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KONGRESS BETRIEBSPRAXIS

Das Kfz-Gewerbe steckt längst mit-
ten im Informationszeitalter. Es 
gilt die Möglichkeiten aktiv zu 

nutzen und die Risiken zu erkennen. 
Beim 3. asp-Werkstatt-Kongress, der in 
diesem Jahr in Köln stattfand, standen 
diese Themen im Mittelpunkt.

Erster Referent war Gerd Heidemann 
von MAHA, welcher anhand der Fairen 
Fahrzeug Inspektion (FFI) darlegte, wel-
che Möglichkeiten digitale Prozesse bei 
der Annahme bieten. Das reicht von der 
Videoerkennung des Fahrzeugs über die 
Reifenprofiltiefenmessung bis hin zum 
Auslesen des Fehlerspeichers, der 
Bremsprüfung und der Prüfung der 
Scheinwerfereinstellung. Der Clou dabei 
ist, dass alle Daten automatisch gesam-
melt und in den elektronischen Fragebo-

gen, welcher der Dialogannahme zugrun-
de liegt, eingetragen werden. Die Daten 
werden im RCI (Responsive Communi-
cation Interface) gesammelt, nach dem 
Ampelverfahren bewertet und erleichtern 
so die Argumentation des Annehmers. 
Heidemann gab in Köln die Kooperation 
der MAHA mit der DAT-Group bekannt. 
So wurde eine Schnittstelle geschaffen, 
mit welcher sich anhand des festgestellten 
Reparaturaufwandes konkrete Repara-
turkosten kalkulieren lassen.

Jörg Gudat, Inhaber von Gudat Con-
sulting, stellte zu Anfang seines Vortrags 
dar, wie sich die Zugänglichkeit zu Sys-
temen und dem Internet auf die Möglich-
keiten der IT ausgewirkt haben. Heute ist 
der Zugang zu EDV-Systemen auch dank 
der Tablet-PC viel einfacher und selbst-

verständlicher als noch vor wenigen Jah-
ren. Auch beschrieb Gudat den Begriff 
„Internet der Dinge“, hinter welchem sich 
die Erzeugung von Daten aus unter-
schiedlichen Geräten, wie auch Prüfstän-
den, verbirgt. Diese Daten werden inter-
essanter, denn das Ziel ist es diese Daten 
miteinander zu vernetzen.

Peter Wagner, Geschäftsführer der 
Continental Aftermarket GmbH, stellte 
in seinem Beitrag dar, wie die Begriffe 
ITS (Intelligente Transport Steuerung), 
e-Call und Telematik miteinander verwo-
ben sind und dass ihr gemeinsamer Nen-
ner die Kommunikation ist. Und er er-
läuterte, dass im Auto heute alle Systeme 
miteinander kommunizieren. ITS be-
schrieb Wagner als eine globale Heraus-
forderung, bei der alles mit allem vernetzt 
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Die Macht der Daten
Telematik in der Diagnose lautete der Titel des diesjährigen asp-Werkstatt-Kongresses in Köln. Wie ein roter Faden 
zog sich das Thema elektronische Daten durch die Vorträge der Referenten. Dabei wurde klar, dass die Digitalisierung 
im Auto  längst begonnen hat und die Werkstätten schon heute vor vielfältige neue Herausforderungen stellt.
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wird um bei zunehmendem Verkehr ei-
nem Verkehrsinfarkt vorzubeugen. Die 
Zeit, die ein Autofahrer auf seinem täg-
lichen Weg zur Arbeit im Stau steht, wird 
kurz vor der Einführung des autonomen 
Fahrens schon als neue Prime-Time für 
Online-Shopping gehandelt. Große In-
ternetfirmen investieren daher kräftig in 
die erforderlichen Technologien. Das au-
tonome Fahren wird den Menschen als 
Unsicherheitsfaktor im Verkehr ausschal-
ten. Sensoren und Kameras werden dies 
ermöglichen. Und wenn trotzdem mal 
etwas passiert, löst das Fahrzeug automa-
tisch einen e-Call aus und verständigt 
den Rettungsdienst.

Veränderte Automobilbranche

Dr. Thomas Funke sprach die Verände-
rungen in der Automobilbranche an. Er 
stellte die Entwicklung sehr plastisch an 
der Börsenentwicklung von Technologie-

unternehmen dar. So waren es einst Un-
ternehmen wie IBM, welche Hardware 
herstellten, die als Börsenlieblinge galten. 
Jahre später nahm Microsoft diese Rolle 
als Softwarehaus ein. Und heute sind es 
Unternehmen wie Facebook und Google, 
welche groß an der Börse sind und auf-
grund ihrer Datenmacht viel Kapital ein-
sammeln. Im Zeitalter der Vernetzung 
der Datenströme hat auch das Auto als 
rollender Computer eine veränderte Rol-
le. Für die Betreuung der komplexen 
Technik ist der Zugang zu technischen 
Daten, der elektronische Zugang zu den 
Steuergeräten und vieles mehr erforder-
lich. Es zeigt sich, dass auch die Automo-
bilwirtschaft zunehmend datengetrieben 
ist. In rechtlicher wie wettbewerblicher 
Hinsicht ist es entscheidend, Zugang zu 
diesen Daten zu haben. In der GVO und 
im Typzulassungsrecht ist der Zugang zu 
Daten geregelt, weil dies eine Vorausset-
zung für den freien Wettbewerb ist. Al-

lerdings ist dies rechtliches Neuland und 
die Verbände sollten dafür Sorge tragen, 
dass in der sich verändernden Gesetzes-
lage die Rechte des freien Marktes ge-
wahrt bleiben.

Freie Werkstätten unterstützen

Richard Campbell von TRW stellte ein 
Portal für Werkstätten vor. Entstanden 
ist es aus der Überlegung, welche Fakto-
ren für einen Kunden entscheidend sind 
bei der Wahl einer Werkstatt. Vertrauen 
in die Kompetenz der Werkstatt und gu-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis sind dabei 
die wichtigsten Faktoren, so Campbell. 
Allerdings hat sich das strategische Ver-
halten der Menschen in den vergangenen 
Jahren durch das Internet und die mobi-
len Endgeräte stark verändert. Aber ein 
Kunde erkennt heute oft gar nicht den 
Aufwand, den eine Werkstatt unterneh-
men muss und welche Ausrüstung sie 
benötigt, um Autos zu warten und in-
stand zu setzen. Das neue Portal Hess-
Konnekt, von TRW in Zusammanarbeit 
mit Hans Hess Autoteile realisiert, ist ein 
Werkzeug geworden, welches der Werk-
statt bei der Bewältigung ihrer Aufgaben 
hilft. So bietet das Portal Zugang zu Er-
satzteilen, Software, Reparaturdaten und 
Diagnoselösungen. 

Phillip Hess zeigte in seinem Referat 
auf, welche Möglichkeiten die Telematik 
aktuell und in Zukunft bieten kann. 
Klassiker auf diesem Gebiet ist der US-
Anbieter On-Star, welcher schon seit 18 
Jahren im Geschäft ist und zu den Pio-
nieren zählt. Telematik wird aus Kunden-
sicht positiv bewertet und schon fast dem 
Lifestyle zuzurechnen. Daher ist mit ei-
ner weiteren schnellen Entwicklung zu 
rechnen. E-Call wird das Thema be-
schleunigen. Schon für das Jahr 2018 

Peter Wagner, Geschäftsführer Continental 
Aftermarket, sprach über e- und b-Call.

Jörg Gudat, Inhaber von Gudat Consulting, 
referierte über die Datenvernetzung.

Gerd Heidemann von MAHA stelle die 
Möglichkeiten digitaler Prozesse vor.

Dr. Thomas Funke, Kanzlei Osborne Clarke, 
sprach über Eigentum an Telematik-Daten.

Gerd Heidemann, Jörg Gudat und Axel Krüger, DAT (v.l.), freuten sich über die neue Kooperation bei der FFI.
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wird prognostiziert, dass jedes dritte 
Fahrzeug mit einem Telematiksystem 
ausgerüstet sein wird. Fernwartung, 
Werkstattterminvereinbarung und Tei-
lebestellung sind miteinander vernetzt. 
Wenn ein Auto einen Defekt meldet, 
kann die Werkstatt im Prinzip schon ei-
nen Reparaturpreis und einen Termin-
vorschlag an das Fahrzeug zurücksenden. 
Dies wird die Arbeitsweise im Service 
komplett verändern. 

RDKS fordert Umdenken

Michael Immler rüttelte die Zuhörer mit 
seinem Vortrag zum Thema RDKS auf. 
Zwar müssen bereits ab 1. November 2014 
alle Neuwagen mit RDKS ausgestattet 
sein, doch über die Konsequenzen sind 
sich die wenigsten im Klaren. Immler 
befürchtet sogar, dass bei den Kunden das 
seit jeher schlechte Bewusstsein für den 
Reifen noch weiter sinken wird. Und für 
die Werkstätten stellt sich die Frage, ob 
RDKS als Chance oder Risiko gesehen wird. 

Schon einmal gab es im Reifenservice 
eine Zäsur, als vor sieben Jahren die wdk-
zertifizierte Reifenmontage eingeführt 
wurde. Was die Sache so komplex macht 
sind die unterschiedlichen Systeme. Es 
gibt die indirekt messenden RDKS, wel-

che die Drehzahl der Räder auswerten. 
Und es gibt die direkt messenden Syste-
me, welche Druck und Temperatur direkt 
im Reifen messen und über Funk an die 
Fahrzeugelektronik melden. Dafür sind 
derzeit gut 160 unterschiedliche Sensoren 
im Markt. Eine Werkstatt muss sich also 
jedes Fahrzeug sehr genau ansehen. 

Kunden richtig ansprechen

Den temperamentvollen Abschlussbei-
trag hielt Georg Hensch. Er skizzierte 
zunächst vier typische Kundentypen, de-
ren Erwartungen an ihre Werkstatt und 
worauf man beim Umgang mit ihnen 
achten sollte. Dabei gab Hensch zu be-
denken, dass kein Mensch ein rationales 
Wesen ist. Dies ist wichtig zu wissen, 
wenn eine Werkstatt Informationen über 
soziale Netzwerke streuen will. Nicht je-
der Dienst eignet sich gleich gut für jede 
Info. Facebook gehört bei vielen zum pri-
vaten Leben, eignet sich also bestens für 
emotionale Themen.  Bernd Reich

Richard Campbell, TRW, referierte über 
cloudbasierte Systeme im Service.

Phillip Hess, Hans Hess Autoteile, erklärte 
den Stand der Vernetzung der Fahrzeuge. 

Michael Immler, Reifensachverständiger, 
sprach über Chancen und Risiken bei RDKS.

Georg Hensch, Agentur 1A, skizzierte  
den Umgang  mit digitalen Medien.

An den Ständen der Aussteller ergaben sich schnell intensive Diskussionen rund um die Kongress-Themen.
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Reifenlagerhallen & Reifencontainer

Direktannahmen und Werkstatthallen ab 30 m2   

  Kostengünstige Systembauweise
   Individuelle Ausführungen mit fl exiblen Maßen 
   Schlüsselfertig inkl. Bauantrag und Statik

  Länge, Höhe, Breite variabel 
  Preiswerte Montage mit Erdnägeln 
 Komplett mit Reifenregalen lieferbar

Gebrauchtwagenpavillons

  Repräsentativ durch verglaste Vorderfront
  Serienmäßig mit Heizung, Strom und Anschlüssen
   Keine oder nur geringe Fundamentkosten

Gebrauchtwagenpavillons

  Auch als Leasing 
oder Mietkauf


