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Einloggen macht erfolgreicher
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Mit AUTOHAUS next gibt es jetzt ein spannendes wie kostenfreies Vorteilsangebot für Abonnenten. 

So können sich Chefs und Mitarbeiter etwa am eCampus fit für die Zukunft machen.

D
ie Zukunft ist nur wenige Klicks 
entfernt. Denn wer als Abonnent 
von AUTOHAUS den kosten-

losen Zugang zu informativem Tiefen-
wissen genießen möchte, der sollte im 
Internet unter next.autohaus.de seinen 
Zugang freischalten. Nur so lässt sich 
 beispielsweise am neuen AUTOHAUS 
eCampus trainieren.

Einfach next.autohaus.de aufrufen, 
dort auf den Kasten „Jetzt freischalten“ 
klicken und vom Adressauf kleber des ak-
tuellen Magazins die Kunden- und Abo-
nummer ablesen. Beides dann ins digitale 
Fenster eintippen, persönliche Daten wie 
Vor- und Nachname, Firma und Adresse 
eingeben und – last, but not least – die 
Nutzerdaten ausfüllen.

Wer dann noch sein Häkchen bei den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
den Hinweisen zum Datenschutz macht 
und final auf den blauen „Registrieren & 
Freischalten“-Button drückt, der ist drin. 
Im neuen, innovativen Vorteilsangebot 
von AUTOHAUS next.

Übrigens: Abonnenten, die schon 
 früher unsere Premium-Inhalte genutzt 
haben, geben unter dem „Anmelden“-
Button die bereits verwendete E-Mail-
Adresse und ihr damals vergebenes Pass-
wort ein. Letzteres vielleicht vergessen? 
Ein Klick, schon wird Ihnen geholfen.

 
Kostenfreies Vorteilsangebot
Warum wir bei Springer Automotive 
 Media AUTOHAUS next aus der Taufe 
gehoben haben? Auf dem Weg der Auf- 
und Umbrüche am Markt möchten wir 
jetzt unsere Abonnenten noch aktiver be-
gleiten. Neben den gewohnt unabhängi-
gen wie relevanten Inhalten im Magazin 
oder auf der Website autohaus.de steigen 
wir mit dem Vorteilsangebot AUTOHAUS 
next nun ins Tiefenwissen ein und adres-
sieren damit alle Mitarbeiter im Betrieb.  
Also nicht nur den Chef.

Schließlich wollen wir unsere Leser, 
User und Abonnenten, sprich die kom-
plette AUTOHAUS-Community, fit für 
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die Zukunft machen und ihnen helfen, 
auch in der Automobilwirtschaft 2.0 und 
digitalen Welten schnell und erfolgreich 
zu bleiben.

So bereiten beispielsweise in unserem 
Performance-Training-Center, dem neuen 
eCampus, ausgewiesene Experten die 
wichtigsten Themen für Sie auf. Dabei 
sollen einfache Erklärvideos mit Umset-
zungshilfen, Selbsttests, Checklisten und 
Projektplänen die Lernenden im Daily 
Business unterstützen. Kurs für Kurs, Mo-
dul für Modul. Zu den Didaktik-Pionieren 
am neuen eCampus gehören unsere Digi-
talexperten Dr. Jörg von Steinaecker, Peter 
Lorenzen, Stefan Gaul und Olaf Dicker 
sowie der Schadenmanagementprofi Jörg 

H. Rüberg. Ihre Videotraining-Kurse hei-
ßen: „Digitalstrategie“, „Digitale Kanäle“, 
„Leadmanagement“, „Die perfekte Web-
site“ und „Schadenmanagement“. Die ers-
ten Lernstunden mit den Profis sind somit 
im Kasten, Interessenten und Early Adop-
ter können sie bereits im Internet abrufen.

Nachholbedarf bei der 
Digitalstrategie
Noch Luft nach oben bei Ihrer Digital-
strategie? Der bekannte AUTOHAUS 
akademie-Referent Dr. von Steinaecker 
zeigt Ihnen in seinem Kurs, wie Sie und 
Ihre Mitarbeiter hier fitter werden. Zu den 
Inhalten seines Videotrainings zählt etwa, 
wie man wirkliche Innovationen und 

Trends von überfrachteten Hype themen 
unterscheidet, wie man in fünf Schritten 
zur richtigen Lösung kommt und warum 
man mit den größten Problemen begin-
nen sollte sowie wer was und zwar bis 
wann im Team macht. Dafür gibt es dann 
auch spezielle Projektpläne und Maßnah-
menlisten. Sie sehen: Die Zukunft kann 
beginnen! Und Sie sind in der Tat nur we-
nige Klicks davon entfernt.
  Patrick Neumann ■

Patrick Neumann, stellvertretender Chefredakteur AUTOHAUS

„In Sachen Schadenmanagement lege ich Ihnen und Ihrem Team zwei kostenfreie Checklisten, die Sie 

als  Abonnent in AUTOHAUS next finden, ans Herz. Einerseits die Checkliste ‚Unfallreparatur Annahme 

Counter‘, andererseits die Checkliste ‚Unfallreparatur Serviceberater Teammeister‘. Vom Magazin 

über das Videotraining bis hin zur Checkliste unterstützen wir Sie – damit Sie auch in Zukunft 

 erfolgreich bleiben!“ 

next.autohaus.de

SCHADENMANAGEMENT IM AUTOHAUS

Türgriff beilackieren, Farbtonangleichung, die AW entsprechen nicht den Herstellervorgaben, Verbringung, Probefahrt, Motorraum reinigen 

und vieles mehr. Sie sind es mittlerweile leid, dass Ihnen die Versicherung solche und viele andere Positionen einfach kürzt, als hätten Ihre 

Mitarbeiter diese Arbeiten nie durchgeführt? Dann besuchen Sie doch unser Videotraining „Schadenmanagement“. Hier erhalten Sie von 

Rechtsanwalt Jörg H. Rüberg praxisnahe Tipps, wie Sie Kürzungen vermeiden. Zudem werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie Ihren Umsatz 

steigern und wie Ihre Kunden mehr Geld von der Versicherung erhalten.
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1 Wer Zugang zu AUTOHAUS next möchte, der 

muss sich einmal mit seiner Kunden- und 

Abonummer registrieren.

2 Der finale Knopfdruck passiert über den 

 blauen „Registrieren & Freischalten“-Button.

3 Das neue Vorteilsangebot AUTOHAUS next 

bietet neben den Fachmagazinen AUTOHAUS 

und asp AUTO SERVICE PRAXIS auch den 

eCampus mit Performance-Trainings.

Schnell im Netz einloggen 

und  trainieren unter 

next.autohaus.de
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