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Weiterbildung betriebspraxis 

Das Jahresende ist eine gute Gele-
genheit, sich Gedanken über die 
Zukunft zu machen. Zum einen 

weiß man relativ sicher, ob die unterneh-
merischen Ziele im abgelaufenen Jahr 
erreicht wurden. Zum anderen ist noch 
genügend Zeit, um für das neue Jahr die 
Weichen für Veränderungen und Anpas-
sungen im Betrieb zu stellen. 

In dieser Phase der Orientierung bietet 
Auto Service Praxis seinen Lesern und 
allen anderen Interessierten einen 
Kongress über die Zukunft im Service an. 
Gemeinsam mit den Firmen TRW, MAHA 
und der Hans Hess Autoteile GmbH rich-
ten wir den Blick auf neue Anforderungen 
im Servicegeschäft der Zukunft. Dabei 
stehen nicht nur neue technische Anfor-
derungen und Lösungen im Mittelpunkt. 
Wir beschäftigen uns auch mit Themen 
wie der Prozessoptimierung in der Werk-
statt, dem Umgang mit neuen Vermark-
tungswegen von Serviceleistungen über 
Internet und Social Media und der Frage, 
wie Werkstätten bei Werbung und Marke-
ting im Umgang mit Kundendaten rechts-
sicher agieren. Welche Veränderungen im 
Reparatur- und Servicegeschäft sich durch 

asp-Werkstattkongress 2012

Was kommt?
Die Servicewelt von morgen wird eine andere sein, doch was genau tut sich in Sachen technische Daten,  
Diagnose, Weiterbildung, zeitwertgerechte Reparatur oder neue Serviceprozesse? Auf diese und andere Fragen  
gibt der asp-Kongress „Impulse für das Service-Geschäft der Zukunft“ am 4. Dezember Antworten. 
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Anmeldung im Internet

ihr Kontakt
Alle Details zum Programm, den 
Vorträgen und den Referenten 
finden Sie im Internet unter www.
autoservicepraxis.de/werkstattkon-
gress. Hier können Sie sich auch 
direkt für die Teilnahme anmelden. 
Oder Sie faxen uns das ausgefüllte 
Anmeldeformular auf der Rückseite 
des Flyers, der dieser Ausgabe 
beiliegt, an folgende Nummer: 
089/203043-1293.
Abonnenten von asp und Autohaus 
sowie Partner der Sponsoren genie-
ßen für die Kongress-Teilnahme 
Sonderkonditionen. 

die zum 1. Juli in Kraft getretene neue 
Hauptuntersuchung für Betriebe ergeben, 
ist ein weiteres Schlüsselthema. 

Mit der Frage, wie die technische 
Komplexität unserer Fahrzeuge künftig in 

der Werkstatt noch beherrsch- und für 
Kunden bezahlbar bleiben kann, beschäf-
tigen sich gleich mehrere Vorträge des 
asp-Kongresses 2012. Zudem gehen wir 
auch der Frage nach, wie sich Werkstatt-
mitarbeiter für den Wettbewerb fit halten 
können und welche neuen Wege im 
Bereich Fort- und Weiterbildung beschrit-
ten werden. 

All diese Schlüsselthemen greift der 
Kongress auf, um Inhaber, Geschäftsführer 
und Servicemitarbeiter aus freien und 
markengebundenen Service- und Handels-
betrieben wichtige Impulse für den Service 
der Zukunft zu geben. 

Der Kongress findet am 4. Dezember 
2012 im Park Inn Hotel in Düsseldorf statt. 
Details zum Kongress finden Sie unter 
www.autoservicepraxis.de/werkstattkon-
gress.  fs


