
Manche Geschichten beginnen 
ganz weit weg. So besuchte 
Marco Schultheiß, der Inhaber 

des Nürnberger Opel-Autohaues Scharf, 
während eines USA-Aufenthaltes eine 
Werkstatt. Dort fiel ihm das Fahrwerks-
vermessungssystem Hunter Hawk Eye 
Elite auf, mit dem dort binnen einer Mi-
nute das Fahrwerk eines Autos vermessen 
wurde. Schultheiß hatte den Hunter 
Quick Check entdeckt und war davon 
spontan begeistert. 

Beim Quick Check handelt es sich um 
eine schnelle Eingangsvermessung, bei 
der lediglich das zu vermessende Fahr-
zeug aus der Solldatenbank selektiert, die 
Targets an den Rädern montiert und das 
Fahrzeug manuell einige Zentimeter ver-
schoben wird. Damit ist die Vermessung 
beendet. Die Targets werden demontiert 
und der automatische Protokollausdruck 

startet. Zurück in Deutschland bat 
Schultheiß seinen Kundendienstleiter 
Peter Roßmann mit Hunter Kontakt auf-
zunehmen. Aus Platzgründen hatte man 
in der Nürnberger Werkstatt bis dahin 
niemals einen eigenen Arbeitsplatz für 
die Fahrwerksvermessung eingerichtet. 
Mit den anfallenden  Vermessungen wur-
de immer eine Werkstatt in der Nähe 
beauftragt. 

Prozesse neu definiert

Doch mit der Möglichkeit den Quick 
Check anzubieten, verband man bei 
Scharf die Chance mehr Fahrwerksver-
messungen als bisher zu vermarkten. So 
musste ein alter Inspektionsstand in der 
Werkstatt einer Scherenhebebühne für 
die Fahrwerksvermessung weichen und 
man ließ das moderne Hunter Hawk Eye 

System installieren. Das war im April 
2013. Für Peter Roßmann und sein Team 
bestand die Aufgabe nun darin den Quick 
Check in den Prozess der Direktannahme 
zu integrieren. 

Das war nicht einfach, weil der Quick 
Check aus Platzgründen nicht in der An-
nahme sondern nur in der Werkstatt 
durchgeführt werden kann. Doch man 
fand eine Lösung. Wenn ein Kunde sein 
Fahrzeug zur Inspektion bringt, erfolgt 
wie üblich eine Direktannahme. Schließ-
lich werden im Autohaus Scharf 85 Pro-
zent aller Inspektionen mit einer Direkt-
annahme begonnen. Sobald Kunden-
dienstberater und Kunde den praktischen 
Teil am Fahrzeug abgeschlossen haben, 
er folg t die Auf tragserstel lung am 
Schreibtisch in der Annahme. Gleichzei-
tig fährt ein Werkstattmitarbeiter das 
Fahrzeug des Kunden auf den Fahrwerks-

Hunter Quick Check

Da muss jeder durch
Erst seit wenigen Monaten setzt das Autohaus Scharf den Hunter Quick Check im Zuge der Direktannahme ein und 
überzeugt seine Kunden damit täglich von der Notwendigkeit einer Fahrwerksvermessung an ihrem Auto.
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Craig Dry, Hunter Sales Representative, Peter Roßmann, Serviceleiter AH Scharf, und Rolf Lapp, Hunter Deutschland (v.l.)

Das Hunter Hawk Eye Elite ist ein Kamera-Fahrwerksvermessungssystem mit vier Kameras und geringem Platzbedarf.

Die Quick-Grip-Targets sind mit integrierten Schnellspannhaltern ausgerüstet und lassen sich blitzschnell montieren.

vermessungsarbeitsplatz und führt den 
Quick Check aus. So kann er das Proto-
koll noch in die Annahme reichen, wäh-
rend der Inspektionsauftrag erstellt wird. 
Der Quick Check ist für den Kunden im 
Rahmen einer Inspektion kostenlos. Ist 
eine Einstellung des Fahrwerks erforder-
lich, so kostet dies den Kunden 49,- Euro. 
Die Erfolgsbilanz von Scharf kann sich 
sehen lassen. Bei durchschnittlich 90 Ein-
gangsvermessungen pro Woche geben die 
Kunden 40 Einstellungen in Auftrag.

Auch bei den Reifenwechsel-Samsta-
gen im Herbst hat man die Möglichkeit 
der Fahrwerksvermessung ins Spiel ge-
bracht. So mussten sich die Kunden zum 
Räderwechsel vorab anmelden. Dabei 
wurde ihnen ein kostenloser Kurz-Check 
der Beleuchtung, der Scheibenwischer-
blätter sowie der wichtigsten Füllstände 
angeboten. Lediglich der Kühlmittel-
check, auf Wunsch mit Garantie,  ebenso 
wie der Quick Check kosteten Aufpreis. 
Auch hier wurde die zeitsparende Ver-
messung gerne angenommen und bei 
Bedarf die Einstellung noch dazu.

Eine Frage der Kalkulation

Zweifellos stellt die Einrichtung eines 
Arbeitsplatzes für die Fahrwerksvermes-
sung ein erhebliches Invest dar. Dies re-
lativiert sich allerdings, wenn man daraus 
ein erfolgreiches Geschäft macht. Die 
Zeiten, in denen eine Fahrwerksvermes-
sung nur durchgeführt wurde, wenn das 
Fahrwerk beschädigt war, sind vorbei. 
Moderne Automobile erreichen heute als 
Reisegeschwindigkeit leicht das Tempo 
früherer Rennautos. Dazu kommen fili-
granere Fahrwerke und der verbreitete 
Einsatz extremer Rad-Reifen-Kombina-
tionen. Es gibt daher triftige Gründe die 
korrekte Einstellung des Fahrwerks re-
gelmäßig zu überprüfen. Dabei steht die 
Sicherheit an erster Stelle. Außerdem ist 
es günstiger das Fahrwerk zu vermessen 
als unbemerkt einen teuren Reifen schief 
abzufahren, nur weil das Fahrwerk ver-
stellt ist.

Wie das Beispiel des Autohauses 
Scharf zeigt, ist es möglich mit einem 
hochwertigen Fahrwerksvermessungs-
system  wie dem Hunter Hawk Eye Elite, 
die Fahrwerksvermessung in den Annah-
meprozess zu integrieren. So lässt sich ein 
Kunde unmittelbar von der Notwendig-
keit einer Fahrwerksvermessung über-
zeugen.  Bernd Reich
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