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Seit Monaten eilt unsere Internetsei-
te www.autoservicepraxis.de von 
einem Rekordwert zum anderen, 

was die Zahl der Besuche (neudeutsch 
„Visits“) und Seitenaufrufe („Page Impres-
sions“ = PIs) angeht. Sie liegen inzwischen 
bei etwa 3.500 Visits und bis zu 15.000 PIs 
pro Werktag – Tendenz steigend. Übrigens 
sind diese Zahlen geprüft durch die Infor-
mationsgemeinschaft zur Feststellung der 
Verbreitung von Werbeträgern (IVW), die 
auch bei den Printausgaben die Auflagen-
messung durchführt.

11.000 Abrufe im Februar 2009

Unser Online-Spezialbereich Werkstattsys-
teme (www.autoservicepraxis.de/werk-
stattsysteme), der Teil des umfangreichen 
Internet-Infoangebots von asp ist, trägt 
sein Scherflein zu den massiven Zuwachs-
zahlen bei. Fast 11.000 Mal wurden im 
vergangenen Februar die Informationen 
über die relevanten Full-Service- und 
Detailkonzeptanbieter von unseren Lesern 
abgerufen, so häufig wie noch nie zuvor. 
Eigentlich keine Überraschung, ist unsere 
Datenbank doch eine unentbehrliche 
Grundlage für alle Werkstätten, die sich 
künftig mit Hilfe eines Systempartners für 
den Wettbewerb wappnen wollen. Und der 
wird bekanntlich immer härter. Weitere 
Insolvenzen und eine Ausdünnung der 
Vertragsnetze durch die Hersteller im 
Zusammenhang mit der ungewissen 
GVO-Zukunft stehen bevor. Die Steige-
rungszahlen zeigen somit auch das gestei-
gerte Interesse an professioneller Unter-
stützung durch ein solches System.

Doch keine Krise ohne Gewinner. 
Gerade freie Werkstätten sind durch ihr 
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis 
momentan in einer hervorragenden 
Ausgangssituation. Damit diese noch 
besser wird, oder aber auch um neue 
Geschäftsfelder wie z.B. die Autogas-
Umrüstung zu erschließen, suchen Inha-

ber aber trotzdem nach professioneller 
Hilfe durch die Angebote der Großteils 
von Teilehändlern getragenen Konzepte, 
sei es im Bereich technische Information 
oder Marketing. Aber auch markengebun-
dene Betriebe haben zunehmenden Bedarf 
an solcher Unterstützung, weil nur noch 
eine Ausweitung des eigenen Vertriebs- 
und Service-Angebots auf weitere Fabri-
kate einen Ausgleich zu dem durch ruinö-
se Rabattschlachten und Direktvertrieb der 
Hersteller/Importeure unrentablen Fahr-
zeugverkauf bieten kann.

Fester Standard

Was die Systemzentralen an Optimie-
rungsbausteinen zu bieten haben, präsen-
tieren wir in unserer Online-Datenbank 
nach einem fest definierten Standard, der 
den Nutzer sowohl über Systemgeschich-
te und -philosophie als auch über alle  
wesentlichen Daten der Konzepte wie 

Werkstattsysteme

Online-Flirt
Partnersuche – auch die nach dem passenden Werkstattsystem – verlagert 
sich zunehmend ins Netz. Wer auf Brautschau ist, kommt an unserer Internet-
Datenbank auf www.autoservicepraxis.de nicht vorbei.
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Fast 11.000 Mal wurden im vergangenen Februar Informationen 
aus unserer Datenbank zu den Werkstattsystemen abgerufen
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Vertragsart, Partnerzahl und Systemge-
bühr informiert. Der Bereich wird perma-
nent aktualisiert. Ergänzt wird die Daten-
bank durch Tipps und News, sowie ein 
Heftarchiv, in dem zahlreiche Beiträge der 
vergangenen Jahre zum Thema hinterlegt 
sind. Doch auch die Anforderungen der 
Systemgeber an künftige Systemnehmer 
sind aus unserer Darstellung ersichtlich. 
Denn bekanntlich reicht es für den Start 
einer Beziehung nicht, wenn nur bei einem 
der beiden Partnersuchenden das Feuer der 
Liebe entflammt. So erfährt der Anwender 
in unserer Übersicht z.B., welche Mindest-
betriebsgröße ein Systempartner haben 
sollte und welche personelle und tech-
nische Ausstattung vorausgesetzt wird.

Vergleichsmöglichkeit 

Zur besseren Übersichtlichkeit kann der 
Nutzer unserer Datenbak die für ihn in die 
engere Wahl kommenden Systemangebote 
miteinander vergleichen und erhält so 
bequem einen Überblick über die Gemein-
samkeiten und Unterschiede bei den 
einzelnen Bausteinen. Ohne heute schon 

zuviel zu verraten: Derzeit arbeiten wir mit 
Hochdruck an einem neuen Angebot, das 
sich genau diesem Punkt intensiver 
widmet. Wir wollen die Entscheidungsfin-
dung zur Eingrenzung der möglichen 
Kandidaten noch stärker vereinfachen. 
Sobald dieses System auf unserer Seite im 
Bereich Werkstattsysteme online geht, 
werden wir Sie darüber informieren, 
sowohl im Heft, als auch in unserem E-
Mail-Newsletter, den Sie kostenlos unter 
www.autoservicepraxis.de/newsletter 
abonnieren können.

 Mit diesem Tool wird dann endgültig 
der Beweis erbracht, dass sich Internet-
Kontakbörsen nicht nur zur Suche nach 
dem privaten Glück eignen, sondern auch 
nach dem beruflichen. Und für beide 
Formen der Partnersuche gilt natürlich, 
dass erst ein Kennenlernen in der realen 
Welt Aufschluss darüber geben kann, ob 
aus dem Online-Flirt wirklich Liebe 
werden kann. Das für ein erstes Rendez-
vous nötige Kontaktformular finden Sie 
natürlich ebenfalls bei uns. Klicken Sie 
rein, Sie befinden sich dort in guter Gesell-
schaft. Es lohnt sich!  Niko Ganzer
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