
Ressourcenknappheit ist in den kom-
menden Jahren die größte Heraus-
forderung für Werkstattunterneh-

mer. Das wurde auf dem asp 
Werkstatt-Kongress deutlich, der am 4. 
Dezember in Düsseldorf stattfand. Ge-
meint ist zum einen die Knappheit an 
bezahlbaren Ersatzteilen, insbesondere 
an Steuergeräten, die in älteren Pkw im-
mer häufiger für „elektronische Total-
schäden“ sorgen, weil schon die Kosten 
eines Neuteils – sofern überhaupt verfüg-
bar – den Fahrzeugrestwert übersteigen. 
Prof. Rolf Steinhilper von der Universität 
Bayreuth hat sich diesem Thema von 
akademischer Seite angenähert und be-
richtete auf dem Kongress über seine 
bisherigen Forschungsergebnisse des Pro-
jekts „Kfz-Service-Engineering 2020“. 
Steuergeräte für Motor, Getriebe und 
Komfortsysteme hätten einen besonders 
hohen Refabrikationsbedarf, so Steinhil-
per. Gemeinsam mit zehn Servicebetrie-
ben aus der Region sollen nun praktikable 
Lösungsansätze entwickelt werden, um 

asp-Werkstattkongress 2012

Mangelerscheinung
Der Zugang zu bezahlbaren Ersatzteilen, technischen Informationen, gut ausgebildetem Personal und natürlich dem 
Kunden fordert Werkstätten zunehmend heraus, wie der asp-Kongress in Düsseldorf zeigte.
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auf lange Sicht eine zeitwertgerechte 
Reparatur bei Schäden dieser Bauteile zu 
ermöglichen. Die Hoffnung, dass es hier 
schon bald Austauschteile geben wird, 
konnte Michael von Linden aber nicht 
wecken. „Steuergeräte sind noch eine 
ganz andere Hausnummer als mechani-
sche oder mechatronische Bauteile“, er-
klärte der Bereichsleiter der Remanufac-
turing Group von TRW in seinem 
Vortrag, in dem er das Engagement seines 
Unternehmens in diesem Bereich erläu-
terte. In zwei Werken werden derzeit 
Bremssättel und Lenkungssysteme auf-
bereitet, immer mit dem Anspruch, dass 
das Teil den Erstausrüstungsspezifikati-
onen und funktional dem Originalteil 
entspricht. 

Security-Forum

Die Knappheit an technischen Informa-
tionen hatte der Vortrag von Philipp Hess 
zu Beginn der Veranstaltung zum Gegen-
stand. Der Geschäftsführer der Hans 

Hess Autoteile GmbH vertritt seit Jahren 
den Gesamtverband Autoteile-Handel 
bei den Beratungen über den Zugang aller 
Branchenbeteiligten zu den relevanten 
Daten in Brüssel. Jüngstes Ergebnis des 
Tauziehens ist ein „Security Forum“, über 
das der Abruf sicherheitsrelevanter Daten 
(z.B. Infos zur Wegfahrsperre) für mar-
kenfremde Betriebe geregelt wird.

Eine andere Form der Knappheit dürf-
te in den kommenden Jahren zum größ-
ten Problem der Betriebe werden, darü-
ber waren sich alle Referenten einig. Die 
Rede ist von qualifiziertem Personal. Das 
demografiebedingte Nachwuchsproblem 
sei dabei nur ein Aspekt, betonte Unter-
nehmensberater Georg Hensch in seinem 
Vortrag. Auch für das vorhandene Perso-
nal in der Werkstatt bestehe ein immer 
stärker werdender Weiterbildungsdruck. 
Der Chef müsse daher gemeinsam mit 
dem Mitarbeiter Defizite analysieren und 
auf dieser Basis die individuelle Weiter-
bildung konkret planen. Das rechne sich 
letztlich für den Unternehmer: Bei Stei-
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gerung des Leistungsgrads des Monteurs 
und der Werkstattauslastung um nur ein 
Prozent sei ein Vielfaches der Seminar-
kosten wieder eingespielt.

Doch nicht nur Weiterbildung benö-
tigen Werkstattmitarbeiter bei der Bewäl-
tigung der täglichen Aufgaben, sondern 
auch hilfreiche Innovationen. Manfred 
Rudhart von MAHA und Sören Kristen-
sen von TRW stellten in diesem Zusam-
menhang in ihren Vorträgen zwei Lösun-
gen vor. Das neue PTI-Tool von MAHA 
liest gezielt die Informationen aus, die für 
das Prüfen der sicherheitsrelevanten elek-
tronischen Fahrzeugsysteme benötigt 
werden und zwar deutlich schneller als 

herkömmliche Diagnosegeräte. Denn 
auch das Arbeitstempo sei ein Wettbe-
werbsfaktor im Werkstattgeschäft, so 
Rudhart. TRW arbeitet derzeit mit Ko-
operationspartnern an einer Plattform, 
die verschiedene IT-Systeme, mit denen 
die Werkstatt tagtäglich arbeitet, bündeln 
soll. Eine erste Präsentation des „id-
workshop“ genannten Projekts ist für das 
zweite Quartal des kommenden Jahres 
geplant.

Mundpropaganda

Auf die Herausforderung, dass nicht nur 
Fachkräfte sondern auch Kunden immer 
knapper werden, ging Georg Hensch in 
seinem zweiten Referat ein. Darin plä-
dierte er dafür, beim Servicemarketing 
gezielt die sozialen Netzwerke zu nutzen 
und so für Mundpropaganda zu sorgen. 
Diese Form des Marketings ermögliche 
zudem eine kostengünstige Analyse der 
Zielgruppenansprache. Facebook stelle 
hier ausführliche Tools gratis zur 
Verfügung. 

Beim Stichwort Facebook dachten vie-
le der über 70 Kongressteilnehmer sofort 
an das Thema Datenschutz. Dass aber 
auch das herkömmliche Marketing per 
Post oder Telefon fehleranfällig ist, er-
fuhren sie von Rechtsanwalt Bernd Höke. 
Großes Erstaunen herrschte, als der Ex-
perte ihnen erklärte, dass bereits ein 
nicht gesperrter Mitarbeiterbildschirm 
oder eine Begrüßungstafel mit mehreren 
Kundennamen am Werkstatteingang ein 
Verstoß gegen das Bundesdatenschutzge-

setz darstellen kann. Höke zeigte anhand 
einiger Beispiele, wie eine Einwilligungs-
erklärung des Kunden aussehen kann. 

Erfreulichere Nachrichten was gesetz-
liche Regelungen angeht lieferte Jürgen 
Wolz von TÜV SÜD Auto Service. Die 
Bestrebungen zur Vereinheitlichung der 
HU in der EU werden wohl wieder einen 
Mindeststandard vorsehen, der einzel-
staatlich durch ein höheres Niveau er-
gänzt werden kann. Unklar ist aber noch, 
was das für die gegenseitige Anerken-
nung der HU bedeutet.

asp-Chefredakteur Frank Schlieben, 
der als Moderator der Veranstaltungen 
durch einen informativen Tag in Düssel-
dorf führte, bezeichnete es in seinem 
Schlussfazit als gute Nachricht, dass Kfz-
Servicebetriebe nicht von neuen Ent-
wicklungen überrollt würden. „Was im 
Bereich Technik, Kundenansprache, In-
ternet oder Mitarbeiterqualifizierung auf 
die Unternehmen zukomme, ist relativ 
gut abseh- und damit planbar“, so Schlie-
ben. Dennoch sei nicht die Zeit, die Hän-
de in den Schoß zu legen. Erforderlich sei 
vielmehr, die Entwicklungen aktiv zu 
verfolgen und dort wo es Sinn mache und 
die eigene Effektivität steigern helfe, suk-
zessive neue Entwicklungen in die eige-
nen betrieblichen Abläufe zu überneh-
men.  Niko Ganzer

Philipp Hess (r. gemeinsam mit asp-Chefredakteur Frank Schlieben) erläuterte das „Security Forum“, über das der Abruf 
sicherheitsrelevanter Daten für markenfremde Betriebe geregelt wird

Manfred Rudhart 
von MAHA stellte das 
neue PTI-Tool für die 
mechatronische Fahr-
zeugprüfung vor

Prof. Rolf Steinhilper will mit seinem Projekt „Kfz-Service-Engi-
neering 2020“ die Austauschquote bei Steuergeräten verringern

Michael von Linden 
(TRW): Die Refrabi-
kation von Steuer-
geräten ist deutlich 
schwieriger als die 
von mechanischen 
oder mechatroni-
schen Teilen

Bilder aller Referenten samt ihrer Kern-
aussagen finden Sie auf unserem 
Online-Auftritt unter www.autoservice-
praxis.de/werkstattkongress
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