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Arbeitsplatzgestaltung

Smart-Repair-Methoden erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit. Sie bieten den 
Vorteil, kleinere Schäden an Fahrzeug-
karosserien kostengünstig und dennoch 
fachlich und technisch einwandfrei zu 
beheben. Auch die Versicherungen zeigen 
zunehmendes Interesse an Smart-Repair-
Lösungen und versuchen, mit finanziel-
len Anreizen die Akzeptanz am Markt zu 
fördern. Kfz-Werkstätten und Autohäu-
sern bietet dieser Trend die Möglichkeit, 
innovative Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln und dem rückläufigen Servicege-
schäft entgegenzuwirken. „Wer in diesem 
Geschäftsfeld erfolgreich sein will, muss 
zwei entscheidende Faktoren beachten: 
die Gestaltung des Arbeitsplatzes und die 
Qualifikation der Mitarbeiter“, sagt Jür-
gen Spieker, Leiter des ASA-Fachbereichs 
Abgasabsauganlagen. So sind seinen 
Worten zufolge ausreichende Maßnah-
men zum Brand-, Explosions- und Ge-
sundheitsschutz zu treffen. Beispielswei-
se lassen sich mit transparenten Vorhän-
gen abgetrennte Bereiche in der Werk-
statt schaffen, welche die Bedingungen 
an einen Smart-Repair-Arbeitsplatz er-

füllen. Zu dessen empfohlener Ausstat-
tung zählt unter anderem eine ausrei-
chende Beleuchtung, eine leistungsstarke 
Absaugeinrichtung und das Zuführen 
gefilterter Zuluft. Die im ASA-Verband 
organisierten Unternehmen bieten so-
wohl Systemarbeitsplätze als auch kom-
plette Geschäftskonzepte zum Thema 
Smart-Repair an. Letztere beinhalten 
auch die handwerkliche und kaufmänni-
sche Qualifikation der Mitarbeiter.

Erfolg im Smart-Repair-Geschäft

Prüfstände

Bremsprüfstände, die für amtliche Un-
tersuchungen eingesetzt werden, müssen 
vor der ersten Inbetriebnahme und dann 
im Abstand von zwei Jahren einer Stück-
prüfung unterzogen werden. Die Stück-
prüfung darf nur von Sachkundigen 
durchgeführt werden, welche die Krite-
rien der Bremsprüfstandsrichtlinie erfül-
len. Unter anderem ist hierfür eine 
20-stündige Schulung bei einem Prüf-
standshersteller erforderlich. Die im 
ASA-Verband organisierten Prüfstands-
hersteller haben sich dazu entschieden, 
künftig nicht nur die gesetzlich vorge-
schriebenen Basisschulungen anzubieten, 
sondern darüber hinaus auch verkürzte 
Aufbaukurse, die sich speziell auf die 
Produkte eines Herstellers beziehen. 

„Wir haben uns zu diesem Schritt ent-
schlossen, um die Qualifikation der 
Sachkundigen und damit die Qualität der 
Stückprüfung im Feld weiter zu erhöhen“, 
sagt Frank Beaujean, Leiter des ASA-
Fachbereichs Prüfstände. Die von den 
ASA-Mitgliedern angebotenen Aufbau-
schulungen haben einen sehr hohen Stan-
dard. Sie vermitteln auch Inhalte, die 
über die Vorgaben der Stückprüfung 
hinausgehen. So wird zum Beispiel das 
Testen der Asanetwork-Schnittstelle in-
tensiv geschult, um den reibungslosen 
Einsatz des HU-Adapters zu gewährleis-
ten. Nicht zuletzt wird  künftig ein ein-
heitlicher ASA-Fragenkatalog für die 
Abschlussprüfung die Qualität der Auf-
bauschulungen sicherstellen.

Mehr Qualität bei der StückprüfungKompakt

Die Nederman GmbH ist dem ASA-
Verband erneut beigetreten. Das 
Unternehmen wurde 1944 in Schwe-
den gegründet und hat seine 
Deutschland-Zentrale in Köngen bei 
Stuttgart. Die Nederman Gruppe ist 
heute weltweit in mehr als 30 Ländern 
präsent. Das Unternehmen entwickelt 
und liefert Produkte und Lösungen 
auf dem Umwelttechnologiesektor 
und war bereits von 1991 bis 2014 
Mitglied des ASA-Verbandes. 

Vom 2. bis 5. Dezember 2015 findet 
die Automechanika Shanghai im Nati-
onal Exhibition and Convention 
Center, Shanghai statt. Die Veranstal-
tung ist mit über 100.000 erwarteten 
Fachbesuchern weltweit die zweit-
größte Automechanika. Für diese 
Messe ist ein deutscher Gemein-
schaftsstand geplant. Er wird vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie finanziell gefördert. Weitere 
Informationen hierzu gibt es unter 
www.automechanika.de oder bei der 
ASA-Geschäftsstelle.
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Professionelle Arbeitsplätze sind die Grundlage für den 

Erfolg im Smart-Repair-Geschäft.
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