
Get connected
TÜV SÜD – Mit „Connected Services” hält die Prüforganisation Dienstleistungen 
für Autohäuser entlang der gesamten Gebrauchtwagen-Prozesskette und bei  
Bedarf auch darüber hinaus bereit.   VON KERSTIN HADRATH

D er Gebrauchtwagenmarkt machte 
den Händlern im vergangenen 
Jahr wesentlich mehr Freude als 

die Neuwagensparte. Und doch ist das 
GW-Geschäft beileibe kein Selbstläufer, 
sondern stellt Händler zunehmend vor 
große Herausforderungen. Überangebote 
in bestimmten Segmenten, sinkende und 
zukünftig noch schwerer zu prognostizie-
rende Restwerte, zunehmend jüngere, 
aber hochpreisige Gebrauchtfahrzeuge 
und gut informierte Kunden mit einem 
hohen Anspruchsverhalten erfordern ein 
rundum professionelles Handeln im Ge-
brauchtwagenbereich.

TÜV Süd bietet dem Handel schon seit 
längerem ein umfangreiches Spektrum an 
Dienstleistungen rund um den Ge-
brauchtwagen an. Seit vergangenem Jahr 
bündelt der Prüfkonzern seine Services 
für Autohäuser und Werkstätten unter 
dem Begriff „Connected Services“. „Gut 
strukturierte und übersichtliche Prozesse 
sind der Schlüssel zum Erfolg im Ge-
brauchtwagengeschäft. Wir unterstützen 
dabei die Kunden mit unseren ‚Connected 
Services‘, also vernetzten, individuell 
kombinierbaren und miteinander ver-
knüpften Dienstleistungen“, erklärt Oliver 
Philipp Cristinetti, Geschäftsleitung TÜV 
SÜD Auto Service GmbH und gesamtver-
antwortlich für Vertrieb und Marketing.

Vernetzte Dienstleistungen
Je nach Wunsch des Autohauses bietet 
TÜV Süd einzelne Dienstleistungen an 
wie die Fahrzeugbewertung durch einen 
neutralen Gutachter, die professionelle 
Fahrzeugaufbereitung durch das Tochter-
unternehmen APZ, eine auf die jeweilige 
Region abgestimmte Preisfindung mit 
dem GW-Preistool und natürlich die 
Hauptuntersuchung vor Wiederverkauf. 

„Die Autohäuser, Autohausgruppen und 
Retailbetriebe wollen sich zunehmend auf 
ihre Kernkompetenzen ‚Verkaufen‘ und  
‚Reparieren‘ konzentrieren. Für alle ande-
ren Bereiche im Handel werden kompe-
tente und zuverlässige, strategisch wichti-
ge Partner gesucht“, erklärt Cristinetti. 

Ergänzt wird das Leistungsbündel der 
Connected Services u. a. durch Abmel-
dung und Zulassung im Tagesservice, Do-
kumentenmanagement für alle Bestand-
teile der digitalen Fahrzeugakte wie Gut-
achten, Servicedokumentation, Fotos, 
Fahrzeug- und Kundendaten. Das Auto-
haus profitiert somit von einer digitalen 
Verknüpfung der Prozesse mit allen rele-
vanten Bereichen im Betrieb. Die Neutra-
lität der Mitarbeiter von TÜV Süd schafft 
darüber hinaus beim Endkunden Vertrau-
en in allen bewertungs- und qualitätsrele-
vanten Bereichen wie GW-Bewertung, 
Schadengutachten oder HU.

Maßanzug statt Stangenware
Mit Connected Services unterstützt die 
Prüforganisation Autohäuser auf Wunsch 
von A wie Abmeldung bis Z wie Zulas-
sung dabei, Kosten und Abläufe im Ge-
brauchtwagengeschäft im Griff zu behal-

ten und Zuständigkeiten zu organisieren. 
Dabei sind die Dienstleistungen keine 
Stangenware, sondern werden während 
eines Beratungsgesprächs individuell für 
jeden Betrieb festgelegt. Dabei geht es 
nicht darum, möglichst viele Module zu 
liefern. „Wir bewerten Vorhandenes neu-
tral und sorgen so dafür, dass letztlich al-
les intelligent zum Wohle des Partners 
und dessen Kunden ineinandergreift. Ge-
nau an dieser Stelle setzt unser Konzept 
an“, hebt Cristinetti hervor. Bei Bedarf 
lässt sich die Zusammenarbeit auch um 
weitere Module aus anderen Bereichen, 
wie Werkstatttests, Arbeitssicherheit, Da-
tenschutz und Coaching ausweiten.   ■

LESEN SIE HIER...
... was das einzelne Autohaus von den Connec-
ted Services des TÜV Süd erwarten kann.

NEUE SCHNIT TSTELLE
TÜV Süd hat eine Schnittstelle zwischen sei-
nem Bewertungssystem TÜV Süd in Motion 
(Tim) und dem Gebrauchtwagen-Manage-
ment-System Alphacontroller geschaffen. Die 
Daten müssen nur noch einmalig in Tim einge-
geben werden. Durch die Schnittstelle werden 
sie automatisch an den Alphacontroller weiter-
geleitet. Alle Daten und Unterlagen der Fahr-
zeuge sowie die Ergebnisse der TÜV Süd 
 Gutachten können somit in Echtzeit über den 
Alphacontroller von jedem Arbeitsplatz aus 
online abgerufen werden.

Ab
bil

du
ng

: T
ÜV

 Sü
d

Die Connec
ted Services 
von TÜV SÜD 
bündeln  
modulare 
Dienst
leistungs
bausteine
entlang der 
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Prozesse im 
Autohaus. 
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