
Viel aufarbeiten

D ie Automechanika liegt hinter 
uns, aber was wir an Neuheiten 
und Produktvorstellungen von 

der Messe mitgebracht haben, wird uns 
bis weit ins Jahr 2015 hinein beschäfti-
gen. Für uns hat vier Wochen nach der 
Messe die Zeit der Aufarbeitung begon-
nen. Aufarbeitung ist auch das Stich-
wort für den ADAC. Dort hat man im 
Zuge der „Reform für Vertrauen“, die 
in Folge des Skandals um die Wahl zum 
beliebtesten Auto der Deutschen, „gel-
ber Engel“, initiiert wurde, die Bemü-
hungen um ein eigenes Werkstattkon-
zept Mitte September gestoppt. 

Nun will der ADAC den Betrieben, 
die bereits in das Thema ADAC Werk-
statt investiert hatten, bei der Neuori-
entierung helfen, auch finanziell, wie 
ADAC-Geschäftsführer Mahbod Asga-
ri im Interview mit asp erklärt (vgl. ab 
S. 63). Kein eigenes ADAC-Werkstatt-
konzept zu gründen, war auch eine 
Forderung des ZDK. Unter anderem 
mit der Begründung „Schuster, bleib 
bei deinen Leisten und achte die Ar-
beitsteilung im Kfz-Gewerbe“. Warum 
der ZDK diesen Grundsatz jetzt selbst 
verletzt hat und zur Automechanika 

mit einer eigenen Diagnoselösung auf-
getreten ist, gehört zu einem der The-
men, die wir in den nächsten Wochen 
ergründen wollen. 

Ein anderes offenes Thema ist der 
bei AutoScout angekündigte Abschied 
vom Werkstatt-Portal. Klar ist bislang 
nur, bei der ehemaligen Telekom-Toch-
ter haben jetzt Finanzinvestoren das 
Sagen. Und die halten offensichtlich 
wenig von Geschäften, die nicht min-
destens 30 Prozent Rendite abwerfen. 

Ein Wert, den sich die meisten Kfz-
Händler und Werkstätten nicht einmal 
in ihren kühnsten Träumen vorstellen 
können. Auch da gibt es für uns viel 
aufzuarbeiten.  Wir versprechen Ihnen 
einen spannenden Herbst und wün-
schen Ihnen viel Erfolg für den ge-
schäftlichen Jahres-Endspurt.     

Frank Schlieben, Chefredakteur

Die Automechanika brachte 
eine Fülle neuer Themen, 
die uns bis weit ins Jahr 
2015 begleiten werden. 
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