit vorgeschriebenen 

HIGHTECH-
SCHMIERSTOFFE IN
PROFI QUALITÄT
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A uf diese wichtige Frage gibt eine 
aktuelle Studie der Organisation 
ICDP einige wichtige Antwor-

ten. Dort hat man untersucht, wie sich der 
Auto-Reparaturmarkt von heute bis zum 
Jahr 2030 weiterentwickeln wird. Wer eine 
Werkstatt hat, sollte sich damit genauer 
auseinandersetzen.

Schrumpfender Markt, 
veränderte Technologie 
und Kundschaft: alles ist 
im Wandel
Basis der Untersuchung ist, dass es sechs 

Studie „Der Ersatzteilmarkt von morgen“

Die Werkstatt als 
Chamäleon
Niemand kann heute ein Unternehmen so führen, wie man es vor hundert Jahren tat. 
Das wird auch so bleiben. Also heißt es, sich wie ein Chamäleon immer an die 
aktuellen Bedingungen anzupassen. Aber: Wie verändert sich eigentlich der Markt?

maßgebliche Faktoren gibt, die alle beein-
flussen, die am Reparaturprozess beteiligt 
sind. Im Einzelnen sind das diese Entwick-
lungen:

      • Der Automarkt 
Der Markt schrumpft. Weniger Fahr-
zeuge fahren kürzerer Strecken und 
benötigen weniger Wartung – und das 
aus verschiedenen Gründen. Erstens 
steigt die Qualität der Fahrzeuge weiter 
und zweitens fahren sie immer weniger.

      • Die Einstellung der Kunden 
Kunden sind vermehrt Profis, da sich der 
Markt in Richtung professioneller Auto-

besitzer verlagert. Denn der Privatmarkt 
schrumpft, während immer mehr Fahr-
zeuge im Besitz von Firmen sind. Firmen-
kunden ticken anders als Privatkunden.

      • Die Technologie der Fahrzeuge 
Neue Technologien in den Fahrzeu-
gen zwingen Werkstätten zu Investi-
tionen in die technische Ausstattung 
und in ihre eigene Qualifikation.

      • Regulierung 
Der Markt wird immer stärker reguliert. 
Das große Thema hierbei wird in Zu-
kunft der Datenschutz sein. Das Auto 
wird künftig ein fahrendes Smart Device 
sein. Damit ändern sich die Möglich-

keiten der Kundenansprache. Aber ihre 
Grenzen sind zum Beispiel durch den 
europäischen Datenschutz stark reguliert.

      • Der Zugang zu Ersatzteilen 
Die Teilehändler werden mehr Ein-
fluss haben, da sich ihr Markt kon-
solidieren wird. Weniger Player 
verändern den Markt. Das kann lang-
fristig Einfluss auf die Preise haben.

      • Die Professionalisierung 
der Werkstätten 
Ein bereits bestehender Trend setzt sich 
fort: größere und professionellere Werk-
stätten werden sich durchsetzen. Kleine 
Schrauber bleiben auf der Strecke.

Fahrzeugmarkt: der Kuchen 
wird kleiner

Die Autos in Europa und auch in Deutsch-
land werden zwar einerseits immer älter. 
Das ist normalerweise gut für Mehrmar-
kenwerkstätten, weil die Halter älterer 
Fahrzeuge gern auf ihren Service zurück-
greifen. Aber die neuen Fahrzeuge, die auf 
den Markt drängen, haben immer längere 
Wartungsintervalle. Dazu kommt, dass eine 
Veränderung im Bereich der Antriebe poli-
tisch gewollt ist: mehr und mehr E-Fahrzeu-
ge sind unterwegs. Und obendrein sinkt die 
Zahl der Unfälle kontinuierlich, begleitet von 
immer weniger gefahrenen Kilometern. All 

dies hat einen einzigen Effekt: es gibt lang-
fristig weniger Werkstattaufträge.

Darüber hinaus gibt es den Trend zu immer 
mehr Regulierung bei den Reparaturen. Ver-
sicherer steuern zunehmend die Prozesse 
und schreiben Werkstätten viele Dinge vor. 
Dieser Trend wird zunehmen und den Werk-
stätten so manche Freiheit nehmen. Und 
auch wenn die Reparaturen insgesamt teu-
rer werden, weil sie einfach anspruchsvolle-
re Arbeiten beinhalten, wird am Ende nicht 
mehr bei den Werkstätten hängenbleiben. 
Denn dieser Mehrumsatz kann nur dann er-
wirtschaftet werden, wenn die Werkstatt-
ausstattung an die höheren Anforderungen 
angepasst und gleichzeitig das Personal aus-
reichend qualifiziert ist. All dies erfordert ei-
nige zusätzliche Investitionen. Wer sie nicht 
auf sich nimmt, kann unter Umständen in 
Zukunft nur noch ein sehr kleines Stück vom 
Kuchen abbekommen.

Wettbewerb wird sich 
verschärfen

Europaweit sinkt die Zahl der hersteller-
gebundenen Werkstätten. Auch die Karos-
seriebetriebe werden weniger. Einzig die 
Anzahl der freien Betriebe ist mehr oder 
weniger gleichgeblieben. Die Fast-Fitter 
wie ATU oder Pitstop haben es in Deutsch-

land eher schwer. Bisher also sieht es für 
die inhabergeführten freien Betriebe noch 
ganz gut aus, zumindest solange sie nicht 
ihren Schwerpunkt in Karosserie-Arbeiten 
sehen. Einen großen Anteil an dieser Ent-
wicklung haben die Versicherungen, die in 
den letzten Jahren vermehrt Fahrzeuge in 
die freien Betriebe steuern. Dieser Trend 
wird sich weiter fortsetzen, sicher auch ver-
bunden mit hohem Preisdruck auf die be-
teiligten Werkstätten. Gleichzeitig verstärkt 
sich der Wettbewerb zwischen freien und 
herstellergebundenen Betrieben weiter. 
Denn jeder will sein Stück vom Kuchen ab-
haben. Parallel ist die Teilehändler-Land-
schaft ständig in Bewegung, was aber 
bisher noch keinen großen Einfluss auf die 
Werkstätten hat.

Die Kunden werden 
anspruchsvoller

Die Art, wie heute Autos verkauft werden, 
hat einen Einfluss auf das Verhalten der 
Kunden. Sie schätzen zwar nach wie vor 
den Service, den sie von einem Full-Service-
Markenbetrieb bekommen. Sie mögen das 
Komplettpaket aus Ausstellung, Möglichkeit 
zur Probefahrt und Aftersales-Service. Aber 
neben diese etablierten Kauferlebnisse, tre-
ten nach und nach ganz andere. Und die 
werden sich auf die Zukunft auswirken.

Schrumpfender Markt, veränderte Technologie 
und Kundschaft: alles ist im Wandel

Entwicklung der Reparaturaufträge in 
Deutschland 2017 – 2030

Quelle: ICDP Quelle: ICDP, simulation models 2019

Der Ersatzteilmarkt 
schrumpft.

Verhalten und Anforderungen 
der Kunden ändern sich.

Fahrzeugkomplexität 
erfordert Investitionen.

Stärker und strengere 
Regulierung des Marktes.

Teilehändler werden 
durch die Konsolidierung 
mehr Einfluss haben.

Größere und professionellere 
Werkstätten werden sich 
durchsetzen.

1. Marktumfeld

6. Reparaturentwicklung

2. Kundeneinstellungen

4. Regulierung

3. Fahrzeugtechnik

5. Teileversorgung

2030
Reparatur 

und Wartung
- 4 %

Unfall- 
reparaturen

- 19 %

14 blinklicht 4/2020 Branche blinklicht 4/2020 Branche 15



Denn inzwischen werden zunehmend Autos 
über ganz andere Kanäle verkauft, seien es 
Discounter oder komplette Online-Kaufpro-
zesse. Wer auf diese Art ein Fahrzeug kauft, 
ist an keinen Betrieb gebunden und sucht 
sich seinen Servicebetrieb ganz nach seinem 
Geschmack aus.

Die privaten Kunden entscheiden sich für 
ihre Werkstatt in der Regel nach drei wichti-
gen Kriterien aus, die für sie ein schlüssiges 
Gesamtpaket bilden müssen. Für sie zählen 
Vertrauen, Bequemlichkeit und Preis. Ver-
trauen ist wichtig, weil Kunden eine gute 
Reparatur wollen, Bequemlichkeit bedeutet, 
dass sie möglichst wenig Kompromisse in 
ihrem Alltag machen müssen und der Preis 
spielt natürlich auch eine Rolle. Ein gutes 
Gesamtpaket aus diesen drei Faktoren lässt 
eine Werkstatt für ihre Kunden attraktiv er-
scheinen. Es geht also nicht allein um den 
Preis und auch nicht allein um die gute Qua-
lität der Arbeit. Es geht um eine gute Werk-
statt in allen Punkten.

Kunden wollen bessere 
Informationen zum Werk
stattauftrag
Auch wenn die meisten Kunden mit ihrer 
aktuellen Werkstatt zufrieden sind. 65 Pro-

zent von ihnen suchen laut der ICDP-Studie 
danach, ob es noch etwas Besseres geben 
könnte. Im Rahmen der Untersuchung ha-
ben sie einige Verbesserungen vorgeschla-
gen, die sie sich wünschen würden. Sie 
möchten zum Beispiel einfachere Buchungs- 
und Annahmeprozesse sowie eine bessere 
Eingrenzung von Zusatzarbeiten. Außerdem 
wünschen sie sich, dass die Service-Mit-
arbeiter sie besser über den Fortschritt der 
Reparatur aufklären und ihnen die Repara-
tur am Ende noch besser erklären. 

Auch bei der Bequemlichkeit haben die be-
fragten Kunden hohe Ansprüche. So könn-
ten sie sich einen Hol- und Bringservice über 
Nacht, Express-Service-Termine oder mobile 
Mechaniker vorstellen. Die Hälfte aller be-
fragten Kunden möchte aber vor allem ei-
nes: seltener in die Werkstatt. Sollten sich 
die Fahrzeughersteller langfristig auf diesen 
Wunsch einstellen, würde dies weiter sin-
kende Werkstattaufträge bedeuten. Früher 
wie heute hat der Besuch in der Autowerk-
statt eben immer noch die Attraktivität ei-
nes Zahnarzt-Termins.

Gesteuerte Werkstattauf
träge werden immer mehr

Parallel zu dieser Entwicklung bei den Pri-

vatkunden nimmt das gesteuerte Geschäft 
bei den Flottenkunden immer mehr zu. Die-
ser Trend wird sich in der Zukunft auch im 
Privatkundengeschäft niederschlagen. Ein 
weiterer Faktor nimmt hier Einfluss: mehr 
und mehr werden Autos komplett mit ei-
ner Service-Flatrate gekauft. Auch dies hat 
eine massive Steuerung von Wartungs- und 
Reparatur-Arbeiten zur Folge. Die Flatrate-
Fahrzeuge kommen im Normalfall gar nicht 
mehr in der freien Werkstatt an, denn sie 
sind an den Hersteller-Betrieb gebunden. 
Das alles zusammengenommen bedeutet 
eine zunehmend preissensible und gleich-
zeitig anspruchsvolle Kundschaft, egal ob 
Flotten- oder Privatgeschäft. Dieser Prozess 
hat gerade erst begonnen und wird in den 
nächsten Jahren richtig an Fahrt aufnehmen.

Autos verändern sich

Dass sich die Autos permanent technisch 
verändern, ist nichts Neues. In den nächs-
ten zehn Jahren werden wir aber nicht nur 
viele technische Neuerungen bei Mechanik 
oder Elektronik, sondern auch bei den Ka-
rosserien sehen. Der Leichtbau mit dem Ziel 
steigender Energieeffizienz ist die Ursache 
dafür, dass es mehr und mehr Materialmix 
bei den Karosserien geben wird. Und das 
betrifft nicht nur Oberklasse- oder Nischen-

fahrzeuge, sondern wird sich auch auf Volu-
menmodelle erstrecken.

Wenn an solchen Fahrzeugen Karosseriear-
beiten nicht ordentlich ausgeführt werden, 
kann es vor allem bei den Verbindungen 
zwischen den unterschiedlichen Materialien 
zu Problemen kommen. Wenn nicht rich-
tig geschweißt wird oder mit den falschen 
Werkzeugeinstellungen gearbeitet wird, 
kann das Crashverhalten eines Fahrzeuges 
empfindlich gestört sein. Die Anforderun-
gen können von Modell zu Modell ganz 
unterschiedlich sein. 

Hohe Anforderungen an 
Karosseriearbeiten

Und es steht zu befürchten, dass die ent-
sprechenden Reparaturanweisungen der 
Fahrzeughersteller nicht immer rechtzeitig 
zur Verfügung stehen werden. Dabei wäre 
es gerade bei solchen Fahrzeugen sehr 
wichtig, dass alle Werkstätten Zugang nicht 
nur zu Spezialwerkzeugen und Ausbildung, 
sondern auch zu den modellspezifischen 
Reparaturanweisungen hätten. Für kleinere 
Karosseriebetriebe kann all dies zum KO-Kri-
terium werden und auch größere Karosse-
rie-Spezialisten werden einen höheren Be-
darf an Schulung und Investitionen haben.

Elektronik: es wird 
noch mehr

Die Unternehmensberatung PwC hat prog-
nostiziert, dass im Jahr 2030 die Hälfte der 
Produktionskosten eines Autos auf elekt-
ronische Komponenten entfallen werden. 
Heute sind es 35 Prozent, in den 1980er 
Jahren waren es nur zehn. Es ist klar, dass 
solche fahrenden Computer andere Anfor-
derungen an ihre Reparatur stellen als die 
Fahrzeuge in den sechziger oder siebziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 

Kfz-Profis werden also noch mehr als bisher 
schon Spezialisten für Elektronik und IT sein 
müssen. Neben immer noch mechanischen 
Fähigkeiten müssen sie sich in Programmie-
rungen und Schnittstellen einarbeiten, auch 
wenn es um die Wartung und Reparatur 
von Autos geht. 

Durch diesen Trend werden zusätzliche 
Schulungen erforderlich und es wird im-
mer schwieriger, viele Marken zu repa-
rieren, da jedes Fahrzeug mit ganz unter-
schiedlichen Systemen ausgestattet sein 
wird. Wer mit dieser Entwicklung Schritt 
halten will, wird kaum darum herumkom-
men, sich auf einige wenige Marken zu 
spezialisieren.

Immer mehr AutoModelle

Ein weiterer Trend bei den Autos wird sich 
ebenfalls verstärken: die Modellvielfalt und 
Variationsbreite der Fahrzeuge. Immer mehr 
verschiedene Variationen von Autos sind 
unterwegs, die Spezifikation und Komplexi-
tät der Komponenten geht ins Unendliche. 
Das macht die Fehlersuche immer kompli-
zierter und erschwert die Diagnose sowie 
die Identifikation des richtigen Ersatzteils. 
Auch hier wird es in Zukunft immer schwie-
riger, viele oder alle Marken zu reparieren. 
Es kann sein, dass es auch aus diesem Grund 
unerlässlich sein wird, sich auf wenige Fabri-
kate zu beschränken.

Fazit: es wird nicht leicht

Die Zukunft der freien Mehrmarkenwerk-
stätten wurde schon seit vielen Jahren als 
nicht rosig betrachtet. Trotz allem haben 
sie sich sehr gut gegenüber der marken-
gebundenen Konkurrenz behauptet und 
ihr inzwischen in vielen Dingen sogar den 
Rang abgelaufen. Damit das so bleibt, ist es 
unerlässlich, weiter zu investieren: in Men-
schen und in Material. Nur dann kann es 
ihnen gelingen, sich gut an die veränderten 
Bedingungen anzupassen. Genau wie das 
Chamäleon..

Qualität

Erschwinglich

Praktisch

Entscheidungskriterien der Privatkunden Gesteuerte Werkstattaufträge bei Privatkunden

Quelle: ICDP 2017 Consumer Survey, n=1,550

Preis
„Die Kosten für die Wartung können sehr hoch sein. 
Deshalb gehe ich zu meiner Reparaturwerkstatt vor Ort, 
weil dort die Preise attraktiver sind.“

Vertrauen
„Man sieht ja nicht, ob alles richtig gemacht und 
ersetzt wurde, oder ob die alten Teile noch drin sind und 
die neuen Teile auf der Rechnung stehen.“

Bequemlichkeit
„Der kostenlose Hol- und Bringservice ist sehr bequem. 
Deshalb habe ich mich dieses Jahr wieder für den 
Vertragshändler entschieden, auch wenn dieser etwas 
teurer ist.“ 2015 2016 201720142013201220112010

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

40 %-Anteil 
mit Service-
Flatrate

Anteil Privatleasing in der 
Fahrzeugfinanzierung

Anteil der Service-Flatrates beim 
privaten Neufahrzeugkauf

20 %
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01 Volle Konzentration:  

Am eigenen Platz konnten die Teil-

nehmer den Mund-Nasen-Schutz 

abnehmen.  

02 Teamwork: Beim Camp der 

Champs werden die Themen von 

den Trainern detaillierter erklärt als 

in der Berufsschule.  

03 Mit Fingerspitzengefühl:  

Die Lötaufgabe gehört seit jeher zu 

den Prüfaufgaben. 

01 02

03

Camp der Champs 2020

Top Performance 
trotz Mundschutz
Nachwuchsförderung par excellence: Beim ATRWettbewerb 
„Camp der Champs“ lernen die Talente aktuelle Themen 
und neue Kollegen kennen. Schwerpunkt dieses Jahr: die 
Elek tronik. Das zweitägige Finale fand in Hamburg statt.

E in wenig konnten sich die angehen-
den Kfz-Mechatroniker wie echte 
Stars fühlen. Gleich fünf Fotografen 

schossen beim „Camp der Champs“ ihre 
Bilder für verschiedene Fachmagazine und 
Branchenportale. Oder drehten kurze Videos 
und Clips für diverse Social-Media-Kanäle. 
Die Aufmerksamkeit wächst von Jahr zu Jahr. 
Und das völlig zurecht. „So ein Wettbewerb 
ist in Deutschland einmalig“, sagte Thomas 
Kleist zu Beginn des Finals. Der Vertriebslei-
ter von Matthies begrüßte die Teilnehmer 
stellvertretend für die ATR-Gesellschafter. 

Große Nachfrage

Dass die Endausscheidung in diesem 
schwierigen Jahr überhaupt veranstaltet 
werden konnte, war dem großen Engage-
ment der Organisatoren zu verdanken. Denn 
wie so viele Events wäre auch das Camp der 
Champs beinahe Corona zum Opfer gefal-
len. Schließlich war die deutschlandweite 
Vorrunde zum Zeitpunkt des großen Lock-
downs noch längst nicht entschieden. „Wir 

wussten einige Zeit nicht, wann und wie es 
weitergeht“, erinnert sich Edith Pisching. Sie 
leitet bei der ATR den Bereich Marketing & 
Corporate Communication. Aber die Han-
delskooperation setzte alles daran, einige 
Termine nachzuholen. „Schließlich war die 
Nachfrage trotz allem ungebrochen“, so 
Edith Pisching.

Voll motiviert

Letztlich schafften es 18 der 19 Qualifikan-
ten (ein Finalist blieb vorsorglich in Qua-
rantäne) bis nach Hamburg. Dort findet 
traditionell das zweitägige Endspiel statt. 
Aber auch in der Hansestadt war diesmal 
alles etwas anders. Schließlich galt während 
der Gruppenarbeit Maskenpflicht. Nur am 
eigenen Platz konnten die Teilnehmer den 
Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Doch das 
störte die jungen Kfz-Profis nicht in ihrer 
Motivation. „Die sind alle cool drauf“, so 
Trainmobil-Trainer Steve Wiedmann, der den 
Wettbewerb leitete. Gemeinsam mit seinem 
Kollegen Davin Sundmäker und Trainingslei-

Termine und 

Themen für 2021 

sind in Planung
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01 Aug‘ in Aug‘ mit dem 

Trainer: Sehen, wie die 

Teilnehmer vorgehen, wenn 

sie vom Kunden einen be-

stimmten Fehler beschrieben 

bekommen. Dazu wurde ein 

Defekt simuliert.  

02 Lichttechnik: 

Camp-Pate war 2020 Hella. 

Daher stand auch Lichttech-

nik auf dem Lehrplan. 

01

02

ter Fabrice Baron sowie Lichtexperte Heiner 
Plitt von Sponsor Hella erklärte Wiedmann 
den Jungs am ersten Tag folgende Themen-
komplexe:
      • Elektronikgrundlagen 
      • Motorelektronik Benzin / Diesel 
      • Bordnetzelektronik 
      • Lichttechnik 

 
Klar erkennbarer Fokus dieses Jahr: die 
Elektronik. Aufbauend auf die regionalen 
Vorausscheidungen gingen die Trainer auf 
mögliche Schwierigkeiten ein. 

Tief in die Materie

Finalist Max Tschammerhöl war schwer be-
eindruckt von dem Niveau. „Ich hätte nicht 
gedacht, dass wir hier so viel hilfreichen In-
put bekommen.“ Ihm gefällt die Mischung 
aus Theorie und Praxis. Er selbst ist, wie die 
meisten Teilnehmer, im dritten Lehrjahr und 
freut sich darüber, dass die Problemfelder 
nicht nur oberflächlich angeschnitten wer-

den, sondern tiefgehend. Dann muss er wei-
ter zu seiner letzten Prüfung – die Motor-
elektronik. Die hat Joel Bertsch bereits hinter 
sich – und ist ganz zufrieden. „Der Trainer 
meinte, dass ich es gut gemacht hätte.“ 

Der Weg ist das Ziel

Befragt man die Finalisten, geht es ihnen 
ohnehin weniger ums Gewinnen – sondern 
vielmehr ums Dazulernen und den Aus-
tausch mit den Kollegen. „Hier werden die 
Themen detaillierter erklärt als in der Berufs-
schule“, findet Gerrit Hanke. „Das machen 
die Trainer echt super.“ Dass er später den 
Wettbewerb gewinnen wird, ahnt er zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht. 

Aber beim Camp der Champs ist ohnehin 
der Weg das Ziel. „Wir wollen sehen, wie 
die Jungs vorgehen, wenn sie vom Kunden 
einen bestimmten Fehler beschrieben be-
kommen“, erklärt Trainer Wiedmann. Dazu 
hat er einen Defekt simuliert und befragt die 

jungen Männer nun nach Lösungsmöglich-
keiten. Neben den drei praxisbezogenen 
Prüfungen müssen die Azubis am zweiten 
Tag auch noch eine Lötaufgabe meistern so-
wie 78 Fragen am Tablet beantworten. 

Im Gesamtergebnis lag Gerrit Hanke am 
Ende vorn. Er ist in diesem Jahr der Camp-
Sieger. Auf dem zweiten Platz landete Narek 
Hakobyan, Bronze ging an Sam Shortland. 
Übrigens plant die ATR auch für 2021 ein 
Camp der Champs. „Wir waren sehr zufrie-
den mit der Resonanz“, so Edith Pisching. 
Also wird im nächsten Jahr wieder der rote 
Teppich für die besten Nachwuchstalente 
ausgerollt. 

Siegerevent: Als Belohnung lädt Camp-Pa-
te Hella im nächsten Jahr alle Teilnehmer zu 
einem zweitägigen Aufenthalt nach Lipp-
stadt ein, inklusive Übernachtung. Dort 
dürfen sich die Finalisten unter anderem auf 
eine Führung durch Europas größten Licht-
kanal freuen..

NEU!
Eine zuverlässige Wahl für jeden Einsatz:  AGM, EFB und SLI Batterien von ERA

 3 Jahre Garantie auf Material und Vearbeitung

 100% OE-Qualität 

 Abdeckung von rund 98% aller europäischen Fahrzeuge

 Kurze Wege für den Klimaschutz: Hergestellt in Europa, für Europa
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Rechtsportal: Autorecht. Einzigartig.

Mehr als frisch 
gestrichen
Nach etlichen Jahren verabschiedet sich die 
Rechtsplattform Advomotive in den Ruhestand. 
Der Nachfolger heißt: Autorecht. Einzigartig. 
Werkstätten bekommen dort nun noch un 
komplizierter Unterstützung bei brennenden 
Rechtsthemen. 

A lles neu heißt nicht immer alles 
besser. Deshalb haben sich die 
Programmierer und Gestalter der 

neuen Rechtsplattform entschieden, das 
Grundlayout des Vorgängers beizubehalten. 
Mit einem Unterschied: Bei Autorecht. Ein-
zigartig. gelangen Nutzer mittlerweile mit 
maximal zwei Klicks zu der Info oder zu dem 
Formular, das sie suchen. 

Eingeflossen ins neue Portal – wie bisher be-
trieben von der Anwaltskanzlei Wandscher 
& Partner – sind Erfahrungen aus den ver-

gangenen Jahren. Etliche Formulare und Er-
klärungen wurden angepasst und auf den 
neuesten Stand gebracht. Ein Beispiel: Zahl-
reiche Werkstätten hatten die Sicherungs-
abtretung im Haftpflichtfall bisher nicht nur 
an die Kanzlei gesandt, sondern auch an 
die Versicherung. „Davon haben wir oft erst 
im Prozess erfahren und mussten dann auf-
wändig sogenannte Rückabtretungen orga-
nisieren“, erklärt Rechtsanwalt Kai Ullrick 
Hopp. „Das Abtretungsformular haben wir 
mittlerweile so angepasst, dass dieser Fehler 
nicht mehr geschieht.“

Hilfe auch ohne Login 

Für die meisten Angebote muss man sich 
wie bisher gegen Gebühr am Portal an-
melden und einloggen. Der Clou: Für die 
Onlineschadenmeldung ist das nun nicht 
mehr nötig. Werkstätten können das For-
mular auch ohne Anmeldung ausfüllen und 
an Wandscher & Partner schicken, die sich 
um den Fall kümmern. Wer dabei seine 
Mailadresse angibt, bekommt die Schaden-
meldung für seine elektronische Ablage in 
Kopie. Gibt die Werkstatt zudem noch die 

Kundenmailadresse an, stellt sie sicher, dass 
der Kunde zeitgleich die Schadenmeldung 
mit dem Hinweis bekommt, dass sie bei den 
Anwälten eingegangen ist. „Der Kunde be-
kommt damit auch schon alle nötigen Kon-
taktdaten und kann uns sofort erreichen“, 
erklärt Hopp. Ein weiterer Komfortgewinn 
für die Werkstatt: Weil die Onlineschaden-
meldung eines der umfangreicheren Formu-
lare ist, kann dieses mittlerweile auch zwi-
schengespeichert werden. 

Neue Rubrik und vertraute 
Vorteile

Neu hinzugekommen ist eine Rubrik zu Aus-
landsschäden: „Wir haben es immer wieder 
mit Schadenfällen zu tun, die sich im Aus-
land ereignen. Leider vermuten viele, dass es 
dort genauso abläuft wie in Deutschland“, 
sagt Hopp. „Das fängt schon mit der Frage 
an, ob man einen Sachverständigen beauf-
tragen kann. Ein Beispiel: Nach Schweizer 
Recht geht das erst dann, wenn die Versi-
cherung Gelegenheit zur Feststellung hatte. 
Wer das nicht weiß und einen Sachverstän-
digen beauftragt, muss ihn selbst bezah-
len.“ Damit es nicht so weit kommt, sind auf 
dem Portal wichtige Hinweise zum richtigen 
Umgang mit Unfallschäden in derzeit 15 
Ländern angegeben.

„Auch auf dem neuen Portal steht der Nut-
zen für die Werkstätten im Mittelpunkt“, 
sagt Hopp. „Das heißt, dass wir auch wei-
terhin die Werkstätten dabei unterstützen, 
Haftpflichtsachen zu Herstellerstundensät-
zen zu bearbeiten oder die passenden Miet-
wagenpreise in der Region zu ermitteln.“ 
Beibehalten wurde auch die sogenannte 
Webakte, bei der die Werkstatt den Anwäl-
ten in aktuellen Fällen online über die Schul-
ter schauen kann. Transparenz wird also 
auch im neuen Portal großgeschrieben..

Einstieg für Konzeptpartner

ATR-Konzeptpartner erreichen das neue Rechtsportal über das Info-Portal 

im Extranet. Unter dem Navigationspunkt „Recht“ gibt es eine neue Unterseite 

mit Detailinfos zum Rechtsportal und einem Link zu Autorecht. Einzigartig.

Die Onlineschadenmeldung lässt sich zwischenspeichern und auch 

ohne Log-in ausfüllen.

Bei Kasko schon umgesetzt: Absehbar soll es zu allen Formularen erklärende 

Podcasts geben.

Ein Klick im Extranet und schon ist man im Rechtsportal Autorecht. Einzigartig.
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STAHLGRUBER und PV Automotive

Starke Kundenresonanz 
bei digitalen Messen
STAHLGRUBER und Tochterunternehmen PV Automotive ziehen eine positive 
Bilanz ihrer beiden digitalen Messen: Leistungsschau Online und PV LIVE! ON.

Fahrzeugdaten

Offener Daten-
austausch im 
digitalen 
Servicegeschäft
Der CEO von LKQ Europe, Arnd Franz, fordert 
faire Wettbewerbschancen für die KfzServicebranche 
und somit den Zugang zu einer gemeinsamen 
Datenplattform. 

E ine erfreuliche Bilanz: „Unsere digi-
talen Messekonzepte wurden her-
vorragend von unseren Kunden an-

genommen, die Besucherzahlen und das 
resultierende Auftragsvolumen für beide 
Unternehmen sprechen hier eine deutliche 
Sprache“, sagt Gesamtprojektleiter Sebas-
tian Schneider. Mithilfe der digitalen Tools 
konnten die beiden Unternehmen ihre Kun-
den trotz Pandemie über aktuelle Trends, 
neueste Reparaturlösungen und Entwick-
lungen, Werkstattausrüstung und Werkzeu-
ge informieren. 

Beide Unternehmen haben damit in Rekord-
zeit ein absolutes Erfolgsmodell aus der Tau-
fe gehoben, welches auf hohe Akzeptanz bei 
Kunden, Lieferanten und Vertriebspartnern 

gestoßen ist. Attraktive und nutzerfreund-
liche Features taten hierbei ihr Übriges, so 
war das Messesortiment beider Großhänd-
ler über Online-Blätterkataloge einzusehen, 
die genau wie die Messe-Plattform selbst 
in die neuen Kundenportale STAkis 4.0 und 
PV:KOMPASS 4.0 integriert waren. Sowohl 
der virtuelle Messebesuch als auch sämtli-
che Bestellvorgänge fanden damit innerhalb 
der bereits bekannten Systeme statt. Zudem 
boten beide Veranstaltungen zahlreiche 
Online-Schulungen, durchdachte und klar 
strukturierte Landingpages, ansprechende 
Tages- und Wochendeals sowie attraktive 
Gewinnspiele.

Bei den Live-Tagen hieß es für die Kunden: 
Eintauchen in eine virtuelle Messewelt, 

in der man sich von Halle zu Halle und 
von Stand zu Stand bewegen konnte. Das 
„Standpersonal“ der Lieferanten war an 
diesen Tagen per Live-Chat zu erreichen. Zu-
sätzlich sendete das STAHLGRUBER Messe-
Team täglich mehrere Stunden live aus dem 
Schulungszentrum in Sulzbach-Rosenberg. 

Auch PV Automotive hatte ein zusätzliches 
„Live-Angebot“ am Start: Im Rahmen der PV 
LIVE! ON TOUR konnten sich interessierte 
Kunden regional die neueste Werkstattaus-
rüstung in einem Verkaufshaus vorführen 
und erklären zu lassen. Anfassen und Aus-
probieren war damit für die Kunden auch 
im Rahmen der virtuellen Messe möglich –  
selbstverständlich unter Anwendung eines 
umfangreichen Hygienekonzeptes..

D atenqualität und Zugang zu Fahr-
zeugfunktionen bestimmen die 
Qualität im Service. Nur durch den 

effektiven Zugang zu fahrzeuggenerierten 
Daten werden das Wettbewerbs- und Inno-
vationspotenzial im freien Reparaturmarkt 
sowie die Wahlfreiheit der Verbraucher 
gewährleistet. „Durch die zunehmende Di-
gitalisierung im Automobilsektor muss die 
gesamte Wertschöpfungskette das Recht 
und die Möglichkeit haben, innovative Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln und gleichbe-
rechtigt mit den Fahrzeugherstellern anzu-
bieten. Nur so hat der Autofahrer weiter die 
freie Wahl bei Reparatur und Service“, sagt 
Arnd Franz, CEO von LKQ Europe. 

Digitale Anwendungsfälle sind beispielswei-
se nachhaltige Reparatur, digitale Inspektion 
oder vorausschauende Warnungen zur Ver-
meidung von Pannen. Selbst im Pannenfall 
schützt freier Datenaustausch den Autofah-
rer. Standortbestimmung und Ferndiagnose 
bieten die Chance zur schnellen Hilfe mit 
dem richtigen Ersatzteil: ob Batterie, Anlas-
ser oder Keilrippenriemen. 

Voraussetzung für einen optimalen Service 
sind – neben der bidirektionalen Kommuni-
kation mit dem Fahrzeug und dessen Funkti-
onen – ein unabhängiger und direkter Echt-
zeitzugriff auf die im Fahrzeug generierten 
Daten, der laut Arnd Franz nicht von einzel-
nen Akteuren wie den Fahrzeugherstellern 
als Wettbewerber überwacht werden darf. 
Der LKQ Europa-Chef: „Die Vernetzung mit 
fahrzeuggenerierten Daten wird in der Zu-
kunft zu einer Vielzahl von heute noch nicht 
existierenden Anwendungen führen, die 
Mobilität für Bürger in ganz Europa noch 
komfortabler, sicherer und umweltfreund-
licher machen werden.“ 

Der durch die EU-Gesetzgebung gesicherte 
Zugang zu Reparatur- und Wartungsinforma-
tionen für die OBD II-Schnittstelle (On-Board-
Diagnose) muss laut LKQ auf alle weiteren 
Kommunikationskanäle mit dem Fahrzeug 
ausgeweitet und weiter ergänzt werden. 
„Datensicherheit und ein verantwortungs-
voller Umgang mit diesen Daten sind zwin-
gende Voraussetzungen“, fordert Franz..

Wischermotoren von Magneti Marelli Parts & Services 
bestechen durch ihre Originalqualität. Sie sind nicht 
nur leise, sondern hocheffizient. Ob für Pkw oder  
leichte Nutzfahrzeuge – stabile Mechanismen garan-
tieren volle Funktions fähigkeit, selbst bei extrems-
ten Wetter verhältnissen. Je nach Bedarf sind unsere 
Wischerprodukte als Einzel motoren oder Komplett
systeme erhältlich.

www.magnetimarelli-parts-and-services.de

FÜR ALLE,  
DIE MEHR ERWARTEN.

IMMER PERFEKT IM  
TAKT – WISCHERSYSTEME 
VON MAGNETI MARELLI 
PARTS & SERVICES
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!KS Tools Performance Plus

Werkstattwagen

Werkzeug 
schnell zur Hand

Eine Werkstatt ohne Werkstattwagen ist wie ein Auto 

ohne Räder. Werkzeugspezialist KS Tools aus Heusenstamm 

hat jetzt das Produkt Werkstattwagen neu gedacht. Die 

neue Produktlinie Performance Plus gibt dem Mechaniker 

Premium-Qualität zu einem sehr attraktiven Preis. Auf Si-

cherheit, Design und Perfektion muss bei diesen Produkten 

niemand verzichten. Von den Rollen über die Schubladen 

bis hin zur Arbeitsfläche: Bei allen Teilen haben sich die 

Werkzeug-Profis mächtig ins Zeug gelegt. Ganz beson-

ders viel Wert legt man bei KS Tools aber auf die „inneren 

Werte“. Deshalb ist jeder Performance Plus mit den besten 

Werkzeugen aus dem KS Tools Premium-Sortiment be-

stückt. Die durchdachte Zusammenstellung bietet jedem 

Werkstattprofi genau das, was er braucht. Die Produktlinie 

umfasst eine ganze Reihe verschiedener Werkstattwagen, 

zu der KS Tools eine eigene Website unter der Adresse 

www.myperformanceplus.de zur Verfügung stellt.

Die Werkstattwagen der Performance Plus Serie sind mit 

einer Auswahl von 45 perfekt abgestimmten Einlagenpa-

keten oder von insgesamt 100 Einlagen frei kombinierbar, 

um die Anforderungen ihrer Nutzer optimal zu erfüllen. Sie 

können wählen zwischen allen Werkzeugen: von Werk-

stattklassikern bis zu Spezialwerkzeugen. Das macht jeden 

Wagen zu einem individuellen Stück, das genau dorthin 

passt, wo es eingesetzt wird.

Gewinnspiel

Einen Werkstattwagen 

P10 mit einem 397-tlg. 

Werkzeugsatz von  

KS Tools gibt es in dieser 

 Ausgabe zu gewinnen! 

aSiehe S. 63

Mit Zentralverriegelung 

Das Design der Werkstattwagen ist Made in Germany und 

wie immer in roter und schwarzer Farbe gehalten. Neu ist 

das Zentralverriegelungssystem Duo Lock. Mit dieser smar-

ten Verriegelung hat der Nutzer die Wahl: in Position 0 

lässt sich jeweils nur eine Schublade öffnen, in Position 1 

können es auch mehrere Schubladen sein. So ist jederzeit 

schnell jedes Werkzeug zur Hand. Der Performance Plus 

rollt auf vier Qualitätsrollen mit Bremse, von denen zwei 

lenkbar sind. Verwendet wurden für diese leicht rollenden 

Leisetreter ausschließlich Kugellager. Auf die Rollen wie auf 

den gesamten Werkstattwagen gibt es nach der Registrie-

rung fünf Jahre Garantie.

Die halten was aus 

Die Werkstattwagen sind langzeitgetestet, die Schub-

laden müssen ohne Probleme 30.000 Betätigungen bei 

maximaler Belastung aushalten. Dazu kommt die zerti-

fizierte Abschlusskontrolle des Wagens und seines Inhalts. 

Sicher ist also: ein Mechaniker kann diesen treuen Begleiter 

von seiner Ausbildung bis zur Rente und darüber hinaus 

problemlos nutzen. Der Werkstattwagen kommt voll-

ständig bestückt und komplett montiert an seinen neuen 

Arbeitsplatz.

Mit 100 
verschiedenen 
Einlagen frei 
kombinierbar

www.myperformanceplus.de
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Füll- / Entnahmepumpe

Pump ab!
!Herth+Buss 

Türgriffe

Immer zu auf 
und zu 
!Magneti Marelli Parts & Services

Die werkstatttauglich konstruierte Hydraulikpumpe 

dient zum Abpumpen beziehungsweise zum Um- und 

Befüllen aller nicht leicht entflammbarer Flüssig-

keiten. Zu diesen zählen beispielsweise Motor- und 

Getriebeöl, Kühlerfrostschutz oder Bremsflüssigkeit. 

Der Antrieb der Füll-/Entnahmepumpe kann entweder 

mithilfe eines Akkuschraubers elektrisch oder mit einer 

Luftratsche oder einem Schlagschrauber pneuma-

tisch erfolgen. Herth+Buss empfiehlt für ein schnelles 

Umfüllen einen Akkuschrauber, der ohne weitere 

Hilfsmittel in die Pumpe eingesetzt werden kann. Die 

erreichte Fördermenge beträgt drei Liter pro Minute. 

Die Füll-/Entnahmepumpe ist optimal für den Einsatz 

in der Werkstatt. Sie ist außen mit einem leichten, 

glasfaserverstärktem Kunststoffgehäuse ausgestattet. 

Die Pumpenmechanik ist zudem aus Metall, wodurch 

sie langlebig und verschleißfest ist. Ein weiterer Vor-

teil für die Werkstatt ist die Schnellkupplung, durch 

die ein schneller Schlauchwechsel garantiert ist. Die 

Kunststoffführung und das Gummiband ermöglichen 

außerdem eine stabile Aufnahme verschieden großer 

Akkuschrauber. Des Weiteren kann die Befüllung oder 

Entnahme mit nur einer Person durchgeführt werden. 

Durch den zusätzlichen Einhandbetrieb bleibt die zwei-

te Hand zum Führen des Schlauchs frei. Im Lieferum-

fang enthalten ist ein Viertel Zoll Hex auf drei Achtel 

Zoll Antriebsadapter und ein Aufbewahrungskoffer.

2K Klarlack

Durchblick 
behalten
!ColorMatic Scheinwerfer-Klarsicht-Set

Schlechte Sicht durch schlechte Scheinwerfer? 

Das ist eines der großen No-Go‘s im Fahrzeug-

bereich. Daher boomen Produkte zur Wiederauf-

bereitung, bei denen die vergilbte und verwit-

terte Lackschicht der Kunststoffstreuscheiben 

entfernt und wieder neu aufgetragen wird. 

Auch unter der Profi-Marke ColorMatic ist so 

eines zu finden – das Scheinwerfer-Klarsicht-Set. 

Charakteristisch für den Zweikomponenten-Klar-

lack ist seine hohe Resistenz gegen Chemikalien, 

in diesem Fall Scheibenreinigungsflüssigkeit. 

Der professionelle 2K-Scheinwerfer-Klarlack von 

ColorMatic ist für den Einsatz auf Scheinwerfern 

konzipiert, daher weist er zusätzlich einen sehr 

guten UV-Schutz auf und versiegelt und schützt 

die Kunststoffoberfläche über viele Jahre. Die 

extreme Kratz- und Abriebbeständigkeit macht 

ihn stabil gegen mechanische Beanspruchung, 

wie zum Beispiel Bürsten in Waschanlagen oder 

kleinen Steinschlägen. Zudem sorgt die hohe 

Transparenz für ein Resultat, das der Optik eines 

neuen Scheinwerfers entspricht.

Mit relativ wenig Aufwand können nach kurzer 

Zeit Front- und Rückleuchten im neuen Glanz 

erstrahlen, denn die Scheinwerfer müssen für 

die Aufbereitung nicht ausgebaut werden. Der 

2K- Scheinwerfer-Klarlack ist sowohl einzeln als 

auch im ColorMatic Scheinwerfer-Klarsicht-Set 

erhältlich. Im Set ist eine ausführliche Schritt-

für-Schritt-Anleitung beigefügt, die etwa in 

drei Abschnitten erklärt, was zu tun ist: Alte 

Beschichtung gründlich entfernen, Kunststoff 

vorbereiten und dann neu beschichten. Der 

spezielle, hochglänzende und hochtransparente 

2K-Scheinwerfer-Klarlack von ColorMatic sorgt 

für ein überzeugendes Ergebnis auf Profi-Niveau.

Wer bei Karosseriereparaturen Ersatzteile bei 

Markenhändlern kauft, vergibt die Chance auf 

eine gute Zusatzrendite. Häufig ist Unwissenheit 

ein Grund dafür. Magneti Marelli Parts & Services 

hat sein Programm an Türgriffen stark ausge-

baut: Mit der Neuaufnahme von 61 Referenzen 

gehört es nun zu dem breitesten und qualitativ 

hochwertigsten Türgriffprogramm im Markt. 

Von Magneti Marelli gibt es Türgriffe für 29 

Hersteller und 4.900 verschiedene Fahrzeugmo-

delle. Unterschiedliche Oberflächen (lackiert, be-

schichtet oder blank) sind möglich, genauso wie 

Schließanlagen mit oder ohne Schlüssel sowie 

Innentürgriffe. In den gängigen Aftermarket-Ka-

talogsystemen finden sich sämtliche Details für 

die Werkstätten transparent aufgeführt.

Türgriffe sind hochbelastete Bauteile. Ihre Quali-

tät definiert sich daher durch mehrere Aspekte. 

Neben der Haltbarkeit ist die Passgenauigkeit an 

und in der Karosserie entscheidend, genauso wie 

Kompatibilität mit den anderen Bauteilen der Tür. 

Wesentlich für die Werkstatt ist auch, dass sämt-

liches Zubehör beiliegt und eine verständliche 

Einbauanleitung verfügbar ist. Wenn hier nach 

der Reparatur etwas nicht mehr so problemlos 

und zuverlässig wie zuvor funktioniert oder die 

Bedienung schwergängiger ist, fällt dies sofort 

auf die Werkstatt zurück.

Die Passgenauigkeit hat dabei nicht nur optische 

Gründe. Wenn der Griff nicht richtig sitzt oder 

die Dichtungen mangelhaft sind, hat Feuchtig-

keit leichtes Spiel. Wasser kann zum Ausfall elek-

trischer Baugruppen in der Tür und langfristig 

sogar zu Korrosion führen. Als Qualitätsbeweis 

kann das Angebot an Transporter-Türgriffen gel-

ten. Kaum ein anderer Fahrzeugtyp wird öfter im 

verschleißintensiven Kurzstreckenverkehr einge-

setzt, x-Mal werden pro Fahrt die Türen geöffnet 

und verschlossen. Magneti Marelli kann für fast 

alle gängigen Transporter die Türgriffe liefern.

Größer …

… ist besser!
Der MEYLE-HD-Querlenker für Mercedes W205-Modelle ist für die hohe Gewichtsbelastung dieser 
Fahrzeuge von den MEYLE-Ingenieuren technisch weiterentwickelt worden. Ein vergrößerter 
Kugeldurchmesser des Kugelbolzens verringert den Verschleiß, außerdem ist er durch eine spezielle 
Wärmebehandlung noch widerstandsfähiger. Darauf geben wir 4 Jahre MEYLE-HD-Garantie*.  
Mehr Infos auf www.meyle.com/fahrwerk-lenkung

* Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter www.meyle.com/garantie  
MEYLE-Nr.: 0160500160/HD, 0160500161/HD
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Anhängerkupplungs-Sets

500  
Referenzen
!ACPS/ORIS 

Zur Unterstützung von Werkstatt und Handel 

baut ACPS sein Programm an Anhängerkupp-

lungs-Sets (starre oder abnehmbare Kupplung mit 

fahrzeugspezifischem Elektrosatz) der Marke ORIS 

massiv aus. Rund 500 Referenzen mit einer sehr 

hohen Fahrzeugparkabdeckung umfasst das Pro-

gramm nun. Denn eines ist klar: Anhängerkupp-

lungen nachrüsten ist nach wie vor voll im Trend 

und ein gutes Geschäft für Kfz-Werkstätten und 

Handel. Mit den Anhängerkupplungs-Sets von 

ORIS erhalten die Betriebe ein montagefreund-

liches Komplett-Set aus AHK und passendem 

Elektrosatz in Erstausrüsterqualität. Ein weiterer 

Vorteil: Handel und Werkstatt bekommen über 

eine einzige Teilenummer das komplette ORIS-

Anhängerkupplungs-Set mit allen notwendigen 

Komponenten garantiert passend geliefert. Ganz 

nach dem Motto: schnell auswählen, einfach be-

stellen, montagefreundlich einbauen. 

Das Komplett-Set aus Anhängerkupplung und 

passendem Elektrosatz spart wertvolle Arbeits-

zeit in der Werkstatt. Die fahrzeugspezifischen 

Elektrosätze sind passgenau und kompatibel 

mit den neuesten CAN-Bus-Technologien. Sie 

verbinden alle elektrischen und elektronischen 

Systeme zwischen Fahrzeug, Fahrradträger oder 

Anhänger optimal und eliminieren so das Risiko 

einer Fehlmontage. Alle Elektrosätze haben einen 

13-poligen Stecker. Detaillierte und auf den je-

weiligen Fahrzeugtyp abgestimmte Einbauanlei-

tungen unterstützen den Werkstatt-Spezialisten 

beim problemlosen und schnellen Einbau. 

Umschaltknarren

Schick 
und stark
!SW-Stahl High Torque

1.075 Nm mit einer Umschaltknarre? Diese inno-

vative Knarre ist Teil der neuen Produktlinie von 

SW STAHL. Mit ihr liefert der Werkzeug-Profi 

überzeugende Arbeit ab: Das enorme Drehmo-

ment, das die Knarre in der High-Torque-Varian-

te aushält, liegt bei 110 Prozent über DIN-Norm. 

2019 hat die Umschaltknarre den iF DESIGN 

AWARD gewonnen. 

Dabei hat sie nicht nur optisch überzeugt, 

sondern mit ihrem stimmigen Gesamtkonzept 

gepunktet. Die Umschaltknarre mit einem An-

trieb von 12,5 mm (1/2") zeichnet sich durch 

hohe Leistung, intelligente Lösungen, eine 

intuitive, nutzerfreundliche Bedienung und das 

eigenständige Design aus. Dank des besonders 

hohen, durch die VPA unabhängig geprüften 

Drehmoments löst sie hartnäckige und festsit-

zende Schrauben problemlos. Die Markierungen 

auf dem Kopf zeigen dezent die Drehrichtung 

an. Die feine Verzahnung mit 90 Zähnen sorgt 

für ausreichend Handlungsspielraum auch unter 

beengten Verhältnissen, der extrem geringe 

Schwenkwinkel spart Zeit und Kraft. Der ergo-

nomische, rutschfeste 2K-Griff in Schwarz und 

Blau bietet dabei optimalen Grip.

Die Umschaltknarre ist auch in einer normal 

starken Version, in drei verschiedenen Größen 

erhältlich. Die nochmals schlankere Gestaltung 

eignet sich insbesondere, um auf äußerst beeng-

tem, schwer zugänglichem Raum zu arbeiten. 

Alle anderen Vorteile wie den ergonomischen 

Griff und die Markierungen auf dem Kopf teilt 

sich die kleine Knarre mit ihrer starken, großen 

Schwester.

06092L: 
1/2" Antrieb 

1.075 Nm – 
High Torque 

110 % 
über DIN 

06093L: 
3/8" Antrieb 

440 Nm – 
High Torque 

118 % 
über DIN 

06094L: 
1/4" Antrieb 

135 Nm – 
High Torque 

118 % 
über DIN 

06014L: 
1/4" Antrieb

06038L: 
3/8" Antrieb

06012L: 
1/2" Antrieb

Die Umschaltknarren 
im Überblick

Scheibenklebstoffe

Für mehr 
Sicherheit
!Teroson Bond 

Das Sortiment von Teroson Bond umfasst Pro-

dukte, die bereits OEM-zugelassen und durch 

DEKRA getestet wurden sowie kontinuierlich 

gemäß dem neuesten Stand der Scheibentechnik 

weiterentwickelt worden sind. Teroson Bond 

wurde dahingehend verbessert, um den Glas-

montagevorgang für Autoglas-Fachpersonal zu 

optimieren und die Fahrerassistenz-Technologie 

durch Klebstoffe mit niedriger Leitfähigkeit zu 

unterstützen. Mit dem neuen Produkt Teroson 

Bond 120 schließt Henkel außerdem eine Lücke, 

indem solide Leistung mit einer sicheren Weg-

fahrzeit (SDAT) von zwei Stunden einhergeht.

Teroson Bond ist ein vollständiges Scheibenkleb-

stoffsystem bestehend aus sieben Polyurethan-

Strukturklebstoffen und einem ergänzenden 

Sortiment an neu gestalteten Zusatzprodukten, 

einschließlich All-In-One-Primer, Reiniger, Aktiva-

tor, Applikationspistole und sonstigem Zubehör. 

Zwei der sieben Klebstoffe wurden speziell für 

den Glasmontagemarkt entworfen und die ande-

ren fünf, einschließlich des neuen Teroson Bond 

120, sind an die Bedürfnisse des freien Autoteile 

Aftermarkets angepasst. Die Scheibenklebstoffe 

sind entweder 1K- oder 2K-Polyurethane. Die 1K-

Produkte sind feuchtigkeitshärtend, wohingegen 

die 2K-Klebstoffe eine beschleunigte Aushärtung 

unter sämtlichen Wetterbedingungen und eine 

ausgezeichnete Handhabung insbesondere bei 

schweren Windschutzscheiben bieten. 

Sicherheit geht vor 

Das Sortiment wurde zusätzlichen Crash-Tests 

unterzogen. Selbstverständlich erfüllen diese 

Polyurethan-Strukturklebstoffe die Anforderun-

gen des Branchenleistungsstandards FMVSS 

212/208, anhand dessen die Scheibenhaltekraft 

bei einem 100-Prozent-Frontalaufprall bei 48 

Stundenkilometern getestet wird. Doch dieses 

Sortiment geht noch einen Schritt weiter.

Henkel testet auch im Rahmen seines eigenen 

Henkel Crash-Test-Standards, bei dem ein übli-

ches innerstädtisches Unfallszenario bei geringe-

rer Überdeckung und höherer Geschwindigkeit 

abgebildet wird: 64 Stundenkilometer, 40-Pro-

zent-Überdeckung. Die Torsionsbeanspruchung 

der Fahrzeugkarosserie ist bei diesem Test im 

Vergleich zur herkömmlichen Testmethode weit-

aus höher. Somit wird der Sicherheitsstandard 

über den Status Quo hinaus angehoben.

info@cartechnic.de
www.cartechnic.de

2020/2021 
CARTECHNIC WÜNSCHT  
ALLEN PARTNERN IN  
WERKSTATT, HANDEL UND 
INDUSTRIE EIN FROHES FEST, 
EINEN GUTEN RUTSCH UND 
EINEN GUTEN START INS NEUE 
JAHR. BLEIBEN SIE GESUND!

EINE GUTE  
ZEIT WÜNSCHT  
CARTECHNIC
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„Die Straßenzulassung ist ein wichtiger Schritt, 

auf den wir über Jahre hingearbeitet haben. 

Mit unseren LED-Lampen können Fahrer ihre 

Halogenbeleuchtung legal, einfach und kosten-

günstig auf den neusten Stand der Technik um-

rüsten“, sagt Hans-Joachim Schwabe, CEO von 

Osram Automotive. Mit der Osram Night Breaker 

LED profitieren Fahrer von einer dauerhaft besse-

ren Sicht und Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Im Neuwagen hat die LED ihren Siegeszug in 

Form von Vollscheinwerfern bereits vor vielen 

Jahren begonnen und gilt heute schon häufig als 

Standard. Mit den neuen Osram Night Breaker 

LED bietet ein Hersteller jetzt erstmals auch zu-

gelassene LED-Ersatzlampen, um die Halogen-

Frontbeleuchtung von Gebrauchtwagen auf den 

neusten Stand der Technik zu bringen.

Kraftfahrtbundesamt erteilt Zulassung 

Die Night Breaker LED H7 von Osram hat als 

erste LED-Nachrüstlampe die umfangreichen 

Prüfverfahren des TÜV Süd bestanden. Damit 

stellt sie für die geprüften Fahrzeugmodelle 

einen legalen Ersatz für H7-Halogenlampen dar. 

Dies bestätigt das Kraftfahrbundesamt mit Ertei-

lung der Straßenzulassung. Derzeit bezieht sich 

die Genehmigung auf das Abblendlicht vieler 

gängiger und ausgewiesener Fahrzeugmodelle, 

die in Deutschland zugelassen sind. 

Heller, effizienter, sicherer 

Das Licht der neuen Night Breaker LED ist bis zu 

dreimal heller, als es die gesetzlichen Mindestan-

forderungen vorschreiben und farblich mit Tages-

licht vergleichbar. Die Lampe schafft so starke 

Kontraste und eine große Reichweite. 

Dank LED-Technologie leuchtet sie bis zu fünfmal 

länger als eine vergleichbare Halogenvariante, 

muss entsprechend seltener getauscht werden 

und verbraucht zudem weniger Energie. Der Lam-

pentausch von Halogen zur Osram LED kann ohne 

Umbaumaßnahmen mit einer gewissen Fach-

kenntnis selbst durchgeführt oder beim nächsten 

Werkstattbesuch erledigt werden. Mit einer un-

verbindlichen Preisempfehlung von 129,99 Euro 

pro Set sind sie eine kostengünstige Nachrüst-Al-

ternative zu LED-Scheinwerfersystemen.

Das Angebot wird durch fortlaufende Tests und 

Zulassungsverfahren beständig erweitert.

LED-Nachrüstlampe 

Es werde (mehr) Licht
!Osram bietet als erster Hersteller zugelassene Autonachrüstlampen auf LED-Basis für den deutschen Markt an. 

Eine absolute Neuheit, da es bisher keine legalen LED-Ersatzlampen für diesen Einsatzbereich gab. 

Night Breaker LED gibt es für viele 

verbreitete Modelle:

   • Audi (A4, A3)

   • BMW (2er)

   • Fiat (Alfa Romeo Giulietta)

   • Ford (Mondeo)

   • Opel (Astra)

   • Peugeot (308)

   • Skoda (Oktavia)

   • VW (Polo, Passat)

Markenumstellung

Es wird gelber
!Continental

Continental stellt den Markenauftritt seiner Produktmarke VDO im 

Pkw-Ersatzteilgeschäft komplett auf Continental um. Mit diesem Schritt 

gewinnt die Marke Continental weiter an Bedeutung im Pkw-Ersatzteil-

sortiment des Automobilzulieferers und Reifenherstellers. An den Pro-

dukten ändert sich durch die Umstellung nichts: Original bleibt Original. 

Die Umstellung betrifft neben Verpackung, Katalog und Webauftritt 

auch die Werkstattkonzepte. Während Katalog und Webauftritt bereits 

im Continental-Design sind, werden die Verpackungen schrittweise 

umgestellt. Zusätzlich zu den neuen Verpackungen werden auch die 

bisher unter VDO geführten Werkstattkonzepte umbenannt: Aus VDO 

Electronics Partner werden Continental Electronics Partner und die VDO 

Diesel Repair Partner werden zu Continental Diesel Repair Partnern. 

Damit bietet der neue einheitliche Continental-Markenauftritt nicht nur 

hochwertige Ersatzteile in Erstausrüsterqualität, sondern auch weiterhin 

Know-how aus erster Hand – durch technische Informationen, Marke-

tingunterstützung und Trainings. 

Die Umstellung betrifft nur die Produktmarke VDO im Geschäft für 

Pkw-Ersatzteile und Servicegeräte. Als erfolgreiche Marke für intelli-

gente Lösungen rund um den digitalen Tachographen, Flottenmanage-

mentsysteme und datenbasierte Services sowie das dazugehörende 

Werkstattgeschäft bleibt VDO erhalten und wird fortgeführt.

Das montagefreundliche Komplett-Set 
aus Anhängerkupplung und Elektrosatz 
spart wertvolle Arbeitszeit in der Werkstatt. 
Die fahrzeugspezifi schen Elektrosätze 
sind passgenau und kompatibel mit den 
neuesten CAN-Bus-Technologien.

UMFASSENDES PROGRAMM 
FÜR WERKSTATT UND HANDEL

DER NEUE 
STANDARD

AHK-Sets in OE-Qualität

www.oris-automotive.com

FÜR 
ABNEHMBARE 
UND STARRE 

AHKs

FÜR MEHR ALS 
500 REFERENZEN
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Additive

Für Umsatz 
und glückliche 
Kunden
!Liqui Moly

Gerade bei älteren Fahrzeugen sammeln sich im 

Ölkreislauf Verbrennungsrückstände und Abla-

gerungen an. Hier gibt die Werkstatt unmittel-

bar vor dem Ölwechsel LIQUI MOLY Pro-Line 

Motorspülung ins Öl und lässt den Motor zehn 

Minuten im Standgas laufen. In dieser Zeit lösen 

die Wirkstoffe den Schmutz und halten ihn in 

der Schwebe. Der ganze Dreck wird anschlie-

ßend zusammen mit dem Öl abgelassen. Zum 

Frischöl gibt die Werkstatt noch LIQUI MOLY 

Cera Tec hinzu. Das ist ein Verschleißschutzaddi-

tiv, das den Motor gleich doppelt schützt: zum 

einen physisch durch kleine Keramikpartikel, die 

als Festschmierstoff den direkten Kontakt von 

Metall auf Metall verhindern, und zum anderen 

chemisch durch sogenannte Friction Modifier, 

die ebenfalls die Reibung verringern. 

Kleine Leckagen am Kühler lassen sich schnell 

und unkompliziert mit dem Pro-Line Kühlerdichter 

K beseitigen. Das Mittel wird in die Kühlflüssig-

keit gegeben und die darin enthaltenen Partikel 

dichten kleine Risse zuverlässig ab. Schwierig-

keiten durch die restlichen Partikel, die durch den 

Kühlkreislauf gepumpt werden, gibt es nicht. Im 

Gegenteil. Der Kühlerdichter kann auch vorbeu-

gend eingefüllt werden, um bei einem Steinschlag 

die Undichtigkeit sofort zu beseitigen. 

Verbrennungsreste an den Einspritzdüsen 

führen zu schleichendem Leistungsverlust und 

steigendem Spritverbrauch. Die unsaubere Ver-

brennung verschärft dieses Problem zusätzlich – 

ein Teufelskreis. Dagegen helfen LIQUI MOLY 

Motorsystemreiniger Benzin bzw. LIQUI MOLY 

Motorsystemreiniger Diesel. Einfach in den Tank 

gegeben befreien die Wirkstoffe die Einspritzdü-

sen von Verkrustungen. Der Motor erhält seine 

ursprüngliche Leistung und Verbrauchswerte 

zurück. 

Eigens für Hybridfahrzeuge hat LIQUI MOLY 

das Hybrid-Additiv entwickelt. Wird das Auto 

oft elektrisch bewegt und kommt der Verbren-

nungsmotor selten zum Einsatz, entstehen zwei 

Probleme: Erstens altert das Benzin im Tank 

und verliert mit der Zeit seine Eigenschaften. 

Und zweitens führt der Kurzzeit-Einsatz des 

Verbrennungsmotors verstärkt zur Bildung von 

Ablagerungen, die das Einspritzen des Benzins 

behindern. Das Hybrid-Additive löst beide 

Probleme, indem es die Alterung des Kraftstoffs 

bremst und Ablagerungen entfernt. 

Für leistungsorientierte, sportliche Fahrer gibt es 

von LIQUI MOLY den Octane Booster. Er erhöht 

die Oktanzahl des Benzins und sorgt für eine 

größere Leistungsausbeute – quasi chemisches 

Chip-Tuning. Für die Werkstatt sind es leicht 

verdiente Euro, den entsprechenden Kunden ein 

paar Dosen zu verkaufen.

Schlagschrauber 

Stark, kurz, drehbar
!HAZET TwinTurbo

Das innovative TwinTurbo Programm von HAZET hat Zuwachs bekommen: Der 

drehbare 12,5 mm = ½" Schlagschrauber 9012 ATT ist der Problemlöser speziell 

zum Betätigen schwer erreichbarer Schraubfälle, wie Bremssattelverschraubun-

gen, Lenkungen, Stoßdämpfer oder Getriebe. Einzigartig: Der um 120 Grad 

schwenkbare Kopf sowie der drehbare Griff garantieren beste Erreichbarkeit 

unter beengten Platzverhältnissen. Ein starker 8-Lamellen-Luftmotor mit 25 Pro-

zent höherer Schlagkraft bietet ein maximales Drehmoment von 550 Nm. 

Drehbarer Griff 

Mit nur 70 mm ist das Gerät extra kurz und besonders kompakt konstruiert. Die 

Bedienung ist einfach und sowohl für Rechts- als auch Linkshänder mit nur einer 

Hand problemlos möglich. Der kälteisolierende Griff ist um 360 Grad um die 

eigene Achse verstellbar: das gewährleistet eine ergonomisch optimale Handhal-

tung, sodass Anwender den Trigger unabhängig der Bedingungen gut erreichen 

können. Der Schlagschrauber ist vibrationsarm und führt die Abluft durch den 

Handgriff nach unten. Ein Kupplungsstecker der Nennweite 7,2 ist inklusive.

           
    Infos und Anmeldung unter 

          
    www.campderchamps.de 

ATR SERVICE GmbH 
Otto-Hirsch-Brücken 17 
70329 Stuttgart 
www.atr.de

2021 geht es weiter mit dem  

ATR Camp der Champs. Und auch  

in der nächsten Runde gilt:  

Das Camp ist kostenlos und offen 

für Auszubildende ab dem  zweiten 

 Lehrjahr aus allen freien Mehr-

marken- Werkstätten in Deutschland. 

So ein  Wettbewerb ist einmalig. 

 Themen und Termine stehen bald 

fest. Also dranbleiben, denn die 

 Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Mach Dich  
zum Champ!
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„Bei Modellen, die seit etwa 2015 
auf den Markt gekommen sind, 
reicht das einfache Anschließen 
des Testers in den meisten Fällen 
nicht mehr aus, um etwa die Ins-
pektion nach Herstellervorgaben 
durchzuführen.“

sElmar Wenzel, Geschäftsführer von Trainmobil

Zukunft der Diagnose

„Eine Diagnose 
bringt immer Ruhe 
ins Geschäft“
 
Diagnose ist heute schon aus dem Werkstattalltag nicht 
mehr wegzudenken. In Zukunft wird sie noch wichtiger 
werden, sagt Elmar Wenzel, Geschäftsführer der Trainmobil – 
Trainings für Praktiker GmbH.

 yWelchen Stellenwert hat das Diagno-
segeschäft in der Werkstatt?
Ohne Diagnose geht in der modernen 
Werkstatt heute nicht mehr viel. Bei fast je-
der Wartung und Reparatur muss der Fach-
mann heute den Tester anschließen. Selbst 
in Bereichen, in denen das vor einigen Jah-
ren noch gar nicht denkbar war, etwa beim 
Scheibenwechsel. Das ist auch richtig so, 
weil ich mir nur mithilfe einer gelungenen 
Diagnose ein gutes Gesamtbild vom Fahr-
zeug machen kann, um dann die richtigen 
nächsten Schritte zu gehen. 

 yAber Diagnose heißt immer auch 
erhöhter Zeitaufwand. 
Das stimmt, aber ich denke, dass dieser 
sich in den meisten Fällen lohnt. Ich glaube, 
dass gerade wegen des vermeintlich höhe-
ren Zeitaufwands in einigen Werkstätten 
leider noch immer zu viel improvisiert und 
zu wenig richtig diagnostiziert wird. Dabei 
bringt gerade eine Diagnose immer ein we-
nig Ruhe ins Geschäft. Um bei Thema Auto-
glas zu bleiben: Der richtige Weg wäre, vor 
dem Wechsel einer Scheibe mit dahinterlie-
genden Sensoren eine Eingangsvermessung 
zu machen, um zu sehen, ob die Fahrach-
se gerade ist. Wer sich die Diagnose spart, 
hat vorneweg vielleicht fünf Minuten rein-
geholt, braucht aber hinterher oft deutlich 
länger zum Kalibrieren oder – schlimmer 
noch – verprellt mit gänzlich unkalibrierten 
Sensoren seinen Kunden. 

 y Inwieweit ändert sich zurzeit der 
Diagnosealltag in der Werkstatt?
Vieles verlagert sich ins Web. Bei den meis-
ten Modellen, die seit etwa 2015 auf den 
Markt gekommen sind, reicht das einfache 
Anschließen des Testers nicht mehr aus, 
um etwa die Inspektion nach Herstellervor-
gaben durchzuführen. Der Fachmann muss 
sich auf dem Herstellerportal über Rückrufe 
und offene Feldmaßmahmen informieren 
und eventuell sogar das Fahrzeug mithilfe 
des sogenannten Pass-Thru-Verfahrens mit 
dem Herstellerportal verbinden. Genau die-
se Modelle kommen nun vermehrt in die 
freien Betriebe. 

blinklicht 4/2020 Titelthema 3736 blinklicht 4/2020 Titelthema



 ySind die Betriebe darauf vorbereitet?
Sehr viele Werkstätten haben gute Vor-
arbeit geleistet. Wir bei Trainmobil haben 
bewusst keine gesonderten Schulungen 
zum Pass-Thru-Verfahren angeboten, son-
dern integrieren das Thema in eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Schulungen. Ganz 
einfach, um zu zeigen, dass das Thema in 
Zukunft einfach zum Alltag gehört. Wir se-
hen, dass für immer mehr Betriebe die The-
men Pass Thru und Herstellerportale ihren 
Schrecken verlieren. Mehr noch, die Fach-
leute sehen die netten Nebeneffekte: Her-
stellerportale sind nämlich nicht nur Mittel 
zum Zweck – etwa bei einer Inspektion –, 
sondern spielen auch sonst im Arbeitsalltag 
eine bedeutende Rolle, etwa wenn es um 
Reparaturleitfäden oder Hinweise bei der 
Fehlersuche geht. 

 yFahrzeuge werden immer komplexer. 
Gilt das im Umkehrschluss auch für die 
Diagnose?
In Fahrzeugen sitzen heute im Grunde dut-
zende kleine Computer, die permanent mit-
einander kommunizieren. Es tut sich also 
eine gewaltige Menge an Daten auf, die im 

Fehlerfall analysiert werden will. Also: Ja, 
die Diagnose wird komplexer und umfang-
reicher. Aber: Sie wird nicht unbedingt kom-
plizierter, weil auch die Diagnosetechnik 
sich ständig weiterentwickelt. Die Hersteller 
der Tester leisten dort fabelhafte Arbeit, da-
mit die Anwender bei der Unmenge an neu-
en Funktionen nicht alleine sind. 

 yApropos Tester, wird dort in Zukunft 
der Investitionsbedarf steigen?
Wie in allen Bereichen gilt: Wer guten Ser-
vice anbieten möchte, muss gut ausgestat-
tet sein und seine Geräte auch auf dem neu-
esten Stand halten. Meiner Meinung nach 
gehören zur Grundausstattung Testgeräte 
von mindestens zwei unterschiedlichen Her-
stellern. Wie die Investitionen darüber hin-
aus aussehen sollten, muss jede Werkstatt 
für sich klären. Hier gibt es kein Patentre-
zept. Ein Beispiel: Systeme wie EuroDFT oder 
Bosch PTS 100 helfen Betrieben, unkompli-
ziert Zugang zu den Herstellerportalen zu 
bekommen. Für manche Betriebe lohnt sich 
die Anschaffung, anderen Betrieben reichen 
auch die Hausmittel für den Zugriff auf die 
Portale. Wichtig ist nur, dass die Werkstatt 

regelmäßig hinterfragt, wie gut sie beim 
Thema Diagnose aufgestellt ist. 

 yWie sieht die Zukunft der 
Diagnose aus?
Ich denke, dass das Thema Ferndiagnose 
und damit die vorausschauende Wartung 
deutlich zunehmen wird. Moderne Fahrzeu-
ge senden heute schon teilweise mehr als 
50 Datensätze pro Sekunde ins Netz. Diese 
Daten können beispielsweise mithilfe von 
Softwarealgorithmen analysiert werden, 
wodurch sich Verschleiß und Fehler vor-
aussagen lassen. Die Werkstatt kann damit 
schon Probleme erkennen, bevor der Kunde 
überhaupt angerufen hat.

 yDas klingt nach Science-Fiction.
Stimmt. Dabei ist das bei modernen Fahrzeu-
gen schon ganz normal. Und wie bei jeder 
neuen Technologie: Grund zur Panik gibt’s 
für die freien Betriebe nicht. Wer technisch 
auf dem neuesten Stand bleibt und auf die 
richtige Weiterbildung setzt, wird auch an 
der Diagnose der Zukunft viel Spaß haben.
 
Danke für das Gespräch..

Revolution X

Diagnose frei 
konfigurierbar
Hella Gutmann bringt eine neue, sehr flexible Diagnose- 
 lösung auf den Markt: Der mega macs X ist modern, 
handlich und passt sich an jede Werkstattgröße an.
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E s ist ja jedem selbst überlassen, wie 
sie oder er das Smartphone nutzt: 
als Telefonapparat, Kommunika-

tionszentrale, zum Selbstoptimieren oder 
als Gaming-Zone. Die Möglichkeiten schei-
nen dank Apps unbegrenzt. Das Aufrüsten 
per Softwareupdate hat sich auch schon bei 
Autos etabliert. Man denke nur an Tesla. 
Analog dazu wandelt sich auch der Dialog 
zu den Fahrzeugen. Deshalb hat Hella Gut-
mann seine Diagnose- und Datenwelt kom-
plett neu überdacht und den mega macs X 
geschaffen: Damit sollen Kfz-Werkstätten 
ganz individuell entscheiden können, wel-
che Funktionsmodule und Datenarten sie 
für die Multimarkendiagnose benötigen 
und welche Bedienhardware sie dafür ein-
setzen möchten. Beim mega mac X ist dies 
nur eine Frage der Konfiguration. 

Beispiel: Mit der Lizenz X1 kann auch die 
kleinste Werkstatt ohne finanzielles Risiko in 
die markenübergreifende Diagnose einstei-
gen. Damit lassen sich Fehlercodes lesen/
löschen und auch die wichtigsten Diagno-
sefunktionen over IP durchführen. Spätere 
Upgrades auf die Lizenzen X2 bis X5 sind 
jederzeit möglich. Durch Freischaltungen 
over the Air wird der mega macs X dann zur 
maßgeschneiderten Diagnoselösungen für 
den individuellen Bedarf – bis hin zur Top-
Diagnoselösung auf dem Level des mega 
macs 77 SDI mit geführten Messungen und 
neuen Funktionen bzw. Datenarten zu Fah-
rerassistenzsystemen und Lichtsystemen so-
wie E-Mobilität. 

BlackBoxDesign

Der mega macs X sieht anders aus, als die 
bisherigen Diagnoselösungen von Hella Gut-
mann. Er hat weder Display noch Tastatur. 
Doch die Black Box mit dem kabelgebunde-
nen und beleuchteten CARB-Stecker ist die 

01 Diagnose neu gedacht: Werkstätten 

können ganz individuell entscheiden, welche 

Funktionsmodule und Datenarten sie für die 

Multimarkendiagnose benötigen. 

02 Einstieg: Besonders leichter Start in die 

Diagnose mit dem optionalen Komplettpaket 

aus mega macs X und Hella Gutmann-Tablet. 

 

03 Freie Wahl: Die Anzeigeeinheit kann völlig 

unabhängig vom mega macs X sein. 

zukunftsorientierte und flexible Diagnoselö-
sung von Hella Gutmann. Im robusten Ge-
häuse des mega macs X steckt die gesamte 
Logik – also der Prozessor, die Diagnosesoft-
ware und die Diagnoseprotokolle. Letztere 
umfassen auch CAN FD und DoIP für neue 
Fahrzeugmodelle wie Skoda Octavia, Volvo 
XC 90 und Golf 8. Damit steht das X für eine 
neue Freiheit bei der Handhabung: Im Fahr-
zeug findet nur das Diagnosemodul mega 
macs X mit dem CARB-Schnittstellenkabel 
Verwendung. Die Bedienung erfolgt auf 
dem separaten Anzeigegerät der individuel-
len Wahl. Kein Herumtragen eines schweren 
Diagnosegeräts also. Und kein großer Auf-
wand, falls ein Notebook oder Tablet ersetzt 
werden sollen. 

Auf welchem „Endgerät“ die Fahrzeugdia-
gnose dann abläuft, bleibt dem jeweiligen 
Anwender überlassen. Denn die Anzeigeein-
heit kann völlig unabhängig vom mega macs 
X sein, wie ein Tablet, ein Notebook oder ein 
PC mit einem beliebigen handelsüblichen 
Betriebssystem (Windows, Android, Apple 
IOS, Linux). Besonders leicht wird der Start 
in die Diagnose mit dem optionalen Kom-
plettpaket, bestehend aus mega macs X 

und Hella Gutmann-Tablet. Das Android Ta-
blet mit Dockingstation wurde sorgfältig mit 
Blick auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und 
Robustheit ausgewählt. Die Softwareinhalte 
des Tablets beschränken sich auf das We-
sentliche, nämlich die Interaktion mit dem 
mega macs X für die Diagnose sowie die 
Nutzung von E-Mail und Webbrowser. 

Kompakte Einheit

Pfiffige Details machen den mega macs X 
zu einem handlichen Gerät. So lässt sich 
das Kabel mit dem CARB-Stecker bei Nicht-
benutzung im umlaufenden Kabelkanal ver-
senken, eine Magnetfläche fixiert den Ste-
cker in der richtigen Position am Gehäuse. 
Mit einem Handgriff kann der Anwender 
dann den mega macs X in der Dockingsta-
tion ablegen und induktiv laden. Aber auch 
im besten Gerät können die Akkuleistung 
nachlassen oder ein CARB-Stecker mecha-
nisch beschädigt werden. Um Reparaturzei-
ten- und Kosten möglichst minimal zu hal-
ten, wurde die Reparaturfreundlichkeit des 
neuen Geräts bereits konzeptionell mit ei-
nem zweischaligen Gehäuse berücksichtigt. 
Das OBD-Kabel wie auch der Akku können 

einzeln ausgetauscht werden. Doch die bes-
te Reparatur muss erst gar nicht stattfinden: 
hochwertiges Material und ein partielles, 
stoßminderndes TPE-Element schützen den 
mega macs X wie auch das Kundenfahrzeug 
gegen Beschädigung. 

Bei der Diagnose bestätigt ein grüner LED-
Laufbalken auf der Vor- und Rückseite des 
Geräts die aktive Fahrzeugkommunikation. 
Andere Funktionen werden über die partielle 
Beleuchtung des sogenannten Swoosh sig-
nalisiert. Der mega macs X lässt sich per USB-
Kabel mit dem optionalen Messtechnikmodul 
MT-USB koppeln. Damit wird das Diagnose-
gerät – beginnend mit der Lizenz X3 – zusätz-
lich zum praktischen Zweikanal-Multimeter 
für Spannungsmessungen bis 60 Volt sowie 
Strom- und Widerstandsmessungen. 

Eine im mega macs X integrierte Halterung 
ermöglicht seine Positionierung an der Sei-
tenscheibe des Fahrzeugs und sichert damit 
auch an Fahrzeugen mit chrombedampfter 
Verglasung stets die stabile drahtlose Ver-
bindung zur Anzeige-/Bedieneinheit. Eine 
integrierte Taschenlampe und eine Geräte-
suchfunktion sind weitere Features..

01

02

03

www.motipdupli.

Praktische Werkstatthelfer 
im Spraydosen-Format
von Ihrem Systemlieferant rund um
Sprühdosen und Spachtel.

www.motipdupli.de www.motipdupli.de
Anz_ATR Blinklicht_4-2020.indd   1 16.10.20   10:01

blinklicht 4/2020 Titelthema 4140 blinklicht 4/2020 Titelthema



Dienstleistung für Pass Thru von Bosch

Gegen die 
Geheimniskrämerei
Die Diagnose über die Herstellerportale ist eigentlich gar nicht so schwer, 
hat der Betrieb denn die richtige Soft und Hardware. Und natürlich die 
entsprechenden Zugänge. Da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. 

P TS 100 heißt ein neues Serviceange-
bot von Bosch, das die Nutzung der 
Fahrzeugherstellerportale erleichtern 

soll. Dabei handelt es sich nicht um ein Diag-
nosegerät, sondern um eine Dienstleistung, 
die freien Mehrmarkenbetrieben viel Arbeit 
bei der Anmeldung und Verwaltung der 
Zugänge erspart. Praktisch: Zusätzliche Ser-
vices unterstützen den Betrieb etwa bei Soft-
ware-Updates der Anwendungssoftware 
oder nehmen komplette Servicearbeiten ab.

Früher war bei der Kfz-Reparatur nicht alles 
besser, aber vieles einfacher. Scheinwerfer 
ausbauen, einbauen, einstellen, fertig. Len-
kung ausbauen, einbauen, Achsvermessung, 
fertig. Kunde glücklich, Werkstatt glücklich. 
Heute sieht das anderes aus, nicht nur bei 
topaktuellen Fahrzeugen. „Pkw ab Baujahr 
2015 und mit der entsprechenden Aus-
stattung können schon Bauteile haben, die 
nach der Reparatur über das Portal des Fahr-
zeugherstellers freigeschaltet oder ange-
lernt werden müssen“, weiß Uwe Buechau, 
Produktmanager Werkstattausrüstung bei 
Bosch. Geheimnis- und Komponentenschutz 
nennen das die Fahrzeughersteller. Auch 
die Neuprogrammierung oder Updates von 
Steuergeräten sind schon seit längerem im 
Alltag von Mehrmarkenwerkstätten virulent 
und sollten eigentlich kein großes Problem 
darstellen. Auch das elektronische Service-
heft etwa von BMW lässt sich ohne Zugang 
zum Herstellerportal nicht mehr pflegen. 
Das ist nicht das Ende der Multimarken-
Diagnosegeräte, sondern ein anderer, er-
gänzender Diagnoseweg, mit dem sich alle 
Betriebe auseinandersetzen müssen. 

Der Weg ist frei

Wie wir alle wissen, verpflichtet die Euro-
5-Norm die europäischen Fahrzeugherstel-
ler, ihre Wartungs- und Serviceinforma-
tionen auf den Service-Portalen auch freien 
Mehrmarkenbetrieben zur Verfügung zu 
stellen. Im Tagesgeschäft erweist sich diese 
Datenbeschaffung jedoch oftmals als sehr 
zeitintensiv und kompliziert. Daher war und 
ist die Auseinandersetzung mit diesem The-
ma in den Reparaturbetrieben bislang eher 
zurückhaltend. 

Damit will Bosch jetzt Schluss machen und 
den freien Betrieben die vorgelagerte Arbeit 

abnehmen: PTS 100 heißt der Service, was 
für Pass-Thru-Solution steht. PTS 100 regelt 
Anmeldung und Datenaustausch mit den 
Service-Portalen zahlreicher Fahrzeugher-
steller (im Moment sind das Audi, BMW, 
Mercedes-Benz und Volkswagen). Besteht 
schon ein Zugang zu einem der Hersteller-
Portale, wird dieser übernommen. Der Kfz-
Betrieb muss sich auch nicht mit der Installa-
tion der Softwareprogramme der jeweiligen 
Marke herumschlagen und diese auch nicht 
regelmäßig aktualisieren – all das macht der 
Service PTS 100. Und das alleine ist schon 
eine enorme Arbeitserleichterung. Also freie 
Fahrt auf die Portale.

Voraussetzungen
Wer auf die Herstellerportale will, braucht die 
entsprechende Hard- und Software. Bosch 
hat viel Erfahrung mit der Schnittstellenthe-
matik, da die Kommunikationsmodule der 
KTS-Reihe bereits seit 2009 Pass-Thru-fähig 
sind. Das heißt aber auch: Wer noch die KTS-
Module 540 und 570 in Betrieb hat, kann mit 
diesen den Service nicht nutzen. Auch die 
anstehenden Cyber-Security-Systeme lassen 
sich mit diesen Geräten nicht „knacken“. 

Zwingende Voraussetzung ist zudem ein 
DCU 220, auf dem gegebenenfalls Software 
der Fahrzeughersteller installiert wird. „Wir 
müssen die Funktionsfähigkeit unseres Ser-
vice ja garantieren. Daher können wir keine 
andere Hardware zulassen. Unsere Geräte 
sind exakt dafür konfiguriert“, sagt Bue-
chau. Für den Kfz-Betrieb heißt das in Sum-
me: DCU 220 mit KTS 560 oder 590 sind 
gesetzt. Diese Kombinationen unterstützen 
mit ihrer Pass-Thru-Schnittstelle derzeit 14 
Pkw-Marken.

InstallationsService 

Basisbaustein von PTS 100 ist der Installa-
tions-Service. Diesen muss die Werkstatt 
über den Großhandel bestellen und die von 
den Fahrzeugherstellern geforderten Unter-
lage auf einen Bosch-Server hochladen. 
Dann meldet Bosch die Werkstatt bei den 
Herstellerportalen an. Darüber hinaus wird, 
sofern vorhanden, die Werkstatt dazu auf-
gefordert, KTS und DCU einzusenden. Bosch 
nimmt danach die notwendige Installation 
der Software der Fahrzeughersteller vor. Da 
der ganze Prozess eine Weile dauern kann, 
bietet Bosch auf Wunsch ein Leihgerät an. 
Ist die DCU wieder da, kann sich die Werk-
statt in den Service-Portalen der Fahrzeug-
hersteller ohne IT-Kenntnisse und ohne 
großen Zeitverlust anmelden und ist in der 
Lage, Wartungs- und Reparaturarbeiten an 
modernen Pkw sicher, effizient und in hoher 
Qualität zu erledigen.

Zusatzservices

Ein Pflichtbaustein bei PTS 100 ist der Ba-
sis-Service. Dieser unterstützt bei Proble-
men mit der Hardware sowie bei Fragen 
zur Installation und zu Software-Updates 
der Anwendungssoftware. Zusätzlich kann 
die Werkstatt den PTS 100 Experten-Service 
nutzen, welcher den Werkstatt-Mitarbeiter 
bei einem konkreten Fall am Fahrzeug un-
terstützt – etwa beim Anlernen von Kom-
ponenten. Ein Fall kostet 125 Euro, die aber 
nur fällig werden, wenn der Fall gelöst wird. 

PTS 100 kostet einmalig 1.800 Euro, jährlich 
kommen 650 Euro für den Pflichtbaustein 
dazu. Darin enthalten sind dann aber keine 
Gebühren der Hersteller für die Nutzung der 
Portale..

„Mit dem Experten- 
Service unterstützen wir 
Werkstätten zusätzlich 
bei Arbeiten auf den 
OEM-Portalen bei 
konkreten Fällen am  
Fahrzeug.“  
 
Uwe Buechau, Produktmanager  

Werkstattausrüstung bei Bosch. 

Herstellerportale: Für viele Diagnosearbeiten an modernen Fahrzeugen muss die Werkstatt auf die Portale der Fahrzeughersteller. 

Bosch will mit seinem Serviceangebot PTS 100 die Nutzung der Portale erleichtern.
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Gerüstet für den Datenbus-Service

Uralte Neuheit
Der EthernetStandard hält immer stärker Einzug ins Automobil. 
Die Bauteile sind günstig, die Technik bewährt und die Bandbreite 
riesig. Langfristig wird sich das Ethernet im Fahrzeug durchsetzen – 
in Form von DoIP auch in der Diagnose und beim Flashen.

M anche Revolutionen brauchen 
länger. Eine dieser Revolutionen 
ist die – oft angekündigte, ge-

nauso oft verschlafene – flächendeckende 
Einführung des Ethernet-Standards im Auto-
mobil. Nun sieht es so aus, als ob der Kfz-
Fachmann die Netzwerkkabel, die er vom 
Heim-Netzwerk kennt, auch immer öfter 
im Fahrzeugen wiederfinden wird. Schlicht, 
weil es Zeit ist.

Die Datenflut beherrschen

Immer mehr Funktionen im Fahrzeug schau-
feln immer größere Datenmengen durch 
die Leitungen. Dieser Trend wird sich in den 
kommenden Jahren noch deutlich verstär-
ken: Die multimedialen Möglichkeiten wer-
den besser, die Vernetzung der Fahrzeuge 
mit anderen Fahrzeugen (Car2Car) und mit 
der Umwelt (Car2X) nimmt zu – und auch 
Technologien, die für die E-Mobilität und 
das (teil-)autonome Fahren wichtig sind, 
brauchen schnelle Leitungen: So nimmt die 
Geschwindigkeit der Kommunikation im An-
trieb genauso zu wie die Auflösung der ver-
bauten Kameras und LIDAR-Sensoren – und 
mit ihr die Datenmengen. Technologien, die 
diese Datenflut meistern können, gibt es in 
der automobilen Welt bereits, etwa FlexRay 
oder MOST. Beides wäre für die beschrie-
ben Anwendungen bestens geeignet, wenn 
nicht der hohe Preis für die Komponenten 
wäre. Deshalb setzen immer mehr Automo-
bilhersteller auf eine altbekannte Technolo-
gie: das Ethernet. 

Warum jetzt erst?

In der IT-Welt ist die Ethernet-Technologie 
schon seit mehr als 40 Jahren im Einsatz – 
vor allem, um lokale Netze (LAN) aufzu-
bauen. Das Ethernet bildet die Basis, um 
mithilfe verschiedener sogenannter Netz-
werkprotokolle Daten von A nach B zu über-
tragen. Die Vorteile, die das Ethernet bringt, 
waren bis vor einigen Jahren im Automobil 
schlicht nicht gefragt. Deshalb wurden auch 

die Protokolle nicht auf Anforderungen im 
Automobil hin weiterentwickelt, sondern 
vor allem für Computer-Netze. So kommt 
es im Ethernet beispielsweise aufgrund von 
Datenkollisionen regelmäßig zu Übertra-
gungsfehlern oder -verzögerungen. In den 
meisten Anwendungsfällen im Computer-
netz fallen solche Fehler kaum ins Gewicht. 
Im Automobil können solche Störungen 
hingegen über Unfall oder Nicht-Unfall ent-
scheiden. Hier musste deshalb nachgebes-
sert werden: Hinsichtlich der Fehlertoleranz, 
der garantierten Übertragungszeiten und 
der Ausfallsicherheit ist das Ethernet für den 
Einsatz im Fahrzeug inzwischen gut gerüs-
tet. Gleiches gilt für die Verkabelung: Bisher 
waren die Kabel schlicht zu schwer und zu 
dick für den Einsatz im Automobil. Mittler-
weile gibt es leichtere und flexiblere Alter-
nativen.

Kinderkrankheiten gibt es bei so einer etab-
lierten Technologie kaum. Auch der Preis für 
die Komponenten freut die Automobilher-
steller. Durch die jahrzehntelange Vorarbeit 
der IT-Welt ist das Ethernet zudem beson-
ders vielseitig. Was Bandbreite und Einsatz-
möglichkeiten angeht, könnte es CAN, LIN, 
MOST und FlexRay langfristig komplett er-
setzen. Heute kommen vor allem Systeme 
zum Einsatz, die 100 Mbit pro Sekunde 
übertragen, absehbar sollen es 1.000 Mbit 
sein. Damit schießt die Datenmenge einer 
komplette DVD in weniger als 40 Sekun-
den durch die Leitungen. Dass CAN und 
Co. von heute auf morgen komplett über 

den Haufen geworfen werden, ist hin-
gegen eher unwahrscheinlich. Zu groß ist 
das über Jahrzehnte aufgebaute Know-how 
der Automobilhersteller bei den etablierten 
Datenbussystemen. Moderne Fahrzeugmo-
delle zeigen jedoch, dass der Umstieg doch 
schnell kommt, als viele Werkstätten heute 
vermuten. 

Bereits etabliert: DoIP

In einem Bereich ist Ethernet heute schon 
bei immer mehr Modelle etabliert: bei der 
Diagnostic over IP, kurz DoIP. Die Zunahme 
an Daten und die steigenden Anforderun-
gen an die Sicherheit sind nämlich auch in 
der Diagnose ein Problem. Software-Up-
dates und das Flashen dauern bei einigen 
Modellen mithilfe der gängigen Methoden 
bisweilen mehrere Stunden. Ethernet-Sys-
teme reduzieren die Servicezeiten hier er-
heblich. Die ersten Modelle mit DoIP sind 
bereits 2016 auf den Markt gekommen. Sie 
landen nun immer häufiger auch auf dem 
Werkstatthof der freien Betriebe. Wer be-
reits damit zu tun hatte, weiß: Für den Ar-
beitsprozess bedeutet DoIP kaum einen Un-
terschied. Die Hersteller der Diagnosetester 
haben frühzeitig begonnen, die Geräte für 
die neue Technologie fit zu machen. Äußer-
lich sind DoIP-Fahrzeuge kaum als solche zu 
erkennen: Als Schnittstelle für die Diagnose 
dient nämlich weiterhin die OBD-Buchse. 
Die Tester kümmern sich um den Rest. Das 
ist nun schon eine kleine Revolution – wenn 
auch im Verborgenen..

„Was Bandbreite und Einsatz-
möglichkeiten angeht, 
könnte Ethernet langfristig 
CAN, LIN, MOST und FlexRay 
komplett ersetzen.“
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Serie: 
Datenbus-Systeme
In unserer aktuellen Serie geht es um die 

unterschiedlichen Datenbusse in modernen 

Kraftfahrzeugen.



N ichts ist wertvoller in der Werkstatt 
als Routine. Leider kann genau 
diese dem Kfz-Profi auch im Weg 

stehen – nämlich, wenn sie dazu führt, dass 
man bei alltäglichen Arbeiten nicht mehr 
nach Standardprozeduren vorgeht, sondern 
einfach drauflosarbeitet. Deshalb lohnt sich 
immer wieder der Blick aufs eigene Vorge-
hen – so auch bei der Vorbereitung einer 
Achsvermessung. Denn gerade hier gesche-
hen noch immer allzu viele vermeidbare 
Fehler.

„Mithilfe der Achsvermessung lassen sich 
fehlerhafte Radstellungen oft schon finden, 
bevor der Fahrer ein unstimmiges Fahrge-
fühl moniert“, sagt Sascha Illg, technischer 
Autor bei Trainmobil. „Sie so früh wie mög-
lich zu beheben, ist erste Pflicht, weil sie 
die Fahrsicherheit beeinträchtigen können. 
Zudem haben sie Einfluss auf den Reifen-
verschleiß und Spritverbrauch. Nicht zuletzt 
können sie umliegende Fahrwerksteile in 
Mitleidenschaft ziehen.“ Außerdem gilt: Ob 
Lenker, Lager, Stoßdämpfer oder Federn – 
wurden Teile der Radaufhängung oder des 
Fahrwerks getauscht wird, ist eine Vermes-
sung immer angebracht. Denn im Grunde 
ist es unmöglich, das Neuteil exakt in der 
gleichen Lage einzubauen wie das Altteil. 
Das führt unweigerlich zu veränderten Rad-
stellungen.

Eben muss es sein

Aus welchem Grund die Achsvermessung 
auch geschieht: Damit sie gelingt, muss der 
Kfz-Profi verschiedene Punkte im Vorfeld 
beachten.
      • Die Messbühne muss eben sein. Das 
gilt es vor jeder einzelnen Messung zu 
kontrollieren – bestenfalls mit einer 
Wasserwaage. Eine unebene Hebefläche 
kann das Messergebnis verfälschen.

Achsvermessung vorbereiten

In die richtige Spur 
gebracht
Auch beim Alltagsgeschäft Achsvermessung geschehen immer wieder Fehler. 
Die lassen sich mit einer guten Vorbereitung einfach vermeiden.

      • Der Luftdruck der Reifen muss den 
Herstellervorgaben entsprechen. 
Andernfalls könnte die Aufstands-
fläche ungleichmäßig sein. 

      • Auch die Fahrzeugbeladung kann zu 
einem ungleichmäßigen Aufstand führen. 
Deshalb heißt es auch hier: auf die 
Herstellervorgaben zu achten. Vor allem 
eine schwere Last im Kofferraum oder 
auf den Sitzflächen bleibt oft unbeachtet. 

      • Das Fahrzeug muss richtig eingefe-
dert sein, um die Komponenten in 
Geradeausfahrstellung zu bekommen. 

Sind alle oben genannten Voraussetzun-
gen erfüllt, kann die Eingangsvermessung 
erfolgen. Sie gibt Auskunft über aktuellen 
Einstellwerte des Fahrzeugs. „Liegen sie in 
den vom Hersteller vorgegebenen Toleranz-
bereich, ist alles in Ordnung. Andernfalls 
muss das Fahrzeug neu eingestellt werden. 
Und das beginnt klassischerweise mit der 
Fehlersuche: Dafür den Wagen ein wenig 
anheben, ohne dass die Räder den Boden-
kontakt verlieren. Bei einem defektfreien 
Fahrzeug verändern sich Sturz und Spur-
winkel gleichmäßig“, sagt Illg. „Gleiches gilt 
bei gleichseitigem Einfedern, etwa durch 
Beladung. Ist die Veränderung ungleichmä-
ßig, kann es entweder an einer fehlerhaften 
Einstellung oder an beschädigten Teilen der 
Aufhängung liegen. Was es auch ist: Nach 
dem Einstellen oder Reparieren sollte diese 
Prozedur wiederholt werden, um zu sehen, 
ob die Arbeit erfolgreich war.“

Nichts vergessen

Auch für die Fehlerdiagnose lohnt es sich, 
immer eine fixe Schritt-für Schritt-Anleitung 
zu befolgen: 
      • Die Messköpfe und ihre Halterungen 
anbringen. Diese müssen spielfrei 
und fest angebracht sein. Radzier-
blenden sollten entfernt werden.

      • Während der Profi die Messein-
richtungen anbringt, kann er einen 
Blick auf alle Reifen werfen: Die Ver-
schleißbilder der Profile deuten be-
reits auf bestimmte Fehler hin. 

      • Nun die Eingangsdaten ermitteln.
      • Das Fahrzeug anheben.
      • Jetzt gilt es, Lenker, Federn, Stoß-
dämpfer und sämtliche Manschetten 
sowie Gelenke einer Sichtprüfung 
zu unterziehen. Hierbei die hintere 
Radaufhängung nicht vergessen.

      • Die Achsmesseinrichtung 
wieder abbauen.

      • Nun prüfen, ob es Spiel in Rad-
lagern und Gelenken gibt. Dafür 
empfiehlt sich ein Gelenkspieltester. 
Je nach Tester muss das Fahrzeug 
vollständig abgelassen werden. 

 
Erst, wenn man alle Punkte abgearbeitet 
hat, lassen sich verlässliche Aussagen über 
den Zustand der Aufhängung treffen. Eine 
Probefahrt mit Beurteilung des Fahrverhal-
tens hilft ebenfalls bei der Fehlerdiagnose. 
Bevor die eigentliche Achsvermessung und 
Einstellung erfolgt, müssen alle Komponen-
ten instandgesetzt werden. Dazu gehört 
unter anderem:

      • Sind die Reifen ungleichmäßig abgefah-
ren, müssen sie gewechselt werden.

      • Alle Verstellelemente müssen gang-
bar gemacht werden. Besonders 
auf verrostete Schraubverbindun-
gen muss der Kfz-Profi achten. Las-
sen sie sich nicht gangbar machen, 
müssen sie getauscht werden. 

      • Die Lenkmanschette kann sich ver-
drehen und schlimmstenfalls reißen. 
Um das zu verhindern, sollte man sie 
mit einem Schraubendreher anheben 
und leicht mit Sprühfett behandeln. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, die 
Befestigung der Manschette zumin-
dest zu lösen, damit die Spurstange 
sich einfach drehen lässt. Beim Fetten 
gilt: Mineralhaltiges Öl ist tabu, da es 

Dafür empfiehlt sich, mit dem Fahr-
zeug kurz rückwärts zu fahren und 
einmal kräftig zu bremsen. Dadurch 
können die Buchsen, die sich etwa 
bei der Kurvenfahrt verspannt haben, 
entspannen. Auch die Federn kommen 
zurück in ihre Normalposition und die 
Lenker werden gleichmäßig belastet.

      • Auch bei Fahrzeugen mit Luftfederung 
und Niveauregulierung gelten die Her-
stellervorgaben für die Achsvermessung. 
Ist nichts angegeben, werden sie im 
Normalniveau vermessen. 

„Fehlerhafte Radstellungen so 
früh wie möglich zu beheben, ist 
erste Pflicht, weil sie die Fahrsicher-
heit beeinträchtigen können.“ 
 
Sascha Illg, technischer Autor bei Trainmobil

die Manschette angreifen könnte.
      • Vielerorts leider noch üblich – aber nicht 
empfohlen: das Verstellelement von 
Spurstangen mithilfe eines Gasbrenners 
gangbar zu machen. Hohe Temperaturen 
führen zu Gefügeveränderungen, die für 
die Festigkeit und Haltbarkeit der Kom-
ponenten gleichermaßen schlecht ist. Im 
Zweifel lieber erneuern.  

Wer sich an diese Punkte hält, hat vor sich 
ein Fahrzeug stehen, bei dem Einstellarbei-
ten sicherer von der Hand gehen. Außerdem 
erspart sich der Fachmann ärgerliche Mehr-
arbeiten. Denn: Einen Handgriff zweimal 
ausführen zu müssen, hilft nicht dabei, noch 
mehr Routine aufzubauen – sondern kostet 
nur wertvolle Zeit..

Spielfrei und fest: Die Messköpfe und ihre Halterungen müssen gewissenhaft 

angebracht werden.

Gelenkspieltester im Fahrzustand: Das Spiel wird beim komplett herabgelassenen 

Fahrzeug geprüft. 
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M it einem fachgerechten Ölwech-
sel positioniert sich die Werkstatt 
ihren Kunden gegenüber als pro-

fessioneller und vorausschauender Service-
betrieb, denn so kann man die Lebensdauer 
eines Automatgetriebes deutlich erhöhen 
und den Schaltkomfort verbessern. Ausfälle 
und allgemeine Funktionsstörungen lassen 
sich somit weitgehend ausschließen. 

Kürzere Wechselintervalle

Bei Hybridgetrieben empfiehlt ZF Aftermar-
ket einen Getriebeölwechsel in kürzeren 

Wechselintervallen als bei konventionellen 
Automatgetrieben. Entscheidend dafür ist 
zum einen die höhere Belastung des Sys-
tems, zum anderen aber auch die geringere 
Füllmenge des Öls: Aufgrund der Kombi-
nation von Elektromaschine und Verbren-
nungsmotor müssen Hybridgetriebe teil-
weise 350Nm Drehmoment oder auch mehr 
übertragen und laufen somit unter höherer 
Belastung. Bei sehr hohen Betriebstempera-
turen altert das Öl jedoch schneller als unter 
normalen Bedingungen. Zudem ist bei Hy-
bridgetrieben durch den Wegfall des Dreh-
momentwandlers ungefähr zwei Liter weni-

ger Ölvolumen vorhanden – im Vergleich zu 
konventionellen Automatgetrieben mit rund 
zehn bis elf Litern. Die geringere Ölmenge 
kann somit weniger Abrieb aufnehmen und 
verschmutzt schneller.

Zusätzliche Sicherheits
schritte

Der Getriebeölwechsel bei Hybridfahrzeu-
gen unterscheidet sich in der Durchführung 
in wenigen, aber wichtigen Punkten von 
konventionellen Fahrzeugen. Bei Arbeiten 
an einem Hybridfahrzeug sind diese zusätz-

Um den Status des Hochvolt-Systems 

zu signalisieren, muss ein entsprechendes 

Hochvolt-Zustands-Kennzeichen (HV-System 

aktiv) am Fahrzeug angebracht werden. 

Das Hochvolt-System herunterfahren. 

Achtung: Berücksichtigen Sie immer die 

Herstellerangaben und Wartezeiten bis zur 

Abschaltung! 

Nach erfolgreicher Deaktivierung des 

Hochvolt-Systems kann das grüne Hoch-

volt-Zustands-Kennzeichen am Fahrzeug 

angebracht werden. 

Der Mechaniker startet mit dem Getriebe-

ölwechsel, indem er den Unterbodenschutz 

vom Fahrzeug abschraubt und erhält so Zu-

gang zu den notwendigen Komponenten. 

Der Mechaniker befüllt die Ölpumpe mit 

dem passenden ZF LifeguardFluid. 

Mithilfe der Ölpumpe befüllt der Me-

chaniker das Getriebe mit dem passenden 

Getriebeöl.

Sicherheitsschritte

liche Sicherheitsschritte zu beachten (siehe 
Kasten).

Nach dem das Fahrzeug spannungslos ist, 
kann der Mechaniker mit den Arbeitsschrit-
ten eines gewöhnlichen Ölwechsels begin-
nen. Beachten: Die Arbeitsschritte, beispiels-
weise das Freischalten des Systems, dürfen 
nur durch eine fachkundige Person mit Zu-
satzqualifizierung der Stufe 2 durchgeführt 
werden. Auch nach der Deaktivierung des 
Hochvoltsystems ist für alle nicht-elektro-
technischen Arbeiten und Tätigkeiten in der 
Nähe des Hochvoltsystems, beispielsweise 
einem Räderwechsel oder einer Probefahrt, 
eine Unterweisung nach DGUV Information 
200-005 (Stufe 1) notwendig.

Umfassendes Knowhow 

Als kompetenter Partner steht ZF Aftermar-
ket den Werkstätten sowohl mit innovativen 
Produkten als auch mit praktischem Know-
how zur Seite. Dank der Komplettpakete für 
den Getriebeölwechsel von ZF Aftermarket 
erhalten die Betriebe das vollständige Ersatz-
teile-Set für einen reibungslosen Austausch 
aus einer Hand. Zudem bietet ZF Aftermar-
ket neben dem Onlinetraining für Getriebe-
ölwechsel individuell konzipierte Hochvolt-
Schulungen für freie Werkstätten an..

Getriebeölwechsel

Mehr Pflegebedarf
Der Getriebeölwechsel ist bei Hybridfahrzeugen von besonders hoher Bedeutung, 
denn die Kombination von Elektromaschine und Verbrennungsmotor führt zu 
einer stärkeren Belastung des Hybridgetriebes. Gleichzeitig arbeitet das Getriebe 
aufgrund des Wegfalls des Drehmomentwandlers mit weniger Ölvolumen. 
ZF Aftermarket rät daher den Werkstätten, kürzere ÖlwechselIntervalle bei 
Hybridgetrieben einzuhalten und gibt Tipps zur sicheren Durchführung.

1. Der Werkstattbereich muss großzügig um das Fahrzeug abgesperrt werden. 

Arbeitsplatz und Fahrzeug sind entsprechend zu beschildern. Das gelbe Hoch-

volt-Zustands-Kennzeichen „Hochvolt-System aktiv“ muss am Fahrzeug befestigt 

werden.

2. Der Service-Disconnect-Stecker bzw. Hochvolt-Sicherheitsstecker wird dann 

herausgezogen und somit entriegelt. Es dauert mindestens fünf Minuten, bis die 

Kondensatoren in der Leistungselektronik entladen werden und das System her-

untergefahren ist.

3. Jetzt kann ein Bügelschloss in die frei gelegte Bohrung am Hochvolt-Sicherheits-

stecker angebracht werden, um ein Wideranschalten des Systems zu verhindern. 

Das Hinweisschild „Gegen Widereinschalten sichern“ wird am Schloss angebracht. 

4. Nach erfolgreicher Prüfung der Spannungsfreiheit, kann das grüne Hochvolt-Zu-

stands-Kennzeichen „Hochvolt-System inaktiv“ mit dem gelben Hochvolt-Schild 

ausgetauscht werden.
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Neustart im freien 
Werkstattmarkt
Claudia BuryNaumanns Familienbetrieb hat eine lange und 
bewegende Firmengeschichte: Erst Reparaturwerkstatt, dann 
VWHändler, sogar mit Auszeichnung „Goldene Spitze“ als 
VW-Partner des Jahres, schließlich Umfirmierung und VW-Service
betrieb. Seit 2016 ist der Betrieb AC AUTO CHECKPartner.

Vor Ort im Autohaus 
Strauch in Schkeuditz

A lles begann vor 73 Jahren, als Erich 
Strauch eine zündende Geschäfts-
idee hatte: „Mein Großvater war 

Schmid und hat während des Zweiten Welt-
kriegs als Flugzeugbauer am Flughafen 
Schkeuditz gearbeitet. Nach dem Krieg hat 
er nach einer Existenz gesucht und sich  – 
mutig wie er war – als Autobauer selbst-
ständig gemacht. Zuerst hat er überwiegend 
Lkw repariert und instandgesetzt, später 
auch Pkw“, erzählt Claudia Bury-Naumann.

Ihr Vater Manfred Strauch führte das Werk 
seines Vaters weiter und baute die Werkstatt 
aus. Nach der Wende kam ein Verkaufsge-
bäude hinzu und damit auch der Händler-
vertrag mit der damaligen Volkswagen-Audi 
AG. „Wir hatten die Wahl zwischen VW und 
BMW. Für beide Unternehmen war Schkeu-
ditz ein interessanter Standort, schließ-
lich liegen wir genau zwischen den beiden 
Großstädten Halle an der Saale und Leipzig.“ 
Dass die Wahl auf VW fiel, lag auf der Hand: 
„Wir hatten zu DDR-Zeiten das Glück, einen 
VW-Bus fahren zu können. So hatten meine 
Eltern einen persönlichen Bezug zur Marke. 
Außerdem betreuten wir schon viele Fir-
menkunden, die in ihrem Fahrzeugbestand 
Nutzfahrzeuge hielten. Die VW AG verfügte 
schon damals über eine breite Fahrzeugpa-
lette von PKW und Nutzfahrzeugen. Damit 
war die Entscheidung klar.“

Wie sich herausstellte, war es eine gute Ent-
scheidung. Auch die Kunden waren sehr zu-
frieden. So zufrieden, dass die Volkswagen 
AG den Betrieb mit der „Goldenen Spitze“ 
als Partner des Jahres auszeichnete. In den 
folgenden Jahren verschärfte VW allerdings 
seine Standards und Richtlinien, denen 
die Händler gerecht werden mussten. Das 
konnte und wollte der Betrieb nicht leisten. 
Deshalb beschloss Claudia Bury-Naumann, 
die seit 2010 das Unternehmen leitet, zu-
nächst als VW-Servicebetrieb weiterzuma-
chen. „Als Servicebetrieb konnten wir wei-
terhin alle Reparaturleistungen für unsere 
Kunden erbringen. Lediglich der Handel mit 

01 Noch mehr Frauenpower: 

Jasmin Matthies ist ausgebil-

dete Kfz-Mechanikerin. 

02 Das 15-köpfige Team bietet 

einen Rundum-Service für 

Privat- und Firmenkunden.
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Neuwagen war nicht mehr auf direktem 
Wege möglich.“ Nach weiteren Umstruk-
turierungen im VW-Händlernetz trennte 
sich Claudia Bury-Naumann im Jahr 2016 
schließlich vollständig von VW und öffnete 
sich für den freien Kfz-Markt.

Mehr Freiheit, weniger 
Hürden

„Durch den Händlervertrag mit VW waren 
wir es gewohnt, Strukturen und Abläufe in 
unserem Betrieb zu etablieren und ihnen 
zu folgen. Deshalb war für mich klar, dass 
nur ein Werkstattkonzept in Frage kommt, 
das uns zwar Struktur bietet, uns aber nicht 
an eine Marke bindet.“ Auf der Suche nach 
einem passenden Konzeptpartner stieß 
Claudia Bury-Naumann im Internet auf die 
STAHLGRUBER GmbH, einem ATR-Gesell-
schafter. „Die Chemie hat einfach gestimmt. 
Außerdem lief alles sehr professionell und 
schnell ab, sodass wir innerhalb kürzester 
Zeit als AC AUTO CHECK-Werkstatt durch-
starten konnten.“

Die Infrastruktur dafür war schnell einge-
richtet: Der Betrieb konnte das Dealer-Ma-
nagement-System einfach und problemlos 

installieren und zeigte auch nach außen 
hin stolz, dass die Firma Strauch.Die Auto 
GmbH zu AC AUTO CHECK gehört: „Mir 
war wichtig, dass wir mit dem AC-Logo 
einen Wiedererkennungswert schaffen und 
zeigen, dass wir dazu gehören. Deshalb 
tragen wir das Logo auf unserer Kleidung 
und werben damit. Genauso wichtig war 
mir aber auch, dass wir als Unternehmen, 
als Strauch.Die Auto GmbH, unsere Eigen-
ständigkeit bewahren, frei sind in unseren 
Entscheidungen und auch unseren Namen 
behalten. Schließlich sind wir ein alteinge-
sessenes Unternehmen, das hier in der Re-
gion bekannt ist.“

Mit Rückhalt in die Zukunft

Mit dem Kfz-Betrieb sind auch einige 
Kunden in den freien Werkstattmarkt ge-
wechselt. „Die meisten unserer Kunden 
sind nach wie vor VW-Fahrer. Ich freue 
mich, dass sie diesen Wechsel gemeinsam 
mit uns vollzogen haben und uns weiter-
hin ihr Vertrauen schenken.“ Bei Claudia 
Bury-Naumann und ihrem 15-köpfigen 
Team sind sie gut aufgehoben. Denn die 
Werkstatt setzt nicht nur auf eine gute Be-
ziehung zu ihren Kunden, sondern auch 

auf einen Rundum-Service: „Unsere Pri-
vat- und Firmenkunden bekommen alles 
aus einer Hand: Wir übernehmen Arbeiten 
an der Mechanik, Karosserie und am Lack. 
Auch Fahrzeugpflege bieten wir an, ge-
nauso wie den An- und Verkauf von Neu- 
und Gebrauchtwagen.“

Sowohl die Werkstatt als auch die Mitar-
beiter sind dabei auf dem neuesten Stand 
der Technik: „Ich habe mittlerweile einen 
Hochvolttechniker ausgebildet. Auch die 
Werkzeuge sind alle da, um Elektrofahr-
zeuge oder Hybride zu warten und zu 
reparieren. Die Streetscooter-Flotte der 
Deutschen Post betreuen wir schon und 
wir werden unser Angebot für E-Fahrzeuge 
in Zukunft weiter ausbauen.“ Aber das ist 
noch nicht alles: „Mit unserer Lackiererei 
und der Fahrzeugpflege sind wir ebenfalls 
gut aufgestellt, denn Karosserie- und Lack-
arbeiten wird man auch in Zukunft brau-
chen, egal mit welchem Antrieb das Auto 
fährt. Es ist wichtig, dass man sich auch 
andere Bereiche sucht, die zukunftsfähig 
sind und nicht nur den typischen Wechsel 
von Verbrenner auf Elektro.“ Damit ist der 
Familienbetrieb schon heute bereit für die 
nächste Generation..

Claudia Bury-Naumann (r.) legt großen Wert auf Teamgeist und Zuverlässigkeit.

 yFrau Bury-Naumann, die Affinität 
für Autos ist Ihnen in die Wiege ge-
legt worden. Ihr Großvater hat den 
Kfz-Betrieb gegründet, Ihr Vater 
hat ihn weitergeführt. Sie sind dem 
Weg gefolgt und haben Kfz-Technik 
studiert – eine klassische Männer-
domäne. Warum?
Bury-Naumann: Schon als Kind war ich 
nie für Puppen zu begeistern, dafür aber 
für Matchbox-Autos. Während mein 
Opa an der Drehbank gearbeitet hat, 
saß ich neben ihm und habe mit Kugel-
lagern gespielt. Und auch heute interes-
siere ich mich viel mehr für Technisches 
als für andere Dinge. Wenn wir zuhause 
etwas aufbauen oder installieren, dann 
mache meistens ich das und nicht mein 
Mann. Technik liegt mir einfach. Des-
halb und natürlich auch weil der Fami-
lienbetrieb weitergeführt werden sollte, 
entschied ich mich für das Studium der 
Kfz-Technik. Später, während ich schon 
im Betrieb arbeitete, habe ich noch eine 
Ausbildung zur Betriebswirtin absolviert, 
um mir das notwendige kaufmännische 
Know-how anzueignen.

 yBevor Sie die Geschäftsführung 
des Familienbetriebs übernommen 
haben, schnupperten Sie in andere 
Betriebe und sogar in eine ganz 
andere Branche hinein. Erzählen Sie 
uns mehr davon.
Bury-Naumann: Ich habe einige Jahre 
in unserem Familienbetrieb gearbeitet, 
bevor ich die Filialleitung in einem an-
deren Autohaus übernahm. Hier konnte 
ich Erfahrungen in einer Führungsposi-
tion sammeln, während mein Vater den 
Familienbetrieb leitete. Ich merkte aber 
recht schnell, dass ich auch etwas Neues 
ausprobieren wollte. Also kündigte ich 
meinen Job im Autohaus und führte ein 
Restaurant. Das war etwas ganz Ande-
res, aber es hat mir genauso viel Spaß 
gemacht. Außerdem ist es unglaublich 
wichtig, den eingeschlagenen Pfad zu 
verlassen – zumindest zwischenzeitlich. 
Das eröffnet völlig neue Blickwinkel und 
bietet Raum für neue Erfahrungen. Als 

mein Vater das Autohaus nicht mehr 
führen konnte, stand ich vor der Ent-
scheidung: Autohaus oder Restaurant. 
Ich habe zuerst versucht, beides unter 
einen Hut zu bekommen, aber das hat 
nicht funktioniert. Es war einfach zu viel. 
Also habe ich mich für das Autohaus 
und damit auch für den Familienbetrieb 
entschieden.

 ySie sagten, die Zeit im Restaurant 
war wichtig, um neue Erfahrungen 
zu sammeln. Welche zum Beispiel? 
Und sind Sie auch im Nachhinein 
mit Ihrer Entscheidung für das 
Autohaus glücklich?
Bury-Naumann: Ja, es war sicherlich 
die bessere Entscheidung – aus mehre-
ren Gründen: Zum einen führe ich das 
fort, was mein Großvater und meine El-
tern mit viel Herzblut aufgebaut haben. 
Außerdem bin ich technisch affin – das 
ist es, was mir Spaß macht. Und zu gu-
ter Letzt waren zwei meiner drei Kinder 
damals noch relativ klein, und Familie 
lässt sich mit einem Job in der Gastro-
nomie, der einen von morgens bis in die 
Nacht fordert, nur schwer vereinbaren. 
Aus meiner Zeit im Restaurant habe ich 
aber wichtige Erfahrungen mitgenom-
men, allen voran der Teamgedanke. Wir 
waren nur eine Handvoll Leute, sodass 
ich auch immer mitgearbeitet habe. 
Da war es egal, ob man Chefin ist oder 
nicht, jeder musste alles machen. Eine 
meiner wichtigsten Aufgaben war aber, 
das Team zu motivieren, für einen gu-
ten Zusammenhalt und eine reibungs-
lose Zusammenarbeit zu sorgen. Dieser 
Teamgedanke ist bei der Komplexität 
eines Kfz-Betriebs genauso wichtig. Ei-
ner alleine kann nicht viel erreichen. Da 
braucht es schon eine starke Gruppe von 
Menschen, in die jeder seine Fähigkeiten 
einbringt. Deshalb ist es mir so wichtig, 
dass wir uns im Betrieb als Team verste-
hen, uns gegenseitig unterstützen und 
motivieren.

 yDer Teamgeist ist Ihnen also sehr 
wichtig. Worauf legen Sie noch 
wert im Umgang mit Ihren Mit-
arbeitern, aber auch mit Geschäfts-
partnern und Kunden?
Bury-Naumann: Das mag banal klingen, 
aber es ist das Menschliche, was mir sehr 

wichtig ist. Das sind Werte wie Vertrau-
en, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Das 
bedeutet für mich, dass man da ist, wenn 
man gebraucht wird. So verhalten wir 
uns auch gegenüber unseren Kunden – 
solange sie uns gegenüber ebenso fair 
sind. Wenn ich merke, dass sich ein Kun-
de unfair verhält und versucht, uns aus-
zunutzen, dann sage ich auch mal klipp 
und klar ‚Nein, das machen wir nicht.‘

 yWie reagieren die Kunden darauf, 
dass ihnen eine Frau als Chefin 
einer Autowerkstatt gegenüber-
steht? Ist das für viele ungewohnt?
Bury-Naumann: Unsere Kunden und 
Lieferanten kennen mich schon lange, 
daher ist das nichts Neues. Außerdem 
haben wir inzwischen auch eine junge 
Frau in der Werkstatt. Generell wer-
den es immer mehr Frauen, die sich in 
der Kfz-Branche bewegen. Und das ist 
auch gut so. Man sollte im Leben das 
machen, was einem Spaß macht, sonst 
wird man nicht glücklich. Und wenn 
eine Frau technisch affin ist, sollte sie 
das auch in ihrer Berufswahl weiterver-
folgen. Natürlich erntet man ab und zu 
verdutzte Blicke, manch ein männlicher 
Kunde möchte vielleicht auch lieber von 
einem Mann bedient werden. Aber da-
rüber muss man einfach hinwegsehen. 
Wie gesagt, der Werkstattbetrieb ist 
eine Teamleistung, das funktioniert nur 
mit Männern und Frauen.

 yDas mag für manche ein Nachteil 
sein. Sehen sie womöglich weitere 
Nachteile als Frau in dieser Män-
nerdomäne Kfz? Und was sind die 
Vorteile?
Bury-Naumann: Nachteile sehe ich keine 
weiteren. Ganz im Gegenteil, ich sehe 
einige Vorteile: Ich falle auf. Bei Bran-
chentreffen sind normalerweise weni-
ge Frauen vor Ort. Da ist man als Frau 
schon eine Besonderheit. Außerdem 
verliert der Umgangston in der Werk-
statt an Rauheit, was ich sehr angenehm 
finde. Das kommt auch wiederum der 
Stimmung im Betrieb und dem Team-
geist zugute.

Vielen Dank für das Gespräch, 
Frau Bury-Naumann!

Interview

„Ich falle auf!“
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Servicewüste Caravaning

Vernachlässigte 
Mobilisten
Wer hätte am Anfang des Jahres 2020 gedacht, dass das Thema 
Camping durch alle Medien geistert? Was sich schon in den 
vergangenen Jahren abzeichnete, hat durch die CoronaKrise 
nochmals Fahrt aufgenommen: der selbstbestimmte Urlaub 
mit dem eigenen Schneckenhaus. Und genau hier liegen einige 
Chancen für freie Werkstätten. Denn die Servicebetriebe 
für Wohnmobile und Caravans sind vollkommen überlastet.

Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge 
in Deutschland

Umsatz deutsche Caravaning-Branche 
1. Halbjahr 2020 (in Mrd. Euro)

Neuzulassungen nach Aufbauart  
1. Halbjahr 2020 (in %)

Wohnmobile neu zugelassen. Zwischen 
September 2019 und August 2020 waren es 
66.574, trotz oder gerade wegen Corona-
Lockdown. Denn die Urlaubsform Camping, 
speziell mit dem Wohnmobil, macht die 
Reisenden vollkommen unabhängig davon, 
Kontakt mit anderen Menschen zu haben. 
In Zeiten, in denen man versucht, möglichst 
isoliert von potenziellen Ansteckungsgefah-
ren zu sein, ein unschätzbarer Vorteil.

Der Boom hat auch seine Schattenseiten. 
Dass Camping- und Wohnmobilstellplätze 
vielerorts aus allen Nähten platzen, ist das 
eine. Gravierender ist allerdings, dass Wohn-
mobil- und Caravan-Werkstätten – auch die 
entsprechenden Händler – absolut am Limit 
arbeiten. Sie sind einerseits schon mit der 
Zusatzausstattung der neu gekauften Fahr-
zeuge beschäftigt. Andererseits wollen die 
vielen neuen und älteren Fahrzeuge auch 
repariert und in Schuss gehalten werden.

Frustrierte Kunden 

Der Frust bei den Kunden ist groß. Manch 
einer wartet drei Monate auf einen Werk-
statt-Termin. Wenn er überhaupt einen be-
kommt. In den einschlägigen Foren berich-
ten genervte Wohnmobilisten davon, dass 
in ihrer Werkstatt noch nicht einmal mehr 
jemand ans Telefon geht. Auf Anfragen per 
E-Mail reagiert auch niemand.

Das sind auch die Erfahrungen von Chris-
toph und Klaus Wagner. Sie haben mit 
ihrer Unternehmensberatung begonnen, 
dem Service-Notstand auf den Grund zu 
gehen. Noch sind die erhobenen Daten 
nicht repräsentativ. Aber sie zeigen, dass 
es im Geschäft mit Verkauf und Service 
von Wohnmobilen einige Defizite gibt. 
Kürzlich haben die Experten des Unter-
nehmens in über 30 Reisemobil-Betrieben 
ein so genanntes „Mystery Shopping“ 
durchgeführt. Sie haben telefonisch und 
elektronisch sowohl Neu- als auch Ge-
brauchtfahrzeuge, Servicetermine und Zu-
behörkäufe angefragt.

Anfragen laufen ins Leere

Von neun der über 30 Betriebe haben sie 
überhaupt keine Antwort bekommen. 18 
der Firmen haben innerhalb von 24 Stun-
den reagiert, vier brauchten 48 Stunden 
und länger. „Kunden sind solche langen 
Reaktionszeiten aus dem Automobilbe-
reich schon lange nicht mehr gewöhnt,“ 

CIVD-Mitgliedermeldungen und Schätzungen

CIVD-Mitgliedermeldungen und Schätzungen
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  Integrierter Aufbau

  Alkoven-Aufbau

  Sonstige

Zeitraum Einheiten Entwicklung zum Vorjahr

August 2020 10.246 Freizeitfahrzeuge + 58,8 %

Januar bis November 2020 80.797 Fahrzeuge + 20 %

September 2016 bis 
August 2017 39.455 Wohnmobile

September 2019 und 
August 2020 66.574 Wohnmobile

D ie Nachfrage nach Reisemobilen und 
Caravans kennt seit dem Corona-
„Lockdown“ weiter nur eine Rich-

tung: nach oben. Im August 2020 wurden 
10.246 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen. 
Das sind herausragende 58,8 Prozent mehr 

als im August 2019. Seit Januar 2020 wur-
den insgesamt 80.797 Fahrzeuge neu zuge-
lassen – rund 20 Prozent mehr als zum selben 
Zeitpunkt des Vorjahres. Damit wurden be-
reits jetzt so viele Freizeitfahrzeuge neu zu-
gelassen wie im gesamten Rekordjahr 2019.

 Seit vielen Jahren Boom 

Noch eindrucksvoller wird es, wenn man die 
Entwicklung seit dem Jahr 2017 betrach-
tet. Zwischen September 2016 und Au-
gust 2017 wurden in Deutschland 39.455 
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erklären die Wagners unisono. „Und beim 
Online-Shopping gelten Reaktionszeiten 
von mehr als sechs Stunden eigentlich 
schon als ungehörig. Manchmal ging in 
den kontaktierten Betrieben auch niemand 
ans Telefon.“ Klaus Wagner mahnt: „Die 
Branche sollte in guten Zeiten bereits die 
Grundlage für saubere Prozesse legen. Die 
Zeiten mit hoher Nachfrage sind vielleicht 
schneller vorbei, als viele aktuell denken. 
Außerdem erfordert ein steigender Wett-
bewerbsdruck eine stärkere Ausdifferen-
zierung der Servicequalität. Wer jetzt die 
Nase vorn hat, wird sich auch langfristig 
gut positionieren können.“

Insgesamt kann man sagen, dass einige 
der kontaktierten Servicebetriebe eher 
lustlos wirkten. Bei Freundlichkeit und 
Qualität der Reaktionen konnten die Mys-
tery Shopper kein überdurchschnittliches 
Ergebnis feststellen. Für Kunden ist das 
kein Service-Highlight. Und von Online-
Terminvereinbarungen sind die meisten 
weit entfernt.

Ähnlich ist es im Verkauf. Kunden warten ein 
Jahr und manchmal mehr auf ihr Wunsch-
fahrzeug. Der Händler lässt sie oft genug in 
der Zwischenzeit allein. Anfragen über ge-
plante Liefertermine laufen ins Leere, Verzö-
gerungen werden oft nicht mitgeteilt. Der 
Kunde wird schon nachfragen. Und selbst, 
wenn er vom Kauf des Fahrzeugs zurücktritt: 
der nächste nimmt das nun schnell verfüg-
bare Fahrzeug mit Kusshand. Gebrauchte 
Wohnmobile gehen fast ohne Wertverlust 

Außerdem gibt es noch eine weitere Ent-
wicklung: Mehr Fahrzeuge werden auf den 
Straßen bewegt. Dominierte einige Jahre 
lang der behäbige Dauercamper, der sei-
nen Caravan auf einem Campingplatz eher 
als Wochenendhäuschen nutzte, so sind 
heute mehr Fahrzeuge wirklich unterwegs, 
zunehmend weniger Caravans und mehr 
Wohnmobile. „Betrachtet man die letzten 
drei Jahre, so gewinnen touristische Cam-
per immer mehr an Bedeutung. Die Über-
nachtungszahlen von Dauer-Campern sind 
hingegen deutlich zurückgegangen“, erklär-
te Dr. Bernhard Harrer, Vorstand des Deut-
schen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut 
für Fremdenverkehr e. V. an der Universität 
München bereits im Jahr 2019. 

Mehr Fahrleistung bedeutet auch einen er-
höhten Verschleiß. An Fahrzeug und Aufbau 
gleichermaßen. Und genau der stellt für vie-
le Wohnmobilisten inzwischen ein Problem 
dar. Ihnen fehlen die passenden Werkstät-
ten, die ihnen kurzfristig auf die Sprünge 
helfen können.

Zeit und Geld sind 
vorhanden

Für geplante Wartungsarbeiten haben sie 
gerade im Winter oft Zeit, weil die Fahrzeuge 
ohnehin wenig bis gar nicht bewegt werden. 
Wartung und Reparatur fallen gern in diese 
Jahreszeit. Für manch eine Kfz-Werkstatt ein 
willkommener Kundenkreis, um gerade die 
Saure-Gurken-Zeit im Januar und Februar zu 
füllen. Doch auch, wer sich mit Fahrzeug-

Mitarbeiterqualifizierung

Wer ernsthaft in das Thema Caravan-Ser-

vice einsteigen will, sollte in die Quali-

fizierung investieren. Dafür bietet unter 

anderem der Deutsche Caravaning Han-

dels-Verband e.V. (DCHV) Lehrgänge an:

Fachkraft für Caravan-Technik 

Der Lehrgang dauert sieben Wochen, 

setzt eine handwerkliche oder tech-

nische Berufsausbildung voraus und 

schließt mit einem Zertifikat der Hand-

werkskammer ab. Bei diesem Lehrgang 

werden alle für die Instandsetzung von 

Freizeitfahrzeugen erforderlichen theore-

tischen und praktischen Kenntnisse und 

Fähigkeiten vermittelt. Kosten für diesen 

Lehrgang: 5.600 Euro für Mitglieder des 

DCHV, 6.900 Euro für Nichtmitglieder. 

Dazu kommen noch Verpflegung und 

Unterkunft. 

Servicekraft für Caravan und 

Reisemobil 

Der zweiwöchige Lehrgang ist laut 

DCHV ein Extrakt aus der “Fachkraft für 

Caravan-Technik”. Er soll die Werkstätten 

dabei unterstützen, neu gewonnene Mit-

arbeiter mit den gängigsten Tätigkeiten 

im Caravan- und Reisemobil-Service ver-

traut zu machen. Dadurch erhalten diese 

eine fundierte Einarbeitung.

Weitere Lehrgänge des DCHV sind die 

zweiwöchige Elektrofachkraft für 230-Volt-

Anlagen in Caravans und Reisemobilen (für 

DCHV-Mitglieder 1.300 EUR, Nichtmitglie-

der zahlen 1.700 EUR), ein Lehrgang für 

(CAN-)BUS-Technik und noch weitere, die 

der Verband auf Anfrage gern mitteilt. Neue 

Termine sind für das Frühjahr 2021 geplant. 

Weitere Informationen unter www.dchv.de 

oder per E-Mail an info@dchv.de.

vom Hof, einfach, weil man auf sie nicht 
warten muss. Die Händler sind in Goldgrä-
berstimmung. Sie verteilen ihre Ware mehr, 
als dass sie sie verkaufen.

Verkäufermarkt lässt die 
Kunden allein

Experten für Betriebswirtschaft sprechen 
bei einer solchen Lage von einem Verkäu-
fermarkt. Der ist dadurch charakterisiert, 
dass durch eine sehr hohe Nachfrage die 
Verkäufer in einer deutlich besseren Posi-
tion sind als die Käufer. Sie wiederum 
haben oft keine Alternative. Beim Cara-
vaning-Markt trifft das sowohl auf den 
Fahrzeugverkauf als auch auf die gesamte 
Service-Situation zu. Wer hier als Verkäufer 
oder Serviceanbieter neu auf den Markt 
kommt, hat gute Karten.

Für freie Mehrmarkenwerkstätten eröffnen 
sich dadurch gute Chancen, denn sie haben 
ja bereits eine gute Zugangsmöglichkeit 
zu den Fahrern der mobilen Unterkünfte: 
ihre Werkstatt. Die muss natürlich für den 
Service an Ducato, Transit, Crafter und Co. 
ausgerüstet sein. Die meisten Betriebe für 
Wohnmobil-Service haben keine Werkstatt, 
die sich auch der Fahrzeug-Basis widmet. Sie 
sind ausschließlich mit der Aufbau-Technik 
vertraut. Geht es um Ölwechsel oder Brem-
se, winken sie ohnehin ab. Wer also sowieso 
schon mit Transportern auf Du und Du ist, 
kann sich hier eine dankbare Zielgruppe er-
schließen. Dazu kommt: die Wohnmobilis-
ten sind alles andere als verwöhnt.

Elektrik gut auskennt, kann den Campern 
gute Dienste bieten. Denn die Wohnmobile 
sind ja mit Haushalts-Elektrik unterwegs. 

Derzeit besonders im Trend: Solaranlagen. 
Um unabhängig von kabelgebundener 
Stromversorgung zu sein, pimpt der findige 
Wohnmobilist seinen fahrbaren Untersatz 
mit einer Solaranlage. Will er dann noch Ge-
räte mit 220 Volt betreiben, benötigt er zu-
sätzlich einen Wechselrichter. Einen Termin 
zur Nachrüstung solcher Anlagen bekommt 
er in Spezialwerkstätten oft erst nach Mo-
naten. Eine gute Chance für findige Werk-
statt-Betreiber. Übrigens investierten Wohn-
mobilisten allein im Jahr 2019 ungefähr 4,7 
Milliarden Euro in ihr Equipment. Einiges 
davon könnte auch in freien Mehrmarken-
werkstätten ausgegeben werden.

Es gibt viele Beispiele für die Arbeiten, die 
an Wohnmobilen fällig sind. Klar ist: vieles, 
was die rollenden Behausungen an Bord ha-
ben, ist für einen gewieften Kfz-Profi über-
haupt kein Hexenwerk. Er muss sich nur 
darauf einlassen. Dann kann er treue und 
finanzkräftige Kunden gewinnen..

„Die Zeiten mit 
hoher Nach-
frage sind viel-
leicht schneller 
vorbei, als viele 
aktuell denken.“

Klaus Wagner, von Wagner 

Beratungsgesellschaft mbH

Original bleibt  
Original. 
VDO wird  
Continental.

Ab September 2020 werden VDO Original- 
Ersatzteile in der neuen Verpackung von 
Continental geliefert. Natürlich bleiben die 
Produkte dieselben hochwertigen Original-Ersatz-
teile. Es geht schließlich um die inneren Werte.

 › Neue Verpackungen ab September 2020

 › Dieselben Original-Produkte  
wie in der Erstausrüstung

 › Mischlieferungen sind möglich,  
da die Umstellung fließend erfolgt

Für eine reibungslose Umstellung informieren  
Sie bitte auch Ihre Mitarbeiter.

Weitere Informationen: 
www.continental-aftermarket.com/markentransfer

VDO2Conti_Toolbox_AZ_210x141_DE.indd   1 06.10.20   17:19
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Top 5 Gründe, Partner eines 
Werkstatt-Konzepts zu werden

Große Zufriedenheit mit 
Werkstatt-Konzepten

Rat für junge Kfz-Meister, die 
sich selbstständig machen wollen

Werkstattbefragung zu Konzepten

Der Faktor Freiheit
Eine aktuelle Befragung zum Thema Werkstattkonzepte zeigt 
eine dicke Überraschung: Während die meisten gänzlich ungebundenen 
Betriebe Konzepte wegen möglicher Bevormundung meiden, fühlt sich 
kaum ein Konzeptbetrieb eingeschränkt in seiner Entscheidungsfreiheit.

U nterstützung – in den vergangenen 
Monaten fiel dieses Wort häufiger 
als sonst in der Werkstattbranche. 

Der Grund: Die gesamte Werkstattwelt ist 
im Umbruch: Die Anforderungen der Kund-
schaft verändern sich, die Digitalisierung 
schreitet voran, neue Technologien wie die 
E-Mobilität sind auf dem Vormarsch und 
fordern hohe Investition in Equipment und 
Wissen. In gewöhnlichen Zeiten wäre das 
schon Herausforderung genug – nun macht 
die Corona-Krise es Betrieben schlagartig 
noch schwerer, sich für eine erfolgreiche Zu-
kunft aufzustellen. Ein Weg, um sich Unter-
stützung ins Haus zu holen, ist, sich einem 
Werkstattkonzept anzuschließen. Wie die 
Branche mit dem Thema Konzept umgeht 
und welche Vor- und Nachteile sie sieht, 
zeigt eine Befragung der Initiative „Quali-
tät ist Mehrwert“. Teilgenommen an der 
Umfrage haben 764 Werkstattinhaber. Die 
Macher der Studie haben hinterher anhand 
der Antworten neun Thesen aufgestellt. So 
sehen sie aus:

1. Die meisten Betriebe 
sind mit ihrem Status quo 
zufrieden.
Mit oder ohne Konzept? Die meisten Be-
triebe sind mit ihrer Entscheidung zufrie-
den. 62 Prozent der ungebundenen Be-
triebe sind so zufrieden, dass sie noch 
nicht über einen Beitritt über einen Beitritt 
nachgedacht haben. Hingegen sehen auch 
62 Prozent der Konzeptwerkstätten über-
haupt keine Nachteile an ihrer Konzept-
zugehörigkeit. Mehr noch: 88 Prozent der 
Konzeptbetriebe fühlen sich in allen wichti-
gen Fragen von ihrem Partner gut betreut. 
Eines der spannendsten – weil entgegen-
gesetzten – Ergebnisse: Nur vier Prozent 
der befragten Konzeptbetriebe bemängeln 
einen eingeschränkten Entscheidungsspiel-

raum. Dabei ist genau das der größte Fak-
tor, der die unabhängigen Betriebe dazu 
bringt, sich gegen ein Konzept zu entschei-
den (83 Prozent). 

2. Bei der Digitalisierung gibt 
es noch Nachholbedarf.

Die meisten Konzeptbetriebe picken sich 
die Rosinen aus dem Kuchen: 72 Prozent 
nutzen nur die Angebote, die ihnen wich-
tig sind. Bei immerhin 19 Prozent sind das 
nahezu alle Angebote des Konzeptes. Ledig-
lich neun Prozent nehmen nur wenige Leis-
tungen in Anspruch. Besonders gefragt  – 
vor allem bei kleineren Betrieben – ist der 
Bereich Digitalisierung: Hier wünschen sich 
58 Prozent der Konzeptwerkstätten mehr 
Unterstützung.

3. Freie Werkstätten sind 
loyale Partner.

Unabhängig, ob mit oder ohne Konzept: 
Freie Betriebe sind treue Geschäftspartner 
gegenüber Lieferanten und Partnern. 85 
Prozent der Konzeptwerkstätten sind in den 
vergangenen fünf Jahren ihrem Konzept 
treu geblieben. 64 Prozent bevorzugen zu-
dem einen festen Teilelieferanten. Grund 
dafür scheint die gute Arbeit der Teilelie-
feranten zu sein: 95 Prozent der Befragten 
geben an, dass der Großhandel sie zeitnah 
und reibungslos beliefert. 

4. Konzepte helfen Betrieben 
bei der Ausrichtung.

Das Angebot an unterschiedlichen Konzep-

ten in Deutschland ist groß. Manche bieten 
alles aus einer Hand, andere spezialisieren 
ihr Angebot; manche haben strikte Vorga-
ben an ihre Werkstattpartner, andere stellen 
nur geringe Anforderungen. Werkstätten 
können sich deshalb bei der Auswahl des 
passenden Konzeptes gezielt für das opti-
male Leistungsspektrum entsprechend ihrer 
Voraussetzungen entscheiden. 80 Prozent 
der Werkstätten mit Konzept arbeiten dabei 
mit einem Partner zusammen, 20 Prozent 
haben sich für zwei oder mehr Werkstatt-
Konzepte parallel entschieden. 

5. Die Mehrheit der 
Befragten setzt auf 
Werkstattkonzepte. 
54 Prozent der Befragten sind Partner min-
destens eines Werkstattkonzepts, 41 Pro-
zent sind komplett frei, die restlichen Teil-
nehmer sind angestellt oder führen eine 
Vertragswerkstatt beziehungsweise ein 
Autohaus. 

6. Konzepte sind für 
Branchen neulinge 
empfehlenswert.
Eine Mehrheit der Befragten (46 Prozent) 
empfiehlt einem jungen Kfz-Meister für den 

Start in die Selbstständigkeit ein Werkstatt-
konzept – und zwar unabhängig davon, ob 
der Befragte selbst einem Konzept angehört 
oder nicht. Demnach schätzen also schein-
bar alle den Nutzen der Werkstattkonzepte 
für eine Geschäftsneugründung gleicherma-
ßen gut ein. Nur 32 Prozent empfehlen eine 
komplett ungebundene Selbstständigkeit, 
während 22 Prozent von der Selbstständig-
keit sogar komplett abraten. 

7. Viele Betriebe sind kon
zeptfrei aus Überzeugung – 
und nicht wegen der Kosten. 
Wer sich gegen ein Konzept entscheidet, 
tut das aus Furcht vor zu großer Bindung 
(64 Prozent), dem Gefühl der Bevormun-
dung (54 Prozent) und erst an dritter Stelle 
wegen der Kosten (39 Prozent). Für Kon-
zeptwerkstätten sind hingegen die Kosten 
der meistgenannte Nachteil (25 Prozent). 
Die Ansichten der Konzeptbetriebe und 
der Konzeptfreien gehen hier – sie auch 
Punkt 1 – komplett auseinander.

8. Konzeptbetriebe sehen 
den Markenauftritt 
als Triebfeder. 
Werkstätten haben über alle Konzepte 

hinweg zahlreiche unterschiedliche Argu-
mente für eine Partnerschaft genannt, bei-
spielsweise den starken Markenauftritt, 
Einkaufsvorteile, Weiterbildungsangebote 
und Zugehörigkeit zu einem Konzeptnetz-
werk. 

9. Kleine Werkstätten fühlen 
sich in Konzepten wohler.

Laut den Befragten lässt sich auf Grundlage 
der Angaben der Befragten kein eindeutiger 
Schluss ziehen, für welche Werkstätten Kon-
zepte die bessere Option sind. Allerdings 
zeigt sich, dass größere Werkstätten grund-
sätzlich etwas kritischer und skeptischer 
gegenüber Konzepten sind. 

Die Initiatoren der Befragung schreiben 
in ihrem Fazit unter anderem, dass freie 
Werkstätten insgesamt mit Konzeptanbie-
tern, aber auch mit dem Großhandel sehr 
zufrieden seien. Gerade kleinen und mittel-
großen Werkstätten, die sich selbstständig 
machen wollen, können Konzepte das Le-
ben erleichtern. Wichtig sei allerdings, dass 
bei der Auswahl das passende System aus-
zuwählen, denn die Systeme unterscheiden 
sich deutlich in der Verbindlichkeit und den 
Schwerpunkten..
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I n Ausgabe 3/2020 des blinklicht haben 
wir im Artikel „Kein dickes Ende“ über 
den Fall einer Werkstatt berichtet, die 

von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) we-
gen einer nicht rechtskonformen Anzeige 
abgemahnt wurde. Der Betrieb hatte darauf-
hin allerdings nicht – wie üblich – blindlings 
eine Vertragsstrafe-Erklärung unterzeichnet, 
sondern sich von der DUH verklagen lassen. 
Das ist für die Werkstatt im ersten Schritt 
zwar kostspieliger, dafür erspart sie sich bei 
einem weiteren Vergehen gerne mehrere 
Tausend Euro Vertragsstrafe. Wir erinnern 
an dieser Stelle erneut an den Fall, weil er 
eines verdeutlicht: Werkstätten sind heute 
mehr denn je verunsichert, wie rechtskon-
forme Anzeigen aussehen müssen. Es geht 
so weit, dass Betriebe, die bereits abge-
mahnt wurden und die Vertragsstrafe-Er-
klärung unterzeichnet haben, sich gar nicht 
mehr ans Thema Werbung rantrauen. 

Klar ist: Es gibt rechtliche Vorgaben an An-
zeigen – und an diese müssen Werkstätten 
sich halten. Klar ist auch: Anders als die 
DUH gerne behauptet, gibt es kaum eine 
Werkstatt, die bewusst rechtswidrige Wer-
bung schaltet und damit hohe Bußgeld-
zahlungen riskiert. Nein, Werkstattinhaber 
sitzen nicht in ihrem Kämmerlein und den-
ken sich: „Wenn ich die Verbrauchswerte 
meiner angebotenen Gebrauchtwagen zwei 
Prozent kleiner abdrucke als die restlichen 

lassen, ist nicht der richtige Weg. Konkrete 
Tipps geben, fällt allerdings auch schwer – 
weil jede Anzeige für sich betrachtet wer-
den muss. Kai Ullrick Hopp, Rechtsanwalt 
bei der Kanzlei Wandscher & Partner, erklärt 
die Hintergründe: „Bei den derzeitigen Ab-
mahnungen geht es immer um Verstöße 
gegen das Wettbewerbsrecht. Grundlage 
dafür ist das Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb, kurz UWG. Es umfasst 
auch weiterführende Vorschriften wie die 
Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsver-
ordnung Pkw-EnVKV. Verstößt ein Markt-
teilnehmer gegen darin vorgegebene Vor-
schriften, kann beispielsweise die DUH 
oder die Deutsche Wettbewerbszentrale als 

Wächter des Rechts loslegen.“ Das Problem: 
Die Zahl der Vorgaben – nicht nur im UWG 
und der Pkw-EnVKV – ist gewaltig. Hinzu 
kommen weitere Regeln für Werbung und 
Außenauftritt. So sind beispielsweise fehlen-
de Angaben auf Geschäftsbriefen oder der 
Website genauso abmahnfähig. Sie nicht zu 
überprüfen, ist fahrlässig.

„Deshalb kann der Rat nur lauten: So wie 
der Kfz-Laie lieber einen Profi an die Motor-
reparatur ranlässt, tun Werkstätten gut dar-
an, wenn sie Rechts- oder Werbeprofis beim 
Thema Werbung mit an Bord nehmen“, sagt 
Hopp. Auch dabei gilt es, ein paar Fallstricke 
zu umgehen:
      • Musteranzeige: Bei Musterwerbeanzei-
gen sollten sich Betriebe vom Muster-
lieferanten (beispielsweise dem Auto-
mobilhersteller) schriftlich bestätigen 
lassen, dass die Werbung nicht gegen 
das UWG verstößt. Höflich klingt das 
beispielsweise so: „Wir wollen natür-
lich nicht gegen das Wettbewerbsrecht 
verstoßen oder abgemahnt werden. Ist 
das Muster denn geprüft und rechtlich 
bedenkenfrei?“ Hat der Musterlieferant 
grünes Licht gegeben und die Anzei-
ge ist dennoch beanstandet worden? 
Dann sollte die Werkstatt auf jeden 
Fall Schadenersatz geltend machen.

      • Werbeagentur: Wer eine Agentur 
mit dem Thema Werbung beauftragt, 
sollte sich die Vertrags-Auftragsbedin-
gungen genau anschauen. Der maß-
gebende Satz im Auftrag, auf den die 
Werkstatt unbedingt pochen sollte, 
lautet: „Werbemaßnahme XY mit 
gesetzlich zulässiger Form und Inhalt“.

      • Rechtsanwalt: Wer keine Agentur 
beauftragt und selbst loslegt, kommt 
letztlich kaum um einen Anwalt herum, 
der die Sache prüft. „Wichtig hierbei 
ist, einen Stundensatz zu vereinbaren. 
Dann kann hinsichtlich der Kosten nichts 
schieflaufen“, erklärt Hopp. 

„In allen drei Fällen gilt: Entweder die Anzei-
ge ist rechtskonform – dann passiert nichts 
oder man wehrt sich erfolgreich gegen un-
berechtigte Inanspruchnahme. Oder die An-
zeige verstößt trotz professioneller Hilfe ge-
gen das Wettbewerbsrecht“, erklärt Hopp. 
„In zweitem Falle bleibt dann allerdings 
nicht die Werkstatt auf dem Schaden sitzen, 
sondern der Musterlieferant, die Agentur 
oder der Anwalt.“.

„Nicht nur fehlerhafte Werbeanzei- 
gen, sondern auch fehlende An- 
gaben auf Geschäftsbriefen oder der 
Website sind abmahnfähig. Sie 
nicht zu überprüfen, ist fahrlässig.“

Kai Ullrick Hopp, Anwalt der Kanzlei Wandscher & Partner

Mythos

Mythos: „Ich muss meinen Kunden informieren, 
wenn mir bei der Reparatur weitere Mängel auffallen.“ 
Prof. Dr. Hopp sagt dazu: „Unter Umständen: ja.“

aAnwälte der Kanzlei Wandscher & Partner klären auf.  

In unserer Rechtsrubrik zeigt Prof. Dr. Kai Ullrick Hopp, wie viel 

Wahrheit in juristischen Mythen steckt.

Die Werkstatt hat neben der Pflicht zur mangelfreien Reparatur auch werkvertrag-

liche Prüf- und Hinweispflichten zu beachten. Diese betreffen zunächst ihr eigenes 

Werk, aber auch Vorarbeiten und Schäden, die dazu führen, dass sie nicht sach-

gerecht reparieren kann. Wer etwa vom Kunden mitgebrachte Teile verbaut oder 

einen Motor von einer Spezialwerkstatt honen lässt, der muss prüfen, ob die Teile 

und Vorarbeiten auch in Ordnung sind. Besteht ein Mangel, muss der Betrieb den 

Kunden darauf hinweisen und sollte erst dann weiterarbeiten, wenn der Kunde 

das ausdrücklich will.

Zudem muss die Werkstatt den Kunden auf mangelhafte Teile hinzuweisen, die 

sie bei ihrer Reparatur ganz oder teilweise aus- und wieder eingebaut hat. Das gilt 

insbesondere dann, wenn die Mängel an diesen Teilen nach der Reparatur nicht 

mehr entdeckt und behoben werden können – oder wenn sie erkennbar zu einem 

Schaden des Fahrzeugs führen werden. Ein Beispiel: Wenn ich am Motor arbeite 

und sehe, dass der Turbolader defekt ist, kann ich ihn nicht einfach wieder einbau-

en und nix sagen.

Heikel wird es beim Räderwechsel: Muss ich jedes Mal die Bremsen prüfen – selbst 

in den chaotischen Wechselmonaten? Fest steht: Ist der Schaden augenschein-

lich, besteht kein Zweifel, dass ich den Kunden informieren muss: Bröseln mir die 

Bremsbeläge entgegen, ist ein Hinweis Pflicht. Ob ich die Bremse hingegen jedes 

Mal genau inspizieren muss, ist umstritten. Ein Urteil des OLG Düsseldorf (I-21 U 

43/18) liest sich zumindest so, als wäre das nicht nötig, weil man den Zustand der 

Bremsen auch unabhängig vom Räderwechsel prüfen kann. Auf diese Rechtsaus-

legung vertrauen sollte die Werkstatt meiner Meinung nach nicht. Mein Rat lautet: 

Der Reifenfachhändler wechselt tatsächlich nur die Reifen und kann Bremsen in 

vielen Fällen gar nicht beurteilen. Die freie Mehrmarkenwerkstatt hingegen schon. 

Wer den Kunden also mit abgefahrenen Belägen ohne Hinweis vom Hof lässt, 

geht ein hohes Risiko ein. Zudem verpasst die Werkstatt so unter Umständen eine 

lukrative Auftragserweiterung.

Infos, werden meine Verkaufszahlen explo-
dieren! Da nehme ich das Bußgeld gerne in 
Kauf.“ Wir reden nicht von abgemahnten 
Großkonzernen, die mit irreführenden An-
gaben Millionen verdienen, sondern von 
Kfz-Handwerkern, von Familienbetrieben, 
von kleinen Unternehmen, die jeden Euro 
umdrehen müssen – in Zeiten von Corona 
mehr denn je.

Jede Anzeige einzeln 
bewerten

Die Angst des kleinen Mannes beim Thema 
Werbung ist nun also da. Die Frage lautet: 
Wie umgehen damit? Sich einschüchtern 

Schnell mal eine eigene 
Anzeige gestalten und in der 
lokalen Zeitung abdrucken 
lassen? Das war mal. Immer 
mehr Werkstätten sind sich 
unsicher, wie Werbung aus 
zusehen hat, damit sie rechts
konform ist. Der Rat: Profis ans 
Werk lassen – und absichern. 

Serie: Hopp hilft

Es folgt
:

Werbung
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Liebermanns Werkstattwelt

Zitat der Ausgabe

„Generell werden es immer 
mehr Frauen, die sich in 
der Kfz-Branche bewegen. 
Und das ist auch gut so.”
Claudia Bury-Naumann von Die Auto GmbH 

Schkeuditz (S. 52)

COVID-19: 
unterstützende Maßnahmen

Da Kfz-Werkstätten systemrelevant sind, können die Betriebe weiterhin 

geöffnet bleiben – aber mit erhöhten Vorsichtsmaßnahmen.

Im Arbeitsalltag und in der Kommunikation von Kfz-Werkstätten gibt es in 

Corona-Zeiten einiges zu beachten. Die ATR SERVICE GmbH unterstützt die 

Partner von AC AUTO CHECK und Meisterhaft dabei mit zahlreichen Produkten 

wie Plakaten, Roll-Ups, Bildschirmpräsentationen mit Hygiene- und Abstands-

regeln für den Empfangsbereich, Handdesinfektionsmitteln, Mund- und Nasen-

masken, Hygieneschutzwänden und vielem mehr.

Das Material können die Konzeptbetriebe in ihrem Extranet oder Online-Shop 

bestellen beziehungsweise herunterladen.

Gewinnspiel Gewinnen Sie einen Werkstattwagen P10 von KS Tools (Seite 26). Lösungs-

wort bis zum 1. Februar 2021 an: blinklicht-gewinn@cc-stuttgart.de, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel blinklicht 2-2020: 

Über das kompakte SelectH2 von Herth+Buss für die professionelle Lecksuche konnte sich Hans-Jürgen Stein-

ecke von Steinecke Kfz-Service in Hamburg Rahlstedt freuen. Das SelectH2 ist mit zwei Gassensoren und einer 

Ansaugpumpe bestückt, die wie eine künstliche Nase funktionieren und nur auf Wasserstoff reagieren. So 

werden auch kleinste Leckagen innerhalb kürzester Zeit aufgespürt. Die Lecksuche mittels Formiergas 95/5 ist 

kostengünstig und effizient. Glückwunsch und viel Spaß beim Schnüffeln. 
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-  Tragfähigkeit: 2.500 kg 
-  Zur Aufnahme von Pkw
-  Mobiler Einsatz – keine 
 Installationsarbeiten notwendig
-  Elektrohydraulischer Antrieb
-  Universell einsetzbar
-  Ideal für Reifendienst, 
 Fahrzeugaufbereitung und 
 Lackiervorbereitung 
-  Verlängerung der Aufnahmen   
 durch arretierbare Auff ahrklappen 
-  Inklusive Mobil-Set und    
 vier Gummiaufl agen
-  Farbton: RAL 7016 (grau)

JMP Scheren-Hebebühne Fox 2500 H mobil.

+
Kostenlose Zugabe:Akku-Schlagschrauber 1/2 ”.

Von Milwaukee.Im Wert von über 500 Euro.

www.matthies.de

Bestellung:
Tel. (0 40) 2 37 21-600

Finde in Uni:
> Werkstattausrüstung > Hebetechnik 

> Mobile Hebebühne > Geräte

Sonderangebot.

Finanzierungsrate 48 Monate:  € 47,03
Preis:  € 2.090,00
JM-Nr. 674 01 28
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