
Montagehelfer zu RDKS Neuer Name 
Mit Eintragung vom 14. April 2014 wurde 
die Swedish Distribution Services Deutsch-
land GmbH, die seit November 2013 für 
die Saab Ersatzteilversorgung auf dem 
deutschen und österreichischen Markt zu-
ständig ist, in Orio Deutschland GmbH 
umbenannt. Zeitgleich mit der Namens-
änderung erfolgt Unternehmensangaben 
zufolge eine Erweiterung des Produktsor-
timents sowie ein neuer Internetauftritt 
unter orio.com/de. Mit der Namensände-
rung in Orio soll neben dem bisherigen 
Saab-Geschäft die Erschließung zusätzli-
cher Geschäftsfelder eingeleitet werden. 
Der Vertrieb von Ersatzteilen, Technologie 
und Dienstleistungen für weitere Fahr-
zeugmarken zeigt erste Ergebnisse und die 
erste Erweiterung des Angebotssortiments 
für Deutschland und Österreich erfolgt 
noch im Monat Mai.   msh

Leistung wertschätzen
Beim Gespräch über das Gehalt verlassen 
Mitteleuropäer offenbar die Komfortzone. 
Mit Kollegen und Freunden gibt es wenige 
Tabu-Themen. Das eigene Einkommen je-
doch gehört dazu. Ein Sachverhalt, der Ar-
beitgebern auf den ersten Blick in die Hände 
spielt. Was nicht besprochen wird, ist in-
transparent. Und je weniger Einblick in die 
finanziellen Spielräume ein Angestellter hat, 
umso schwerer besteht er in der Gehaltsver-
handlung. Im schlechtesten Fall verkaufen 
sich Fachkräfte weit unter Wert. Das ist nicht 
nur nachteilig für Gehaltsempfänger, son-
dern letztlich auch für den, der überweist: Es 
muss im Sinne des Unternehmers sein, gute 
Mitarbeiter an den eigenen Betrieb zu bin-
den. Erfahrene und motivierte Serviceprofis 
gibt es nicht an jeder Ecke. Zwar werden die 
Kfz-Meisterschüler immer mehr, aber auch 
immer jünger. Das liegt am Wegfall der drei-
jährigen Wartezeit nach Abschluss der Lehr-

zeit – mit allen Vor- und Nachteilen. Eine 
wichtige Stellschraube, um Kfz-Spezialisten 
ans Unternehmen zu binden, ist ein ange-
messenes Gehalt, das die jeweiligen Leis-
tungen honoriert. Und nicht nur die Wettbe-
werber in der Branche konkurrieren um fä-
hige Kfz-Mechatroniker und Meister. Nicht 
wenige folgen den Lockrufen aus der Indus-
trie. Mit den Löhnen können viele Service-
betriebe zwar nicht konkurrieren, aber von 
der Einstellung sollte sich etwas abschnei-
den, wer auch morgen noch qualitativ hoch-
wertigen Kfz-Service anbieten will: „Ich zah-
le nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, 
sondern ich habe viel Geld, weil ich gute 
Löhne bezahle“, so gab Robert Bosch im ver-
gangenen Jahrtausend die Richtung vor. Bei 
solider und fairer Gehaltsstruktur muss der 
Autohaus-Inhaber im Übrigen auch keine 
Transparenz fürchten, denn Neider bringen 
sich in diesem Kontext selbst in Misskredit.

KOMMENTAR

TecRMI erweitert als 
Anbieter für Repara-
tur- und Wartungs-
informationen unter 
dem Dach der Tec-
Alliance GmbH die 
technischen Repara-
turanleitungen um 
Informationen zu 
Reifendrucksensoren 
des aktiven Reifen-
druckkontrollsystems 
(RDKS).  Wie der 
Dienstleister in einer Mitteilung Anfang 
April bekannt gab, benötigen Systeme mit 
aktiven Drucksensoren bei Reifenwechsel 
sowie einem Austausch des Reifendruck-
sensors besonders präzise Arbeit seitens 
der Servicekräfte. Passive RDKS benöti-
gen dagegen keine Drucksensoren, da die 
notwendigen Informationen indirekt im 
ABS/ESP-System errechnet werden und 
weitgehend wartungsfrei sind. Zu Stoß-
zeiten des Reifenwechsels ist es laut Ralf 
Pelkmann, Vice President Information 
Management bei TecRMI, wichtig, dass 
den Werkstätten die passenden Repara-
tur- und Wartungsanleitungen für RDKS 

zur Verfügung ste-
hen .  „ Ans onsten 
können in der Hektik 
schnell Fehler passie-
ren. Bei der Montage 
ist auf größte Sorgfalt 
zu achten,  kostet 
doch ein defekter 
Sensor schnell bis zu 
100 Euro pro Stück.“ 
Um Fehler zu vermei-
den, stehen dem Nut-
zer des TecRMI-Por-

tals nun Informationen zur Montage und 
Demontage der Reifendrucksensoren und 
zum Reifenwechsel für mehr als 8.600 
Fahrzeugtypen zur Verfügung. „Damit 
sind nahezu alle auf dem europäischen 
Markt verfügbaren Fahrzeuge mit Infor-
mationen zu RDKS abgedeckt“, so Pelk-
mann. Bereits in der Vorgängerdatenbank, 
der AuDaConAIS-Datenbank, waren seit 
dem ersten Quartal 2010 Informationen 
zur Aktivierung der RDKS für mehr als 
4.000 Fahrzeugtypen erfasst, da seit No-
vember 2012 neu homologierte Fahrzeug-
modelle in Europa über ein RDKS verfü-
gen müssen.   msh
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