
Warum steigen Sie aus dem 
 Bereich Werkstattausrüstung 
jetzt aus?
Die konkrete Entschei-

dung, aus dem Neuverkauf von Werk-
stattausrüstung auszusteigen, ist im No-
vember gefallen. Der Hintergrund ist 
einfach der, dass das Thema Werkstatt-
ausrüstung viele Kapazitäten und Res-
sourcen im Unternehmen gebunden hat 
und dadurch den Fokus von unserem 
Kernprodukt, der Diagnose und den an-
grenzenden Produktgruppen, Klimaser-
vice und Abgasanalyse, abgezogen hat. 
Da wir bei diesen Produkten selbst Her-
steller sind und damit ein Stück weit In-
novationsträger, wollen wir uns wieder 
voll auf diese Themen konzentrieren und 
spezialisieren. Wir glauben, dass die An-
forderungen an die Diagnose in den 
nächsten Jahren nochmals ansteigen wer-
den.

Als Sie 2007 das Direktvertriebssystem für 
Werkstattausrüstung eingeführt haben, hat das 
für Aufsehen in der Branche gesorgt. Näher dran 
am Kunden als ein Würth-Verkäufer ist eigent-
lich niemand, oder?
Wir haben sicherlich bei dem ganzen 
Thema von der Pike angefangen und sind 
in der kompletten Breite des Werkstatt-
ausrüstungsportfolios an den Markt ge-
gangen. Die Erfahrung, die wir gesam-
melt haben, ist, dass wenn wir Investiti-
onsgüter im Kfz-Werkstattbereich ver-
treiben wollen, dazu ein gewisses Know-
how in der Tiefe und eine gewisse Kom-
petenz erforderlich ist, um den Kunden 
einen Mehrwert zu bieten. Diese Kompe-
tenz in der Breite aufzubauen, ist schon 
eine größere Herausforderung. Wir wis-
sen heute, dass wir unsere tiefe Kompe-
tenz und unser Know-how bei den Pro-
duktgruppen haben, bei denen wir Her-
steller sind – oder zumindest die Ent-
wicklung in der Tiefe betreiben. 

Wie werden Sie die WOW! für die neuen Auf-
gaben umbauen? 
Hinsichtlich der Spezialisierung muss 
die WOW! natürlich nicht komplett um-
gebaut werden. Die bestehende Struktur, 
auch die Vertriebsstruktur bleibt diesel-
be. Denn da kommen wir ursprünglich 
her: Man versucht, das Kundeninteresse 
über den regelmäßigen Besuch des 
Würth-Verkäufers abzufragen. Die Idee 
ist, dass im Anschluss daran der WOW!-
Spezialist mit dem tiefen Know-how und 
Produktwissen das Gerät dem Kunden 
erklärt und verkauft. Das haben wir so 
bei dem Thema Werkstattausrüstung 
fortgeführt und das muss nicht geändert 
werden. Die Grundstruktur bleibt die 
gleiche. Was wichtig ist, dass wir uns 
jetzt für die neuen Aufgaben neu fokus-
sieren. Dazu gehören sicherlich Investiti-
onen in Softwareentwicklung und Hard-
wareentwicklung so dass wir dadurch die 
Möglichkeit haben, mit hoher Geschwin-
digkeit neue Funktionalitäten und neue 
Anwendungsmodule in der Software vo-
ranzutreiben. Aber auch die Infrastruk-
tur rund um das Thema Diagnose soll 
ausgebaut werden, also sprich  z. B. die 
Hotline sowie die Stärkung und Anpas-
sung des Leistungsspektrums. 

Den Service für die Produkte, die Sie in den 
 letzten sechs Jahren vertrieben haben, werden 
Sie auch in Zukunft gewährleisten? 
Ja, das ist richtig. Wir haben ein deutsch-
landweites Netz an Servicetechnikern, 
welches wir auch in Zukunft weiter be-
treiben. Dieses Netzwerk brauchen wir 
auch in Bezug auf die Produktgruppen 
Diagnose, aber vor allem Klimaservice 
und AU. Dort müssen auch Geräte gewar-
tet, repariert und mit Ersatzteilen ver-
sorgt werden. Über dieses Servicetechni-
kernetz stellen wir sicher, dass die im 
Markt befindlichen Geräte (Hebetechnik, 
Reifendienstgeräte, Achsmesssysteme 

und so weiter), in vollem Umfang weiter 
„geserviced“, sprich Wartung und Repa-
raturen durchgeführt werden. Die Ersatz-
teilversorgung haben wir sichergestellt. 
Das wird funktionieren.

Ist das Konzept Dialogannahme ein Thema, 
 welches Sie in Zukunft weiter vorantreiben?
Der Ansatz der WOW! war von Anfang 
an nicht nur eine Diagnoselösung zu bie-
ten, die einen Fehlercode ausliest, son-
dern ein vollumfängliches Konzept rund 
um das Diagnosesystem zu bauen. Diese 
Konzeptthemen möchten wir gern weiter 
forcieren und vorantreiben. Sie haben die 
Dialogannahme angesprochen: Dabei 
geht es vornehmlich um das Konzept, 
wenn man es so nennen will „Dem Kun-
den beim Verkaufen helfen“ sprich beim 
Verkaufen vonServices und von Mehr-
wert an den Endkunden, der sein Fahr-
zeug zur Reparatur bringt. Dieses Thema 
wollen wir ebenfalls weitertreiben. Auch 
in Symbiose mit Würth, bei denen das 
Thema Serviceannahme derzeit eine gro-
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ße Bedeutung hat. Wir haben unsere 
Serviceannahme-App entworfen, die wir 
derzeit weiter ausbauen. 

Was ist von der WOW! in nächster Zeit zu er-
warten? 
Kurzfristig wird die neue Ausrichtung 
der WOW! sicherlich durch Innovatio-
nen in der Diagnose, z. B. in den wö-
chentlichen Updates, spürbar sein. Wir 
haben dort deutlich Geschwindigkeit 
aufgenommen, was die Implementierung 
von neuen Fahrzeugdaten und neuen 
Funktionen in der WOW! Diagnose an-
belangt. Das wird sehr kurzfristig für die 
Kunden spürbar sein. Im Bereich Hard-
ware haben wir natürlich seit letztem 
Jahr mit dem neuen Snooper+ eine Basis 
dafür geschaffen, dort zukünftige Ent-
wicklungen aufsetzen zu können. Ein 
Beispiel, das implementiert wurde, ist der 
neue Flightrecorder. In Kürze wird eine 
neue Generation an Anzeigehardware 
für die WOW!-Systeme zu erwarten sein, 
die die Diagnose in einer stark erhöhten 
Geschwindigkeit ermöglichen wird. Wir 
arbeiten natürlich weiter  an zukunftsfä-
higen Konzepten. Wir werden zukünftig 
verstärkt online basierende Lösungen 
einsetzen, um noch schnellere, flexiblere 
und einfache Diagnoselösungen unseren 
Kunden zur Verfügung stellen zu kön-
nen. Das eröffnet vielfältige Möglichkei-
ten, um neue Konzepte und Themen zu 
platzieren. Darüber hinaus  denken wir, 
wie schon vorhin angesprochen, darüber 
nach, wie man die Diagnose in die Teile-
beschaffungssysteme einbinden kann. 
Dieser Trend ist teilweise auch am Markt 

erkennbar. Stichwort: Vom Fehlercode 
bis zum Ersatzteil, in der Branche ein 
großes Thema. Und in diese Richtung ar-
beiten auch wir konzeptionell weiter.

Es gab unter den Werkstattausrüstern in den 
vergangenen zehn Jahren einen Trend hin zum 
Komplettanbieter. Geht der Trend jetzt wieder 
zurück zum Spezialisten?
Ob der Trend insgesamt dort hingeht, ist 
schwer zu beurteilen. Unsere Erfahrung, 
die wir daraus gezogen haben, ist, dass 
man ein tiefergehendes Know-how 
braucht, um das Thema vorantreiben zu 
können und dem Kunden einen Mehr-
wert zu bieten. Für uns war es schwierig, 
Händler von Werkstattausrüstung in der 
Breite zu sein, in Kombination mit dem 
Spezialistentum, das die WOW! im Be-
reich der Diagnose hat. Aus diesem 
Grund haben wir für uns den Weg defi-
niert, wieder zurück zum Spezialisten-
tum zu gehen, weil wir dort in der Tiefe 
für die Zukunft Marktchancen sehen. Ich 
denke, dass wir uns dort professionell 
aufstellen können.

Wo sehen Sie im Vertrieb Werkstattausrüstung 
den optimalen Weg aus Ihrer Sicht?
Ich weiß nicht, ob es den optimalen Weg 
gibt. Nach unserer Erfahrung ist es am 
sinnvollsten, sich auf bestimmte Kern-
kompetenzen zu spezialisieren, wenn 
man Werkstattausrüstung professionell 
vertreiben will. Ich denke, es gibt für je-
den Händler verschiedenste Möglichkei-
ten, Werkstattausrüstungsprodukte zu 
beschaffen, zu handeln oder bei Herstel-
lern anzufragen, aber der Kundenvorteil, 

den man dabei bieten kann, liegt natür-
lich darin, dass man in einem Bereich 
tiefer gehendes Know-how besitzt. Es gibt 
Marktteilnehmer, die sind auf das Thema 
Reifendienstgeräte spezialisiert, und sind 
dort am Markt entsprechend anerkannt. 
Die Kunden wissen, wenn ich ein Reifen-
dienstgerät benötige,  gehe ich bevorzugt 
zu diesem oder  jenem Händler. Für die 
WOW! bedeutet das, dass unsere Kern-
kompetenz eben in der Diagnose und in 
angrenzenden Produktgruppen liegt. Ich 
muss dazu sagen, unser ursprünglicher 
Ansatz, warum wir mit dem Thema 
Werkstattausrüstung begonnen haben, 
war, dass wir versucht haben, über die 
Mehrkundenkontaktpunkte, die wir 
durch das breitere Produktportfolio be-
kommen, unsere Kernprodukte besser zu 
platzieren. Beispielsweise, wenn wir mit 
dem Kunden über eine Hebebühne spre-
chen, wir die Chance haben, auch unser 
Diagnosegerät vorzustellen und in die-
sem Sinne einen Mehrwert für das Un-
ternehmen zu erzielen. Diese Strategie ist 
nicht so gut aufgegangen, wie wir uns das 
ursprünglich erhofft hatten, weil der An-
teil Werkstattausrüstung am Gesamtge-
schäft durch die Zusammenarbeit mit 
Würth zu groß und das Sortiment zu 
breit geworden ist. Aus diesem Grund 
glauben wir, dass diese stückweite Spezi-
alisierung für die WOW! der richtige Weg 
ist, um am Markt aufzutreten.

Vielen Dank für   
das Gespräch!

Das Gespräch führte Bernd Reich
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Service am Automobil

Der Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service Ausrüstungen e.V. 
(ASA) engagiert sich in technischen Ausschüssen und politischen Gremien für

mehr Qualität, Effizienz und Sicherheit
bei der Fahrzeugprüfung und im Servicegeschäft.

Damit leisten die ASA-Mitglieder einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr und zu einer besseren Ressourcen- und Umweltschonung.
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Mitglied der EGEA

www.asa-verband.de


