
Alles flach?

Man muss kein Prophet sein, um 
voraussagen zu können, dass 
in diesem Jahr ein Thema ganz 

besonders im Vordergrund der Präsen-
tationen auf der Automechanika stehen 
wird. Die Rede ist von mobiler Daten-
ausgabe und -erfasung. Ob Android 
oder iOS – jeder Hersteller im Bereich 
Diagnose, der etwas auf sich hält, wird 
seine Lösung für die Direktannahme 
und die Arbeit in der Werkstatt Tablet- 
oder Smartphone-tauglich präsentie-
ren. Datenanbieter zeigen ihre mobilen 
Datenbankvarianten und Software-
hersteller präsentieren – natürlich auf 
Tablet oder Smartphone –, wie man die 
komplette Datenwelt aus der Werkstatt 
jetzt mit nach draußen an das Kunden-
fahrzeug bringen kann. Schadenkalku-
lierer werden künftig nur noch mit per 
Smartphone oder Tablet-PC aufgenom-
menen Bildern den Schaden- und den 
erforderlichen Reparaturumfang erar-
beiten; Aufträge bestätigen Kunden mit 
elektronischer Unterschrift direkt am 
Tablet. Schöne neue Diagnosewelt.

Jedoch frage ich mich immer öfter, 
ob die neuen digitalen Welten das mo-
derne Mittel zum Zweck sind oder den 
wahren Zweck zunehmend verdrängen. 
Wenn ich zu meiner Werkstatt fahre, 
will ich mit einem Menschen, dem ich 

vertraue, besprechen, was im Hinblick 
auf mein Fahrzeug und mein Budget 
die beste Reparaturmöglichkeit dar-
stellt. Treffe ich dabei auf einen Elekt-
ronik-Junkie, der mir mit dem Tablet-
PC tolle Kunststücke vorzaubert, bin 
ich möglicherweise beeindruckt, gut 
beraten bin ich deswegen noch lange 
nicht. Darum rate ich bei aller – auch 
eigenen – Begeisterung für die neuen 
Techniken zu einer gesunden Skepsis. 
Techniken, die Prozesse in der Werk-
statt einfacher, effizienter und flacher 
machen, sind gut, denn sie bringen 
mehr Zeit für die persönliche Beratung 
von Kunden. Treten neue Techniken in 
den Mittelpunkt der Beratung und das 
persönliche Gespräch wird zur Neben-
sache, dann wird nur eines f lacher, 
nämlich die Beratung und somit die 
persönliche Beziehung zum Kunden.

Das asp-Team wünscht allen Besu-
chern viel Erfolg und gute, persönliche 
Gespräche auf der 23. Automechanika.

Frank Schlieben, Chefredakteur

Moderne Technik sollte 
die Kundenberatung 
unterstützen, aber nicht 
im Mittelpunkt stehen.
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