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Von den Auswirkungen der Digitalisierung sind auch die Gutachter  
betroffen. Auf dem 32. Sachverständigentag in Potsdam diskutierte 
man Lösungsansätze.

die man aktiv begleitet müsse. „Wir müs-
sen jetzt Entscheidungen treffen, wo wir 
künftig hinwollen, und uns gemeinsam 
weiterentwickeln“, so der Referent. Hier 
ginge es beispielsweise als Reaktion auf 
den Konzentrationsprozess im Auto-
handel darum, noch stärker die großen 
Auto haus-Gruppen anzusprechen. Zu 
den strategischen Säulen der GTÜ gehör-
ten selbstverständlich die hoheitlichen 
Aufgaben. Gleichzeitig ginge es aber auch 
darum, in Form eines strategischen Netz-
werks jetzt mit den neuen Playern, Goog-
le, Facebook, den Herstellern und der 
Politik zu kooperieren. Am Ende des 
Prozesses sieht Michael Bröning ein digi-
tales Ökosystem ohne Medienbrüche, 
mit dem man sich als Sachverständiger 
schnell auf die Veränderungen einstellen 
könne. 

Das Thema Daten hat bei der Digitali-
sierung bekanntlich die Pole-Position. 
Jens Nietzschmann, Geschäftsleitungs-
sprecher der DAT, referierte über künftige 
Entwicklungen im Datengeschäft. So gab 
er anlässlich der Tagung bekannt, dass 
man sich mit Stimmrecht bei der  OnREX 
GmbH, Döbeln, beteiligt habe. Das Start-
up-Unternehmen mit den Geschäftsfüh-
rern und ehemaligen Audatex-Mitarbei-
tern Torsten Werfel und Jens Dürach hat 
mit „Dynarex“ ein Tool für Sachverstän-
dige entwickelt, das laut Nietzschmann 
eine gelungene IT-Lösung für Sachver-
ständige darstellt. Das Produkt wurde 
zwar vor allem für mobile Endgeräte ent-
wickelt, Benutzer können allerdings wäh-
rend des Arbeitsprozesses ohne größere 
Brüche zwischen Smartphone, Tablet und 
PC hin- und herwechseln. Die Datensätze 
für die jeweiligen Fahrzeuge würden sich 
vorher herunterladen lassen.

Der BVSK ist der größte Zusammen-
schluss freiberuflich tätiger unabhängiger 
Sachverständiger und verfügt über rund 
800 Mitglieder. Die Organisation ist einer 
der drei gleichberechtigten Gesellschafter 
der Prüforganisation GTÜ.    
                Ralph M. Meunzel ■

D
ie Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf die Autobranche sind 
derzeit in aller Munde. Auch der 

BVSK (Bundesverband der freiberufli-
chen und unabhängigen Sachverständi-
gen für das Kraftfahrzeugwesen, Pots-
dam) beschäftigte sich am Sachverstän-
digentag in Potsdam mit diesem Thema. 
BVSK-Präsident Dirk Barfs erklärte bei 
der 32. Veranstaltung vor rund 250 Teil-
nehmern: „Wir stehen vor großen Her-
ausforderungen. Ich bin aber sicher, dass 
wir dies meistern werden.“ Es gehe künf-
tig unter anderem um eine deutliche Re-
duzierung der Unfälle, um den verstärk-
ten Einsatz von Elektronik im Automo-
bil, aber auch weiterhin darum, mit den 
Versicherungen um die Honorarhöhe zu 
streiten, meinte Barfs. Und weiter: „Wir 
wissen, wie wir Kunden begeistern und 
auf unterschiedliche Kundengruppen zu-

gehen können.“ „Als Gesellschafter ha-
ben wir ein vitales Interesse daran, dass 
die GTÜ weiterhin erfolgreich am Markt 
ist“, erklärte der Präsident im Hinblick 
auf die Ausführungen von GTÜ-Geschäfts-
führer Michael Bröning.

Digitales Ökosystem ohne  
Medienbrüche 
Michael Bröning skizzierte zunächst 
konkrete Entwicklungen in der Auto-
branche. Zu den Herausforderungen 
zählte er unter anderem die demografi-
sche Entwicklung, Urbanisierung oder 
auch die künftige Elektrifizierung. Für 
die Autohäuser prognostizierte der 
 GTÜ-Geschäftsführer beispielsweise eine 
 deutliche Abnahme an Wartungs- und 
Reparaturaufträgen. Insgesamt meinte 
Bröning, dass die Sachverständigen die 
Veränderungen als Chance sehen sollten, 

KURZFASSUNG

Demografische Entwicklung, Urbanisierung, 
Elektrifizierung und natürlich die Digitalisie-
rung zählen zu den stärksten Veränderungs-
treibern im Autogeschäft. Sie standen auch 
beim Sachverständigentag des BVSK in 
 Potsdam im Mittelpunkt des Interesses.

BVS K :  S AC H V E R S TÄ N D I G E N TAG  I N  P OTS DA M

BVSK-Präsident Dirk Barfs (l.) und Geschäftsführer Elmar Fuchs
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