
             Vier Fragen an ...

Axel-Steffen Bodsch, Bereichsleiter 
TÜV SÜD Auto Plus GmbH

Herr Bodsch, rufen Unternehmer Sie 
an, bevor oder nachdem es im Betrieb 
Probleme wegen fehlerhafter Werkzeuge 
und Prüfmittel gab?
Unternehmen, die erkannt haben, 
dass sie mit fehlerhaftem Werkzeug auch 
Fehler/Mängel bei Ihrer Dienstleis-
tungserbringung erzeugen, rufen vor 
der Fälligkeit an. Leider gibt es noch 
viele Unternehmer, die erst kommen, 
wenn die Berufsgenossenschaft oder 
die Gewerbeaufsicht vor Ort war und 
mit einem Bußgeld droht. 

Was sind die Klassiker bei den 
fehlerhaften Prüfmitteln? 
Einen Klassiker gibt es nicht, dennoch 
haben wir festgestellt, dass fast jeder 
vierte Drehmomentschlüssel eine 
Toleranz größer vier Prozent vom 
Normwert aufweist. In vielen Fällen 
lassen sich diese Schlüssel noch 
justieren, nur bei verbogenen Dreh-
momentschlüsseln haben auch wir 
keine Chance mehr.

Wie schnell sind Sie mit dem mobilen 
Service beim Kunden?
Derzeit haben wir einen Vorlauf von 
sechs Wochen. 

Welche Kosten entstehen für den Service? 
Die Kosten sind von der Menge der 
zu prüfenden Prüf- und Messmittel 
abhängig. Im Schnitt liegt ein kleines 
Autohaus bei Kosten von 300 bis 750 
Euro pro Jahr. 

Prüfmittelservice 

Alle Fristen im Griff? 
Oft sind es die kleinen Dinge, die den gro-
ßen Unterschied machen. Der falsch ka-
librierte Drehmomentschlüssel beispiels-
weise, der zu schlechten Arbeitsergebnis-
sen führt, weil Schrauben zu fest oder 
nicht fest genug angezogen werden. Der 
Hubwagen, der schön längst mal hätte 
geprüft werden sollen und der dann plötz-
lich beim Motorausbau mit lautem Schep-
pern zu Boden knallt. Die Reihe der Bei-
spiele ließe sich lange fortsetzen. Täglich 
nutzen Mitarbeiter in der Werkstatt Prä-
zisionswerkzeuge mit großer Selbstver-
ständlichkeit, ohne sich über deren Be-
schaffenheit und fortwährende Präzision 
Gedanken zu machen. Der Jahreswechsel 
ist ein guter Zeitpunkt, um sich all die 
Werkzeuge und Prüfmittel genauer anzu-
sehen und darauf zu achten, ob die gesetz-
lich vorgeschriebenen Überprüfungsfris-
ten eingehalten, teilweise vielleicht sogar 
schon überschritten wurden und akuter 
Handlungsbedarf besteht. Weil Überwa-
chungsintervalle von Gerät zu Gerät sehr 
unterschiedlich sind und viele Betriebe 
den Aufwand für Fristenüberwachung 
und Kalibrierservice gerne auslagern wol-
len, hat TÜV SÜD vor einigen Jahren den 
Service mobile Prüfmittelüberwachung 
gestartet. „Die Einsatzfähigkeit, Zuver-
lässigkeit und Genauigkeit der technischen 
Anlagen und Werkzeuge sind für die Er-
gebnisse extrem wichtig. Die regelmäßige 
Überwachung ist nicht nur gesetzlich 
vorgeschrieben, sie macht sich auch be-
zahlt“, sagt Axel-Steffen Bodsch von TÜV 
SÜD. Der mobile Prüfmittelservice biete 

den Unternehmen zahlreiche Vorteile. 
Unter anderem sichere er eine gleichblei-
bend hohe Qualität, vermeide Ausfallzei-
ten, erhöhe die Rechtssicherheit und das 
Haftungsrisiko und verbessere die Ar-
beitsprozesse durch höhere Zuverlässig-
keit und Funktionalität der Betriebsmit-
tel. Fast noch wichtiger sei für viele Un-
ternehmer allerdings, dass sie sich mit der 
mobilen Prüfmittelüberwachung von 
administrativem Aufwand im Tagesge-
schäft befreien und darauf vertrauen kön-
nen, absolut korrekt und gesetzeskonform 
zu arbeiten. Wie intensiv ein Unterneh-
mer den mobilen Service von TÜV SÜD 
nutzt, hängt von seinen Anforderungen 
und betrieblichen Bedingungen ab. „Wir 
bieten von der Prüfung einzelner Werk-
zeuge und Prüfmittel bis zum Full-Ser-
vice alles an“, so Bodsch. Beim Full-Ser-
vice übernehme man die Prüfmittelüber-
wachung direkt vor Ort in der Werkstatt. 
Dort katalogisieren und kennzeichnen die 
Experten die entsprechenden Geräte und 
Werkzeuge und prüfen und kalibrieren 
sie. Alle Prüfergebnisse werden präzise 
dokumentiert und die Prüfmittel mit ei-
ner Plakette versehen. Überwacht werden 
auf Wunsch auch Anschlusstermine und 
die weitere Prüfmittelüberwachung. 
Überprüft werden vorhandene Anlagen 
dabei auch nach berufsgenossenschaftli-
chen Vorgaben. 

Weitere Informationen zum Thema erteilt 
Axel-Steffen Bodsch, Tel. 07 11/72 20 84-60, 
Axel-Steffen.Bodsch@tuev-sued.de

Funktionieren Prüfmittel und Werkzeuge nicht exakt, kann das unter Umständen erhebliche Konsequenzen haben.

TÜV SÜD-AKTUELL
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Partikelfilter-Nachrüstung

Besser beraten mit TÜV SÜD
Im Februar startet die Bundesregierung 
erneut ein Programm zur Förderung der 
Nachrüstung von Diesel-Partikelfiltern. 
Insgesamt 30 Mio. Euro stehen an Förder-
mitteln bereit. Bei einem Zuschuss von 
260 Euro für in diesem Jahr verbaute Ab-
gasreinigungssysteme ergeben sich daraus 
rund 115.000 Nachrüstungen. Zu bean-
tragen ist die Förderung beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) über ein Onlineformular, das ab 
1. Februar freigeschaltet werden soll 
(www.bafa.de). „Förderfähig ist die Nach-
rüstung in Pkw, die erstmalig vor dem 1. 
Januar 2007 zugelassen wurden, sowie in 
leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen 
mit Erstzulassung vor dem 17. Dezember 
2009. Antragsberechtigt ist, wer zum Zeit-
punkt der Antragstellung Halter des 
nachgerüsteten Fahrzeugs ist“, teilte das 

BAFA mit. Unternehmer, die ihre Kunden 
in Sachen Partikelfilternachrüstung op-
timal beraten wollen, sollten dazu die 
Dieselfilter-Datenbank von TÜV SÜD 
nutzen. Exklusiv für seine Werkstatt- und 
Autohauskunden hat TÜV SÜD einen 
kostenlosen Online-Zugang auf seiner 
Datenbank für Feinstaubplaketten und 
Nachrüstmöglichkeiten zur Emissions-
minderung geschaffen. Nutzer können in 
der Datenbank nach Fahrzeugtypen, 
Schlüsselnummern etc. suchen. Sie finden 
Informationen über die Zuordnung von 
Feinstaubplaketten, Nachrüstfilter und 
die damit verbundenen Vorteile für ihre 
Kunden. Als Zugang zur Datenbank 
(www.tuev-sued.de/pkw_nutzfahrzeuge/
werkstatt-service/dieselfilter-datenbank) 
genügt die Eingabe der jeweiligen TÜV 
SÜD-Kundennummer.

Zehn Jahre TÜV HANSE

Jubiläum in Hamburg
Seit zehn Jahren gehört die TÜV HANSE 
mehrheitlich zu TÜV SÜD, denn seit 2004 
ist die ehemals staatliche Prüfstelle 
Hamburg eine 90-prozentige Tochter von 
TÜV SÜD, zehn Prozent gehören weiter-
hin der Hansestadt Hamburg. In den letz-
ten zehn Jahren hat das Unternehmen 
eine dynamische Entwicklung vollzogen. 
Aus den ehemals vier Standorten sind 
mittlerweile sechs Service-Center gewor-
den. An den Centern in Mitte, Wandsbek, 
Bergedorf, Harburg, Nedderfeld und 
Hamburg Nord hat die TÜV HANSE im 
letzten Jahr mehr als 100.000 Haupt- und 
40.000 Abgasuntersuchungen durchge-

führt. „Zum ‚TÜV‘ nicht länger als zehn 
Minuten Fahrtzeit“, das hatten wir von 
Beginn an im Blick“, erläutert Hero Wil-
ters, Geschäftsführer von TÜV HANSE. 
„Im kommenden Jahr werden wir mit ei-
ner neuen Niederlassung im Hamburger 
Westen unser Netz weiter verdichten – 
nach zehn Jahren der dritte komplett neue 
Standort – ein schönes Signal zum Jubilä-
um.“ Alle drei neuen Service-Center sind 
mit zwei Prüfgassen und neuester Technik 
ausgestattet. Mehr Service zu bieten heißt 
für Wilters und sein Team unter anderem, 
die  Wartezeiten für die Fahrzeuguntersu-
chung so gering wie möglich zu halten. 
Volle Transparenz genießen Auto- und 
Motorradfahrer, die die Untersuchungen 
an ihrem Fahrzeug von A wie Auspuff bis 
Z wie Zusatzbeleuchtungen mit verfolgen 
können. Auch Besitzer klassischer Fahr-
zeuge sind bei TÜV HANSE bestens auf-
gehoben. Denn sowohl das Service-Center 
im Ausschläger Weg 100 als auch das Cen-
ter am Friedrich-Ebert Damm 103 a sind 
Teil des Experten-Netzwerks von TÜV 
SÜD Classic (www.tuev-sued.de/classic).   

TÜV SÜD-Kontakt

TÜV SÜD Auto Service 
Jürgen Wolz
Tel. 0 89/57 91-23 20, Fax -23 81
juergen.wolz@tuev-sued.de

TÜV SÜD Auto Partner
Thomas Gensicke
Tel. 0 7 11/72 20-84 73, Fax -84 88
thomas.gensicke@tuev-sued.de

Zentraler Vertrieb
Tel. 07 11/7 82 41-246
vertrieb-as@tuev-sued.de

Datenschutz im Autohaus 
Das Seminar vermittelt Anforderungen 
und rechtliche Rahmenbedingungen  
im Datenschutz. Seminarteilnehmer 
erhalten unter anderem Informationen 
über die Rolle des Datenschutzbeauf-
tragten sowie seine Rechte, innerbe-
triebliche Anwendungen und Pflichten, 
technische und organisatorische 
Maßnahmen oder die Anwendung des 
betr ieblichen Datenschutzes im 
Arbeitsalltag. Das erworbene  Wissen 
wird in Workshops vertieft und durch 
die eigenständige Erarbeitung von 
praktischen Beispielen konkret ange-
wendet. Das Seminar richtet sich an 
Führungskräfte und Datenschutzbeauf-
tragte in Autohäusern und Werkstätten.   
Termine: 4.2. in Nürnberg, 19.2. in 
Hamburg und 3.3.2015 in Frankfurt. 
Weitere Termine unter www.tuev-sued.
de/akademie

TÜV SÜD-Training

Weiterbildungsangebote im Netz:
 0 TÜV SÜD Akademie  
www.tuev-sued.de/akademie

Mehr als 100.000 Hauptuntersuchungen hat TÜV Hanse im 
Jahr 2014 an sechs Standorten durchgeführt. 
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