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Wenn General Motors (GM) mit 
der Technologie so mitgehalten 
hätte wie die Computer-Indus-

trie, dann würden wir heute alle 25-Dollar-
Autos fahren, die 1.000 Meilen mit einer 
Gallone Sprit fahren.“ Mit dieser Aussage 
anlässlich einer Messeeröffnung sorgte 
Microsoft-Gründer Bill Gates vor ein paar 
Jahren für Aufsehen. Die Antwort aus dem 
Hause GM in Form einer Pressemitteilung 
ließ nicht lange auf sich warten. „Wenn 
GM eine Technologie wie MS entwickelt 
hätte, dann würden wir heute alle Autos 
mit folgenden Eigenschaften fahren:

 0Autos würden ohne erkennbaren Grund 
zweimal am Tag einen Unfall haben.

 0 Gelegentlich würde ein Auto ohne er-
kennbaren Grund auf der Autobahn 
einfach ausgehen und man würde das 
einfach akzeptieren, neu starten und 
weiterfahren.

 0Bei einer Kollision würde der Airbag 
erst dann auslösen, wenn der Fahrer 
im Display die Frage „sind Sie sicher?“ 

mit ja beantwortet hat.
 0Man kann nur alleine in dem Auto sit-
zen, es sei denn, man kauft „Car95“ 
oder „CarNT“. Aber dann müsste man 
jeden Sitz einzeln bezahlen.

 0Apple würde Autos herstellen, die mit 
Sonnenenergie fahren, zuverlässig lau-
fen, fünfmal so schnell und zweimal 
so leicht zu fahren sind, aber dafür nur 
auf 5 Prozent aller Straßen fahren.

Insgesamt 13 Bosheiten schleuderte der 
Automobilhersteller dem Software-Gu-
ru damals entgegen. Mittlerweile begeg-
net man sich mit Respekt und Computer 
und Software haben sich längst in unse-
ren Fahrzeugen ausgebreitet, ja sind oh-
ne diese nicht mehr vorstellbar. Darum 
war es nur eine Frage der Zeit, bis das 
Automobil und Mobilitätsdienste im 
world wide web landen. Nicht alles, was 
man heute an Projektideen sieht, wird 
langfristig überlebensfähig sein. Klar ist 
aber auch, dass die neuen Kommunika-
tions- und Informationstechniken nicht 

nur das Autofahren an sich, sondern 
auch Service und Dienstleistungen rund 
um das Auto mobil maßgeblich verän-
dern werden. 

Rasanter Entwicklungsschub

Und diese Veränderungen sind bereits 
deutlich über den Prototypen-Status hi-
naus. Seien es Telematik-Lösungen für 
die permanente Systemdiagnose und 
Kommunikation mit Servicedienstleis-
tern, seien es internetgeführte Diagno-
selösungen oder neue Techniken für die 
schnellere, präzisere und kundenfreund-
lichere Abwicklung von Serviceprozes-
sen in der Werkstatt. Und natürlich 
muss bei aller Begeisterung für die neu-
en Techniken auch gewährleistet sein, 
dass nicht einzelne Protagonisten am 
Markt neue Techniken so für sich nut-
zen, dass sie Wettbewerb damit begren-
zen oder am Ende ganz ausschließen 
können. 

3. asp Werkstattkongress

Digitaler Durchblick
Google droht mit dem Bau eigener Autos, autonomes Fahren wird Realität, Reparatur- und Serviceaufträge werden 
über Internet gebucht und per Telematik melden sich Autos selbst zum nächsten Werkstatttermin an. Welche 
Techniken den Service verändern und wie Sie davon profitieren, sind Themen des 3. asp Werkstattkongresses. 
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Telematik in der Diagnose

Der 3. asp Werkstattkongress mit dem 
Titel „Telematik in der Diagnose“ am 23. 
August in Köln widmet sich allen Facet-
ten der fortschreitenden Digitalisierung 
von Kommunikation und Interaktion im 
Werkstattservice. Thematisiert und von 
hochkarätigen Referenten präsentiert 
werden dabei neue Techniken für die 
 digitale Dialogannahme oder vollinte-
grierte, internetbasierte Softwarelösun-
gen für die Werkstatt. Einen Ausblick auf 
die Diagnosewelt von morgen bietet die 
Live-Präsentation des Projekts Konnekt, 
einer cloudbasierten Lösung zur Planung 
und Steuerung von Reparaturprozessen. 
Natürlich gehen wir im Kongress auch 
der Frage nach, welche rechtlichen Prob-
leme beispielsweise durch Telematiklö-
sungen für den Service aufgeworfen wer-
den. Oder anders gefragt: Wem gehören 
die servicerelevanten Daten, die ein Fahr-
zeug übermittelt? Dem Kunden, dem 
Automobilhersteller, der Werkstatt?   

Entspannt tagen und feiern 

Um den Austausch der Betriebe unterei-
nander, mit den Referenten, Sponsoren 
und Ausstellern zu fördern, findet direkt 
im Anschluss an den Kongress in lockerer 
Atmosphäre ein Barbecue im Veranstal-
tungshotel statt, zu dem alle Kongress-
teilnehmer und ihr/e Begleiter/in herzlich 
eingeladen sind. Damit haben alle Teil-
nehmer die Möglichkeit, fernab vom 
Werkstattalltag neue Ideen und Impulse 
für Geschäfte der Zukunft zu sammeln. 
Für Kongress und Abendveranstaltung 
gilt übrigens casual wear, Ihre Krawatte 
dürfen Sie getrost zu Hause lassen. Besu-
cher, die das ganze Wochenende in Köln 
verbringen wollen, versorgen wir zudem 
gern mit Ausgeh- oder Sightseeing-Tipps 
für den Sonntag. Für Kongressteilnehmer 
haben wir außerdem ein Zimmerkontin-
gent im Park Inn Hotel in Köln reserviert. 

Bewährte Partnerschaft 

Je schneller Sie sich für den Kongress am 
23. August anmelden, desto größer Ihre 
Chance auf eines der reservierten Zim-
mer. Alle Infos zum Kongress finden Sie 
in dem Folder, der dieser asp-Ausgabe 
beiliegt. Zudem haben wir das Kongress-
Programm mit Anmeldeformular für Sie 
im Internet unter www.autoservicepra-

xis.de/werkstattkongress hinterlegt. Wie 
schon bei den ersten beiden Kongressen 
veranstalten wir auch den 3. asp Werk-
stattkongress gemeinsam mit der Hans 
Hess Autoteile GmbH in Köln und mit 
Unterstützung der Sponsoren MAHA 
Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. 
KG und TRW Automotive Aftermarket. 

Wie bei den letzten Kongressen werden 
zudem die Sponsoren und verschiedene 
Fachaussteller im  Foyer ihre Produkte 
und Dienstleistungen präsentieren und 
für Fragen und Gespräche mit Kongress-
besuchern bereitstehen. Die endgültige 
Liste der Aussteller steht aktuell noch 
nicht fest.  fs

Alles online? Wie verändert sich künftig die Beziehung zum Kunden? Antworten gibt es auf dem asp Werkstattkongress.

Auch die fortschreitende Digitalisierung im Werkstattservice ist zentrales Thema der Veranstaltung in Köln.
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 Hacobau GmbH · 31785 Hameln · Tel. 0 51 51- 80 98 76 · info@hacobau.de · www.hacobau.de

Direktannahmen und Werkstatthallen ab 30 m2   
 Geringe Plankosten 
dank Typenstatik

  variabel durch 
Modulbauweise 

  Kurze Lieferzeiten

  Auch als Leasing oder Mietkauf


