
Rechnung, hieß es. Das Rechenzentrum 
gilt als eines der modernsten seiner Art in 
der Region und bietet umfassenden Schutz 
für die Hardware und die Daten. Es bietet 
seinen Service auch externen Kunden an.

Zu den Firmenzweigen gehört auch die 
KÜS Technik GmbH als Technischer 
Dienst. Sie verfügt über ein Technik- und 
Prüfzentrum mit unterschiedlichen La-
boreinheiten am Standort Losheim am 
See. Die KÜS Automotive GmbH steht für 
die Sachverständigen-Dienstleistungen. 
Sie fungiert als Plattform für alle Fragen 
etwa rund um Unfall- und Schadengut-
achten sowie alle Fragen des Kfz-Sachver-
ständigenwesens. Die KÜS Akademie 
kümmert sich um den beruflichen Nach-
wuchs. Sie betreut das Duale Studium und 
auch die darauf aufsattelnde Fortbildung 
zum Prüfingenieur.

Gut für Werkstätten
Interessant: Die KÜS Service GmbH un-
terstützt nun Kfz-Betriebe bei den The-
men Arbeitssicherheit und Unfallverhü-
tungsvorschriften, Arbeitsmedizin und 
Umweltschutz. Dies reduziere den Ver-
waltungsaufwand und ermögliche eine 
Zeitersparnis, hieß es. Der Sachverständi-
ge oder Prüfingenieur der KÜS im Auto-
haus sei Ansprechpartner für all diese 
Dienstleistungen und könne sie über die 
KÜS Service GmbH anbieten.

Bei der Arbeitssicherheit geht es bei-
spielsweise in der Praxis um die regel-
mäßige und umfassende Überprüfung der 
Arbeitsmittel. Das reicht von der Kontrol-
le etwa von Rolltoren und Hebebühnen 
bis hin zu Computerbildschirmen und 
Tastaturen oder der bestätigten und 
 gültigen Prüfung von Feuerlöschern. Ar-
beitsmedizin sieht die Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen, die Aufklärung und 
Beratung der Beschäftigten und arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen 
zur Früherkennung von Gesundheits-
störungen vor. Hilfe gibt es zudem bei den 
Umweltvorschriften – mit Reinigung und 
regelmäßiger Prüfung. KÜS Service küm-
mert sich auch um die wiederholten Prü-
fungen der Elektroanlage. Doch damit 
nicht genug: Der Prüfdienst will sein Leis-
tungsspektrum permanent erweitern.

„Die Automechanika ist für die KÜS 
nach wie vor die wichtigste Messe, sie ver-
lief auch in diesem Jahr wieder erfolg-
reich“, zog Bundesgeschäftsführer Schuler 
im Nachgang des Branchentreffs sein 
Messefazit. se/pn ■

fungen das wichtigste Betätigungsfeld 
bleiben, machte Bundesgeschäftsführer 
Peter Schuler auf der Pressekonferenz 
deutlich. Zudem werde es Angebote im 
Bereich Sachverständigenwesen oder die 
Betreuung der Autohäuser mit Service-
diensten geben, hieß es von der KÜS.

Unter der Firmierung KÜS Data GmbH 
ist jetzt ein Hochleistungs- und Hoch-
sicherheits-Rechenzentrum in Betrieb 
 gegangen. Damit trage man den Anforde-
rungen des neuen IT-Sicherheitsgesetzes 
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Die KÜS nutzte die Automechanika auch dafür, die Hintergründe zu 
 ihrer neuen  Firmenstruktur zu kommunizieren. Und: Servicedienste 
machen Werkstätten künftig das Leben leichter.

D ie KÜS tritt jetzt am Markt als 
Komplettdienstleister auf – so die 
Botschaft der Prüforgani sation 

auf der Automechanika. Demnach wollen 
die Losheimer mit einer neuen Firmen-
struktur den Betrieben des Kfz-Gewerbes 
einen umfassenden Service für alle an-
fallenden Aufgaben bieten. Wie die Prüf-
gesellschaft mitteilte, gibt es für die um-
fassenden Dienstleistungen eine Vielzahl 
einzelner Firmenzweige. Nach wie vor 
sollen dabei die amtlichen Fahrzeugprü-

KURZFASSUNG

Diese sechs Worte verraten alles: „Sicher-
heit und Service aus einer Hand“. Die KÜS 
hat die Automechanika als Bühne auser-
koren, um über ihre neue Struktur zu infor-
mieren. Die Los heimer sind sich sicher:  
Mit den einzelnen Firmierungen unter dem 
KÜS-Dach deckt man die kompletten An-
forderungen an Serviceleistungen ab.

1 Stefan Schuler, Peter Schuler und Hans- 
Georg Marmit (v. l. n. r.) informierten auf der 
Messe über die neue Struktur. 2 Unterstützung 
bei den Unfallverhütungsvorschriften
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