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aber gut geschlagen – sie blicken auf ein 
wirtschaftlich solides Jahr zurück, man-
cherorts wurden sogar neue Rekordum-
sätze erreicht. Offen ist, ob das auch 2018 
gelingen wird. AUTOHAUS hat bei eini-
gen Verantwortlichen nachgefragt, mit 
welchen Erwartungen die Prüfdienste ins 
neue Jahr gehen, mit welchen Herausfor-
derungen sie rechnen und welche Ideen 
sie für 2018 haben. Armin Wutzer ■

P R Ü F D I E N S T E

Zuversicht trotz zahlreicher  
Herausforderungen
Deutschlands Prüfdienste gehen davon aus, dass 2018 ein gutes Jahr wird. Für die  

Digitalisierung und Anforderungen wie die der neuen Fahrzeuguntersuchungsverordnung  

sehen sie sich gut gerüstet.

D
igitalisierung, Dieselkrise, E-Mo-
bilität – das Jahr 2017 war ebenso 
wie die Vorjahre für die Automo-

bilbranche an Herausforderungen nicht 
arm. Das haben auch Deutschlands Prüf-
organisationen zu spüren bekommen, die 
sich etwa auf die Umsetzung der Schein-
werfereinstell-Prüfrichtlinie vorbereiten 
mussten und immer komplexere Autos 
prüfen. Dabei haben sich die Prüfdienste 

KURZFASSUNG

Die Prüfdienste sehen sich vor allem durch 

regulatorische Anforderungen, etwa nach 

einer Akkreditierung durch die DakkS ge-

fordert. Daneben sind sie damit beschäf-

tigt, sich mit ihren Prüfdienstleistungen 

auf den rasanten technischen Fortschritt 

einzustellen und neue digitale Services zu 

schaffen, mit denen sie ihre Marktanteile 

ausbauen können.
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DEKRA

Prognose 

Dekra blickt grundsätzlich optimistisch auf das 

Jahr 2018. „Wir sehen die Rahmenbedingungen 

in Deutschland zwar als herausfordernd an, ge-

hen insgesamt aber von einer weiterhin hohen 

Stabilität der gesamtwirtschaftlichen Situation 

aus“, sagt Gerd Neumann, Vorsitzender der Ge-

schäftsführung der Dekra Automobil GmbH. Ziel 

sei organisches Wachstum und der Ausbau der 

führenden Position im Prüfwesen und im Gut-

achterbereich. Nach 14 Jahren Umsatzwachstum 

in Folge soll die Serie 2018 nicht reißen.

Herausforderungen 

Schwierigkeiten könnte nach Ansicht von Neu-

mann der deutsche Fachkräftemangel bereiten. 

Um genug Personal zu finden, setzt Dekra auf 

regional zugeschnittene Konzepte. Als Heraus-

forderungen sieht Neumann im kommenden 

Jahr zudem die Wiedereinführung 

der Endrohrmessung und die Fahr-

zeuguntersuchungsverordnung 

(FUV). „Auch wenn viele Änderungen 

eher formaler Art sind, müssen sie 

dennoch in die entsprechenden Pro-

zesse integriert werden“, sagt Neu-

mann im Hinblick auf die FUV. Bei der 

Scheinwerfer-Prüfrichtlinie und der 

Richtlinie für Bremsenprüfstände sieht sich De-

kra für das kommende Jahr dabei auf einem gu-

ten Weg. „Beim Thema Schein werfer-

Prüfrichtlinie nehmen wir für uns in Anspruch, 

dass Dekra der einzige Anbieter war und ist, der 

flächendeckend in Deutschland entsprechende 

Kapazitäten zur Überprüfung aufgebaut und 

Personal qualifiziert hat“, sagt Neumann. Zuletzt 

seien hier etwa 300 Mitarbeiter im Einsatz gewe-

sen. Ähnlich soll es laufen, wenn es daran geht, 

die Richtlinie für Bremsprüfstände 

umzusetzen und die Vorausset-

zungen für die Akkreditierung zu 

erfüllen.

Innovationen/Neue Produkte 

2018 plant Dekra, seine Kapazitä-

ten bei Entwicklung und Innovation deutlich 

auszubauen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der 

Lausitzring, den der Prüfdienst mit seinem be-

stehenden Technology Center zum größten her-

stellerunabhängigen Prüf- und Testzentrum für 

automatisiertes und vernetztes Fahren ausbau-

en will. Zudem soll das Portfolio an Dienstleis-

tungen für Kunden in Industrie, Gewerbe und 

öffentlicher Hand wachsen.

Gerd Neumann, Vorsitzender 

der Geschäftsführung der Dekra 

Automobil GmbH
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TÜV RHEINLAND

Prognose 

„Wir blicken sehr optimistisch in die Zukunft. 

Auch wenn im Hinblick auf die Vorschriftenlage 

in Deutschland und der EU viele Änderungen zu 

erwarten sind, gehen wir davon aus, gut gerüs-

tet die neuen Herausforderungen zu meistern“, 

sagt Ralf Strunk, Geschäftsführer der TÜV Rhein-

land Kraftfahrt GmbH. Als Ziel formuliert Strunk 

deshalb, die Marktposition in Deutschland aus-

zubauen. Gelingen soll das vor allem durch die 

Aus- und Weiterbildung von Mitgliedern und 

Partnern.

Herausforderungen 

Als wichtigste Herausforderungen im Jahr 2018 

betrachtet TÜV Rheinland die Rechtsvorschriften 

zur Hauptuntersuchung und Abgasuntersu-

chung. Konkret nennt Strunk etwa verschärfte 

Grenzwerte bei Abgasuntersuchungen ab dem 

ersten Januar 2019. Anforderungen, 

die sich daraus für TÜV Rheinland er-

geben, würden jedoch mit Sicherheit 

pünktlich erfüllt. Als zweiten wichti-

gen Stichtag sieht Strunk den 20. Mai. 

Ab dann müssen die Forderungen aus 

der EU-Richtlinie 2014/45/EU zur Tech-

nischen Überwachung umgesetzt 

werden. „Dies erfordert sowohl Schu-

lung von Mitarbeitern und Partnern 

als auch Änderungen in unseren Produktionspro-

grammen. Auch hier fühlen wir uns gut aufgestellt 

und im Zeitplan“, erklärt der Geschäftsführer. Mit 

Erhalt der geforderten Akkreditierung der Deut-

schen Akkreditierungsstelle (DAkkS) will die Prüf-

organisation ihre Partnerwerkstätten und Prüf-

stützpunkte 2018 nun „massiv“ bei der Kalibrie-

rung der im Rahmen der Hauptuntersuchung ein-

gesetzten Messmittel unterstützen.

Innovationen/Neue Produkte 

Um sich dem Wandel der Branche 

anzupassen, hat TÜV Rheinland 

2017 unter anderem seine Struk-

tur in Deutschland neu aufge-

stellt. Für das Jahr 2018 setzt der 

Prüfdienst nun auf Kooperation mit dem gesam-

ten Kfz-Gewerbe und insbesondere mit dem Au-

tohandel. „Hier sind gemeinsame Initiativen und 

auch die gegenseitige Unterstützung bei For-

schungsvorhaben wichtig, damit die richtige 

Weichenstellung auf Seiten des Gesetzgebers 

erfolgen kann“, erklärt Strunk. Daneben soll es 

Dienstleistungen geben, die dem Autohandel 

bei der Digitalisierung helfen.

Ralf Strunk, Geschäftsführer 

der TÜV Rheinland Kraftfahrt 
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KÜS

Prognose 

Die KÜS startet ebenfalls mit Zuversicht ins neue 

Jahr. „Die Neuordnung der KÜS hin zu einem 

Komplettdienstleister für Werkstätten und Auto-

fahrerinnen und Autofahrer verläuft sehr positiv 

und verspricht ein erfolgreiches Jahr 2018“, sagt 

Geschäftsführer Peter Schuler. An erster Stelle 

stehe weiteres Wachstum im Bereich der amtli-

chen Fahrprüfungen. „Hier haben wir in den letz-

ten Jahren konsequent zugelegt und das wird 

auch 2018 wieder so sein“, erklärt Schuler. 

Herausforderungen 

Als mögliches Hindernis auf diesem Weg sieht 

KÜS den Fachkräftemangel. Diesem will sie 

durch die Ausbildung von eigenem Nachwuchs 

an der KÜS Akademie begegnen. 

Dort sind ein berufsbegleitendes In-

genieursstudium sowie die Ausbil-

dung zum Prüfingenieur möglich. 

Eine „enorme Herausforderung“ sind 

in den Augen von Schuler zudem die 

Anforderungen in Sachen Messgeräte-

kalibrierung. Man sei aber mit der 

DIQ Zert GmbH, die diese Kalibrierun-

gen anbietet, auf einem guten Weg. „Für die ge-

forderte Vermessung der Plätze für das Schein-

werfer-Einstell-Prüfgerät haben wir sachkundige 

Personen, die in den von uns betreuten Werk-

stätten diese Vermessung vornehmen“, so Schu-

ler weiter.

Innovationen/Neue Produkte 

Neue Angebote plant die KÜS im 

kommenden Jahr vor allem im 

 Bereich Digitalisierung. Mit ihrem 

 neuen Rechenzentrum will sie auch 

externen Kunden umfassende IT-

Dienstleistungen anbieten. So sei 

die KÜS eine der ersten Prüforganisationen, die 

vom Kraftfahrt-Bundesamt anerkannt wurde, die 

digitale An- und Abmeldung von Fahrzeugen (i-Kfz) 

durchzuführen. „Es werden weitere digitale Dienst-

leistungen folgen“, kündigt Schuler an. Ziel sind 

„umfassende Dienstleistungen aus einer Hand“.

Peter Schuler,  

KÜS-Geschäftsführer
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GTÜ

TÜV SÜD

Prognose 

Auch die GTÜ startet von einer guten Ausgangs-

position in das Jahr 2018. „Das Jahr 2017 war 

für uns ein überaus erfolgreiches“, sagt GTÜ-Ge-

schäftsführer Robert Köstler. So wuchs beispiels-

weise der Marktanteil bei Hauptuntersuchungen 

auf 16,3 Prozent. Dieser Trend soll anhalten. Die 

GTÜ ist dabei, sich strategisch neu auszurichten 

und zu einer „umfassenden Sachverständigen- 

und Partnerserviceorganisation“ weiterzuentwi-

ckeln. „Mit unserer neuen strategischen Ausrich-

tung werden wir unser Kerngeschäft stützen 

und weiter ausbauen“, ist Köstler überzeugt.

Herausforderungen 

Die wichtigsten Trends und Schwierigkeiten im 

Zuge der Neuausrichtung sind nach Ansicht von 

Köstler die Digitalisierung, die Kon-

zentration im Kfz-Handel und der ra-

sante technologische Wandel. Um 

hier zu bestehen, setzt die GTÜ auf 

die enge Zusammenarbeit von Ver-

tragspartnern, Mitarbeitern und Ge-

sellschaftern. Zudem soll das Enga-

gement bei Forschung und Entwick-

lung wachsen. Neben dem techni-

schen Fortschritt sieht die GTÜ auch bei der Re-

gulierung noch Herausforderungen. So bedürfe 

es etwa enormer Anstrengungen, um die Kalib-

rierung von Prüfmitteln in der Fläche verord-

nungskonform umzusetzen, glaubt Köstler. Die 

Ausgangslage sei jedoch gut: „Als erstes Unter-

nehmen haben wir erfolgreich ein dynamisches 

Kalibrierverfahren entwickelt; und als erstes Un-

ternehmen in Deutschland wur-

den wir von der DAkkS akkredi-

tiert“, sagt Köstler.

Innovationen/Neue Produkte 

Für das erste Quartal 2018 plant die 

GTÜ eine digitale Plattform. Sie soll 

es den Sachverständigen ermöglichen, Autohäu-

ser, deren Kunden sowie Rechtsanwälte in einem 

digitalen Workflow zu vernetzen, und die Scha-

denabwicklung so effizienter machen. Daneben 

will die GTÜ 2018 ihr Key Account Management 

ausbauen, um sich so Kunden wie Hersteller, gro-

ße Autohäuser, Leasinggesellschaften und Fuhr-

parks zu erschließen. 

Prognose 

Optimistisch startet auch TÜV Süd ins neue Jahr. 

Der Prüfdienst hat sich vorgenommen, seinen 

Führungsanspruch als unabhängiger Prüfdienst-

leister in Sachen Mobilität zu untermauern. Vor 

allem beim Hochautomatisierten Fahren, spe-

ziell in den Bereichen Testing, Simulation, IT- 

Sicherheit und Funktionale Sicherheit will der 

Prüfdienst eine Spitzenposition einnehmen. „Im 

Jahr 2017 haben wir entscheidend dazu beige-

tragen, den ersten autonomen Personenbus in 

Deutschland auf die Straße zu bringen – auf die-

sen Erfolg können und werden wir weiter auf-

bauen“, sagt Patrick Fruth, Leiter der Division 

Auto Service bei TÜV Süd.

Herausforderungen 

Passend dazu sieht es TÜV Süd 2018 als eine sei-

ner Aufgaben, die HU im Hinblick auf die Prü-

fung von Elektrofahrzeugen, elektro-

nischen Sicherheitssystemen und 

Softwareständen in Fahrzeugen wei-

terzuentwickeln. Diese Weiterent-

wicklung gehe eng mit der Umset-

zung der europäischen PTI-Richtlinie 

in nationales Recht einher, sagt Fruth. 

Mit dieser müsse sich TÜV Süd 2018 

vorrangig auseinandersetzen. Eben-

falls im Fokus stehen zudem die Wie-

dereinführung der Endrohrmessung im Januar 

2018 sowie die verschärften Grenzwerte für Euro 

6/VI Fahrzeuge Anfang 2019. „Eine weitere große 

Herausforderung stellt auch die Umsetzung der 

Vorgaben der DAkkS-Akkreditierung in den Prüf-

stützpunkten der Überwachungsorganisation 

dar. Aktuell läuft unsere Akkreditierung als Prüf-

labor nach ISO 17025  für die neue Scheinwerfer-

Prüfrichtlinie“, sagt Fruth. Damit könne TÜV Süd 

alle erforderlichen Prüfdienstleis-

tungen anbieten und Betrieben 

dabei helfen, die gesetzlichen Vor-

schriften umzusetzen.

Innovationen/Neue Produkte 

Um die gesteckten Ziele zu errei-

chen, plant TÜV Süd unter ande-

rem, sein Abgaslabor in Heimsheim zum „ganz-

heitlichen Mobilitätslabor“ zu erweitern. „Mit 

der Prüfanlage bei Stuttgart errichten wir das 

größte Mobilitätslabor in Europa“, sagt Fruth. 

Daneben will der Prüfdienst bei mobilen Abgas-

untersuchungsgeräten aufrüsten und die Abgas-

untersuchung Werkstattpartnern anbieten, die 

sie aufgrund des erhöhten Aufwands nicht mehr 

selbst durchführen wollen.

TÜV NORD

Prognose 

TÜV Nord verzeichnete 2017 eine gestiegene 

Nachfrage nach seinen Dienstleistungen. Vor die-

sem Hintergrund fällt der Blick auf das neue Jahr 

zuversichtlich aus: „Auf der Basis von politisch und 

ökonomisch stabilen Rahmenbedingungen rech-

nen wir auch in 2018 mit einem stabilen Mengen-

wachstum im Bereich der amtlichen Prüfungen 

wie auch bei den Fahrzeugbewertungen, wie Lea-

singrücknahmen und Schadengutachten“, sagt 

Dirk Helmold, Bereichsleiter Vertrieb, Marketing & 

Funktionalbereich AHW bei TÜV Nord Mobilität. 

Wachstumsschwerpunkte sollen 2018 Süd- und 

Ostdeutschland werden. Hier will TÜV Nord insbe-

sondere die Kundenbasis verbreitern.

Herausforderungen 

Als vordringlichste Herausforderung auf diesem 

Weg sieht Helmold die Digitalisierung von Pro-

zessen und den Einsatz neuer Tech-

nologien. Das biete die größten 

Chancen für den Geschäftsausbau 

und die Zukunftssicherung. „Die akti-

ve Gestaltung der Kundenbeziehung 

mit der Unterstützung digitaler Lö-

sungen kann deutliche Mehrwerte 

für alle Beteiligten erzeugen“, so Hel-

mold. 

Innovationen/Neue Produkte 

Entsprechend dem Fokus auf die Digitalisierung 

plant TÜV Nord im kommenden Jahr verbesserte 

Prozesse und den Einsatz neuer Technologien im 

Bereich Schadengutachen. „Erste Großkunden-

aufträge sind aktuell schon in der Umsetzung“, 

verrät Helmold. Geplant ist daneben, das TÜV 

Nord Schadensportal weiterzuentwickeln, den 

Online-Termin-Service für Autohaus- und Werk-

stattkunden auszubauen und die 

Leistungen im Bereich Webser-

vices, Gebrauchtwagenmanage-

ment und Social Media zu stär-

ken. „Wir bieten unseren Auto-

haus- und Werkstattpartnern umfangreiche 

Dienstleistungen, mit deren Hilfe sie den Zu-

gang zu ihren Kunden weiterentwickeln und 

verbessern sowie die Prozesse in der Werkstatt 

schlanker und effizienter gestalten können“, sagt 

Helmold. Ergänzt werden die neuen Services 

2018 zudem durch Marktstudien und Trend-

analysen, die bei der zukünftigen Ausrichtung 

des Werkstattgeschäfts helfen sollen.

Dirk Helmold, Bereichsleiter 

Vertrieb, Marketing & Funkti-

onalbereich AHW bei TÜV 

Nord Mobilität
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Robert Köstler,  

GTÜ- Geschäftsführer

Patrick Fruth, Leiter der Divisi-

on Auto Service bei TÜV Süd
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