
Imagefragen 

Das neue Jahr beginnt für asp mit 
einem Rekord. Noch nie zuvor 
war der Umfang der von uns 

gemeldeten Rückruf- und Serviceakti-
onen derart gewaltig (s. S. 7). Das liegt 
zum einen an der komplexer werdenden 
Technik, hat etwas mit Plattformstra-
tegien zu tun, die dafür sorgen, dass ein 
fehlerhaftes Bauteil tausendfach Nach-
besserungsbedarf in unterschiedlichen 
Modellen verursacht, und liegt nicht 
zuletzt an der wachsenden Offenheit 
vieler Automobilhersteller und -impor-
teure im Umgang mit dem Thema 
Rückrufe (vgl. Beitrag ab S. 12). Heute 
nach der Devise zu verfahren, wir sagen 
nix und geben, wenn überhaupt nur das 
zu, was sich gar nicht mehr verheimli-
chen lässt, kratzt im Zeitalter aufgeklär-
ter Verbraucher schnell am so mühsam 
aufgebauten Markenimage.

Das erlebt dieser Tage auch der 
ADAC. Dessen Markenimage, ja der 
Markenkern ist durch Manipulations-
vorwürfe bei der Wahl zum beliebtes-
ten Auto der Deutschen schwer ange-
schlagen. Und in der Frage, ob nun 
mehrere Hunderttausend ADAC-Mit-
glieder oder deutlich unter 100.000 
darüber abgestimmt haben, was aus 

ihrer Sicht das beliebteste Auto in 
Deutschland ist, schwingt eine ganz 
andere mit: Kann man dem ADAC ins-
gesamt noch vertrauen, wenn der Ab-
stimmungsergebnisse dreist manipu-
liert haben sollte? Von der Antwort 
hängt möglicherweise auch ab, ob der 
Verein künftig sein Image als Retter 
und Rächer der Autofahrer behält. 

Vertrauen, Serviceorientierung, 
Qualität und Dienstleistung sind im Ge-
schäftsleben wichtige Faktoren, die  über 
das Image von Partnern und Lieferanten 
entscheiden. Gemeinsam mit unserem 
Schwestermagazin Autohaus haben wir 
erstmals unsere Leser befragt, welche 
Marken aus ihrer Sicht das beste Image 
haben. Die Ergebnisse des Imageaward 
Best Brands 2014 finden Sie ab S. 40 und 
in asp 2 – garantiert nicht manipuliert, 
denn das ist Kern unseres Selbstver-
ständnisses und Images.

Frank Schlieben, Chefredakteur

Das asp-Team wünscht  
allen Leserinnen und 
Lesern ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2014! 
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