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Bereits zum zwölften Mal ist Leipzig 
Veranstaltungsort der AMITEC. 
Aus kleinen Anfängen hat sich 

diese Fachmesse im Duo mit der Autome-
sse AMI gut entwickelt. Mit 250 erwarteten 
Ausstellern wird die AMITEC in diesem 
Jahr die größte Fachmesse für das deutsche 
Kfz-Gewerbe sein. Der Veranstalter rech-
net mit gut 50.000 Fachbesuchern.

Die Besucher der AMITEC erwartet 
vor allem ein breites Angebot, denn aus 
allen Sparten der Werkstattausrüstung 
sind die wesentlichen Anbieter mit dabei. 
Ob Hebebühnen, Dia-
gnosegeräte, Reifenser-
vicemaschinen, Auto-
waschanlagen, Werk-
zeuge oder Prüfstände, 
in Leipzig wird wieder  
viel Information gebo-
ten. Im Vergleich zum 
Vorjahr werden auch 

einige neue Anbieter in Leipzig ausstellen. 
Traditionell stark in Leipzig vertreten sind 
die Teile-Händler. Eine Reihe von Fahr-
zeugteileherstellern und -Großhändlern 
stellen ihre Sortimente vor. Das Thema 
Teile hat im Laufe der Jahre wesentlich an 
Bedeutung gewonnen. Durch die hohe 
Komplexität der Fahrzeuge ist es entschei-
dend jedes Teil in der Werkstatt korrekt zu 
identifizieren, um so das passende Teil 
beim Handel bestellen zu können. Anders 
als früher sind die Läger in den Werkstät-
ten nur noch sehr klein, weil für fast jedes 

Fahrzeug völlig andere Teile 
benötigt werden. Selbst 
Standardbauteile wie 
Wischerlippen, Glüh-
lampen oder Keilrie-
men gibt es inzwischen 

in einer so großen Typenvielfalt, dass eine 
Werkstatt nur noch ein Grundsortiment 
auf Lager nehmen kann. Ein unvergleich-
liches Logistiksystem des Teilehandels mit 
ausgeklügeltem Bestellsystemen und 
mehreren Werkstatt-Belieferungen stellt 
sicher, dass die Werkstatt trotzdem 
reibungslos arbeiten kann. 

Umfassende Informationen

Damit das alles läuft, ist es für die Werk-
stätten wichtig sich auf Messen immer 
wieder über neue Teile zu informieren, 
damit auch völlig neuartige Teile gleich 
vom ersten Mal an fehlerfrei bestellt 
werden können. Die AMITEC bietet hier-
für eine gute Informationsplattform. Als 
Bremsbeläge noch Asbest enthielten, 
waren ökologische Anforderungen an Teile 
noch ein Fremdwort. Doch heute regeln 
gesetzliche Vorgaben auch Inhaltsstoffe 

AMITEC in Leipzig

Frühjahrsoffensive
Vom 28. März bis zum 1. April findet in Leipzig die alljährliche Fachmesse AMITEC statt, welche ein umfangreiches 
Informations-Angebot rund um Werkstattausrüstungen, Teile und Dienstleistungen bietet.
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Berner AMI-Kongress

Mobilität der Zukunft
Am 31.3. veranstaltet Berner Deutschland den interna-
tionalen Kongress  „Antriebe, Mobilität, Innovation - was 
treibt uns morgen an?“. Experten aus der Automobilin-
dustrie geben einen Ausblick auf Antriebskonzepte, mit 
welchen in 15 Jahren zu rechnen ist. Diese Technologien 
werden anhand wesentlicher Kriterien wie  Kohlendio-
xid- und Schadstoffemission, Energieverbrauch, Verfüg-
barkeit, Speicherfähigkeit, technischer Komplexität, 
Kosten, Sicherheit, Infrastruktur und Service bewertet. 
Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee wird in 
einem Grundsatzreferat die Strategien der Bundesregie-
rung vorstellen.

Weitere Infos: www.berner.de/ami-kongress2009

von Teilen und sind die Verbraucher in 
solchen Fragen anspruchsvoller. Bergen 
und Abschleppen ist ein Thema für Spezia-
listen, doch fast jede Werkstatt hat zumin-
dest einen Autoanhänger oder einen 
Transporter für das Bergen liegen geblie-
bener Fahrzeuge und für Überführungs-
fahrten. Produkte für die Fahrzeugbergung 
und den Fahrzeugtransport sind traditio-
nell auf der AMITEC vertreten. Vom 
Anhänger bis zum kompletten Abschlepp-
fahrzeug spannt sich das Angebot. In 
Leipzig können sich Werkstätten über alle 
Fragen rund um den professionellen Fahr-
zeugtransport informeren. 

Pflege für das Auto

Schon seit einigen Jahren haben die Anbie-
ter von Autowaschanlagen die AMITEC 
für sich entdeckt. Und nun folgen vermehrt 
die Anbieter von Pflegeprodukten für 
Autos. Dabei informieren die Aussteller 
nicht nur über ihre aktuellen Pflegepro-

Fischer Elektronik aus  
Mittenwalde zeigt das 
Mehrmarken- Diagno-

sesystem €-scan

Wir im Allgäu.

Das Multitalent

Dieser Premium-Prüfstand kann als Bremsprüfstand, für die
Diagnose-Annahme oder als Steuereinheit für Werkstatt-
prozesse eingesetzt werden. In Kombination mit anderen
Prüfgeräten von MAHA ist eine sichere, sekundenschnelle
Beurteilung des Fahrzeugs möglich. Besonders geeignet
für Annahme- und Diagnosestraßen mit hohem Fahrzeug-
durchsatz.

Eurosystem IW2
Sicherheitsprüfstraße

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20 . 87490 Haldenwang
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Besuchen Sie uns!
Wir stellen aus: AMITEC
Halle 2 • Stand C 04 
Mehr Informationen unter www.maha.de



www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 03/200930

dukte, sondern auch darüber, welche 
Chancen in ihrer Vermarktung liegen. 
Schließlich zählt die Autopflege zu den 
sehr umsatzstarken Bereichen im After-
market. Werkstätten, die entweder selbst 
entsprechende Dienstleistungen oder 
ihren Kunden hochwertige Pflegeprodukte 
anbieten, können vom Thema Fahrzeug-
pflege profitieren. Voraussetzung dazu ist 
aber ein umfangreiches Wissen über die 
Pflegeprodukte, ihren fachgerechten 
Einsatz und das richtige Gespür, wann 
welches Produkt zu verwenden ist.

Spezialität Autoteilelager

Auch wenn die Teileläger in modernen 
Werkstätten heute anders bestück sind als 
früher, so bleiben Auto-Teileläger eine 
Spezialität. Das liegt zum einen an den sehr 
unterschiedlich großen und schweren 
Autoteilen. So müssen kleine Clipse eben-
so professionell gelagert werden wie 
Motorblöcke. Andere Teile sind sehr 
empfindlich und bedürfen einer beson-
dern Lagerung wie zum Beispiel Auto-
scheiben, Bremsleitungen, Handbrems-
seile oder Zierleisten. Außerdem muss ein 
Lager so eingerichtet sein, dass es praktisch 
zu nutzen ist, dass die Schnelldreher griff-
günstig eingelagert sind, aber auch genü-
gend Raum bleibt, um schwere Teile sicher 
ein- und auslagern zu können. Dazu 
kommt in den vergangenen Jahren das 
Thema Radsatzeinlagerung für Kunden. 
Auch dafür müssen Logistik und Regal-
systeme passen. Über diese Themen 
können sich Werkstätten auf der AMITEC 
aus erster Hand informieren.

Wer eine neue Werkstatt baut oder 
einrichtet sollte sich dabei von Spezialisten 
beraten lassen. Schließlich ist eine Werk-
statt ein Funktionsgebäude, in dem alle 
Details präzise aufeinander abgestimmt 
sein müssen, damit es reibungslos arbeiten 
kann. Schon eine ungeschickt platzierte 
Hebebühne, die nur nach mehrmaligem 
Rangieren befahren werden kann, ist wie 
ein Sandkorn im Getriebe und kostet 
unnötig Zeit. Profis wissen um diese 
Details und wie man sie von Anfang an 
systematisch vermeiden kann. Eine Reihe 
solcher Planungs- und Bauspezialisten 
stellt in Leipzig aus.

Die Anforderungen, die heute an eine 
Werkstatt gestellt werden, sind vielseitig 
und erfordern einen hohen logistischen 
Aufwand. Mal will ein Kunde wissen, wann 
sein Fahrzeug fertig gestellt ist und was er 

zahlen muss, dann müssen Teile bestellt 
und Rechnungen richtig verbucht werden. 
Ohne eine leistungsfähige EDV sind selbst 
kleine Werkstätten aufgeschmissen. Die 
Werbas AG aus Holzgerlingen, die seit 
Jahren den Klassiker der Werkstatt-Soft-
ware anbietet, ist Aussteller auf der 
AMITEC. Die Kunst einer gut einzuset-
zenden Software ist es den Anwendern 
möglichst viel Nutzen zu bieten, ohne ihn 
mit unnötigen Themen zu belasten. So 
empfiehlt Werbas vor allem ganzheitliche 
Software-Lösungen, die alle erforderlichen 
Funktionen für die Werkstatt umfassen. 
Die Holzgerlinger bieten dabei Software-
lösungen an, welche höchst flexibel sind 
und sich sowohl unterschiedlichen Rech-
nersystemen wie Alltagsbedürfnissen 
anpassen lassen. So lässt sich das Programm 
sowohl für den Fahrzeughandel wie für 
Nutzfahrzeugwerkstätten konfigurieren. 
Außerdem sind viele Module verfügbar, 
um individuelle Anforderungen wie 
Anschluss an Fahrzeugbörsen oder Teile-
bestellsysteme abzudecken. 

Umweltschutz in der Werkstatt ist 
schon lange eine Selbstverständlichkeit. 
Lärmemissionen und Abwassergrenzwer-
te sind fast in allen Städten und Gemein-
den präzise geregelt. Doch wie sich diese 
Grenzwerte sicher erreichen lassen ist oft 
eine Frage.  Aus der Vielzahl der angebo-
tenen Wasseraufbereitungssysteme das 
optimale für die eigene Werkstatt zu finden 
ist eine Aufgabe für Spezialisten. Und 
ebenfalls eine Aufgabe für Profis ist das 
Recycling von anfallendem Müll in der 
Werkstatt,  der ebenso entsorgt werden 
muss wie aufgefangenes Altöl und abge-
setzter Schmutz aus dem Schlammfang. 
Spezialisierte Anbieter für alle Themen 
rund um den Umweltschutz stehen auf der 
AMITEC Rede und Antwort.

Dienstleistungen

Viele Autokäufer wollen heute mit der 
Unterschrift unter den Kaufvertrag am 
liebsten auch gleich die Finanzierung und 
Versicherung ihres neuen Automobils 
geklärt haben. Das stellt viele Verkäufer 
vor neue Herausforderungen. Doch es gibt 
von Seiten der Spezialanbieter heute dazu 
eine Menge Hilfestellung. Wie diese ausse-
hen kann und wie eine Werkstatt, die 
zusätzlich mit Fahrzeugen handelt, vom 
Angebot einiger Finanzdienstleistungen 
profitieren kann lässt sich im Gespräch mit 
den Anbietern in Leipzig klären.

AMITEC 2009

Messe-info
Die AMITEC findet vom 28.3.2009 bis 
zum 1.4.2009 in der Halle 2 der Messe 
Leipzig statt. Gleichzeitig findet in den 
übrigen Messehallen die Automesse 
AMI statt, welche bis 5.4.2009 dauert. 
Das Messegelände ist über die Auto-
bahn A14, vom nahe gelegenen Flug-
hafen Leipzig und mit dem ÖPNV vom 
Hauptbahnhof Leipzig aus gut zu errei-
chen. Leipzig wird von allen größeren 
deutschen Flughäfen angeflogen und 
ist an das ICE-Netz angeschlossen.

Öffnungszeiten: 9.00 - 18.00 Uhr
Tageskarte: 10,50 Euro 
Feierabendticket: 6,50 Euro  
(ab 15 Uhr)
Dauerkarte: 21,50 Euro 
Katalog: 3,00 Euro

Weitere Infos unter:    
www.amitec-leipzig.de
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Berner stellt in Leipzig seinen neuen Rostumwandler vor
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Wie üblich wird die AMITEC wieder 
durch ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm begleitet. So gibt es eine Sonder-
schau unter dem Motto „Tradition und 
Innovation - Werkstatt im Wandel“. Dabei 
geht es zum Beispiel um die Fahrzeugre-
staurierung, aber auch um die Designstu-
die einer Meisterschule für Karosserie- und 
Fahrzeugbau aus Leipzig. 

Alternative Antriebskonzepte stehen im 
Mittelpunkt des Auftritts von TÜV SÜD 
auf der AMI 2009 in Leipzig (Halle 3, Stand 
E04). Auf einer Pressekonferenz  zeigt 
TÜV SÜD in Kooperation mit dem Markt-

forschungsinstitut Technomar, unter 
welchen Rahmenbedingungen das Elek-
troauto eine Zukunftschance hat. Beglei-
tend dazu hat TÜV SÜD die Autofahrer 
an TÜV SÜD Service-Centern zu den 
Voraussetzungen befragt, die für den 
Umstieg auf ein Elektroauto erfüllt sein 
müssten. Am Stand von TÜV SÜD können 
sich die AMI-Besucher auch über den 
Einsatz der Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie im Fahrzeugbereich 
informieren. So bietet die AMITEC in der 
Summe wieder ein vielseitiges und umfas-
sendes Angebot.   Bernd Reich

Marketing-Allianz

Das a-team
Um Werkstätten auch in Zukunft die 
Möglichkeit zu erhalten alle Fahrzeuge 
warten und reparieren zu können, 
haben AVL DiTest, febi Bilstein und 
Gedore-Klann die gemeinsame Initia-
tive „The A-Team“ gegründet. Die 
Kooperation will zukünftig umfassende 
Serviceleistungen für Werkstätten in 
Europa bieten. Weitere Partner sind 
willkommen. Zum Einstieg wird eine 
Profiwerkstatt-Aktion durchgeführt, bei 
der Werkstätten Preise im Wert von 
mehr als 50.000 Euro gewinnen können. 

Weitere Infos: www.aufschneider.net
MAHA ist auf der AMITEC vertreten und präsentiert einen 
Auszug seines Lieferprogramms wie den Fahrwerkstester

Consul stellt auf der AMITEC einige Weiterentwicklungen 
seines Modellprogramms wie diese Vier-Säulen-Bühne aus


