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Das Online-Portal von asp (www.
autoservicepraxis.de) ist nicht nur 
eine wichtige Nachrichtenquelle für 

Kfz-Werkstätten im deutschsprachigen 
Raum. Zwar sind die tagesaktuell recher-
chierten Branchenneuigkeiten zentrales 
Element der Homepage und werden von 
den Besuchern gerne angeklickt bzw. 
zweimal pro Woche in einem Newsletter 
zusammengefasst gelesen. Doch asp 
entwickelt sich auch immer mehr zu 

einem Nachschlagewerk. Jüngstes Beispiel 
ist der überarbeitete und aktualisierte 
Bereich der Infolines. 

Anfang September haben wir dort ein 
Themenspezial gestartet, das in 13 Kapi-
teln alles Wissenswerte für erfolgreiches 
Servicemarketing vermittelt. Schwerpunkt 
der Reihe ist der an Bedeutung zunehmen-
de Vertriebskanal über das Internet. Wie 
hier eine effektive Direktvermarktung mit 
gleichzeitiger Unternehmenswerbung 

kombiniert werden kann, zeigt Ihnen 
diese Infoline. Präsentiert werden Ihnen 
diese Tipps von TÜV NORD Mobilität, 
der mit seinem Online-Programm 
„ServiceLister“ gleich das nötige Werk-
zeug für ein erfolgreiches Internetgeschäft 
mitliefert.

Auch die bereits bekannten und belieb-
ten Infolines zum Thema Steuergerätedia-
gnose („Diagnostic News“) und Chemie 
in der Werkstatt (präsentiert von Caram-
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ba) haben wir im Zuge der Neupublikati-
on der TÜV-Infoline überarbeitet. Künftig 
werden wir im wöchentlichen Wechsel 
neue Themen aus diesen drei Bereichen 
auf der Seite präsentieren.

Ebenfalls neu zur Automechanika ist 
das Online-Pendant zum neuen Heft-
Bereich „asp Klassik“. Immer wieder 
zeigen Auswertungen, dass besonders im 
Internet die so genannten „bunten“ 
Meldungen samt Bildergalerien besonders 
gerne geklickt werden. Daher legen wir in 
diesem Bereich besonders viel Wert 
darauf, die Faszination Old- und Young-
timer visuell zu vermitteln. Aber auch der 
Praxisnutzen soll, wie bei asp üblich, 
natürlich nicht zu kurz kommen: So findet 
man unter www.autoservicepraxis.de/
klassik beispielsweise eine Checkliste für 
die problemzonengerechte Werkstattan-
nahme solcher Fahrzeuge. Das Herunter-
laden ist natürlich kostenlos.

Reparaturdaten

Gebühren werden auf unserer Homepage 
lediglich im Bereich „Reparaturdaten“ 
erhoben. Dort präsentieren wir exklusiv 
die umfassende markenübergreifende 
Datenbank AIS der Firma Audacon mit 
Wartungs-, Inspektions- und Servicein-
formationen sowie Reparaturdaten und 

-handbüchern für die meisten Pkw und 
Lkw-Modelle. Übrigens hat die Audacon 
AG für die Automechanika einige 
Neuheiten angekündigt, über die wir Sie 
natürlich ausführlich im Rahmen unserer 
Messeberichterstattung informieren 
werden. Fast schon Klassiker im Online-
Angebot von asp sind der Werkstattka-
talog und die Übersicht der Werkstatt-
systeme. 

Werkstattkatalog

Der Werkstattkatalog (www.autoservice-
praxis.de/werkstattkatalog) ist das Origi-
nal unter den Nachschlagewerken für 
Werkstattausrüstung. Knapp 1.100 
Produkte von 65 Firmen sind in diesem 
Verzeichnis gelistet und zur besseren 
Auffindbarkeit übersichtlich in einzelne 
Produktgruppen unterteilt. Damit kann der 
Anwender bequem vom Schreibtisch aus 
die Automechanika vor- oder nachberei-
ten und die Leistungsdaten unterschied-
licher Geräte miteinander vergleichen. 
Eine unentbehrliche Grundlage für alle 
Werkstätten, die sich künftig mit Hilfe 
eines Systempartners für den immer 
härter werdenden Wettbewerb wappnen 
wollen, ist unser Bereich „Werkstattsyste-
me“ (www.autoservicepraxis.de/werk-
stattsysteme). Hier sind – unterteilt nach 
Full-Service- und Detailkonzepten – die 
wesentlichen Daten der relevanten Werk-
stattsystemanbieter wie Vertragsart, Part-
nerzahl und Systemgebühr bequem 
online abrufbar. Ergänzt wird die Daten-
bank durch Tipps und News.

Alle genannten Punkte stellen nur eine 
Teilmenge des riesigen Online-Angebots 
dar, das asp auf seiner Homepage bietet. 
Kurz genannt werden sollen hier noch die 
Schnellsuche nach branchenrelevanten 
Urteilen, Finanztipps unseres Experten 
Michael Vetter sowie Bildergalerien und 
Videos aktueller Fahrzeugneuvorstellun-
gen. Wer nicht nur über Branchennews 
auf dem Laufenden bleiben will, sondern 
auch darüber, was auf der Seite alles Neues 
geboten wird, der sollte schnell unseren 
kostenlosen Infodienst unter www.auto-
servicepraxis.de/newsletter abonnieren. 
Sie befinden sich in guter Gesellschaft: 
Bereits knapp 5.400 asp-Leser lassen sich 
zweimal wöchentlich bequem per E-Mail 
mit Nachrichten versorgen.  Niko Ganzer

Eine neue Infoline auf asp-Online widmet sich dem 
Themenschwerpunkt Servicemarketing
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