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Spätestens bis zum 1. Oktober 2017 
sollen Rettungsleitstellen in Europa 
für den automatischen Auto-Notruf 

E-Call ausgerüstet sein. Das hat das Eu-
ropäische Parlament im April beschlos-
sen. Das System soll bei einem Unfall den 
Standort des Wagens an den Rettungs-
dienst übermitteln und damit für schnel-
le Hilfe sorgen, auch falls der Fahrer be-
wusstlos ist. Genaue Vorgaben für die 
Funktionsweise von E-Call stehen noch 
aus. Einige Hersteller bieten diese Syste-
me aber bereits an und wollen sie zum so 
genannten „Business-Call“ (B-Call) aus-
bauen. Denkbare Szenarien: Bei einem 
Fehler meldet sich das Fahrzeug automa-
tisch bei der nächstgelegenen Vertrags-
werkstatt an, bei Erreichen einer be-
stimmten Kilometergrenze wird der 
Fahrer vom Bordcomputer zur Inspekti-
on gebeten und erhält gleich ein paar 

Terminvorschläge – natürlich bei einem 
Partnerbetrieb des Herstellers in der 
Nähe seines Wohnorts. Der Gesamtver-
band Autoteile-Handel (GVA), ein Inter-
essenvertreter des unabhängigen Servi-
cemarkts (Independent Aftermarket – 
IAM), beobachtet diese Entwicklung mit 
Argwohn und hat wiederholt wettbe-
werbsrechtliche Bedenken bei einer Aus-
weitung des E-Calls zum B-Call geltend 
gemacht. 

Namhafte Referenten

Die Befürchtung: Insbesondere freie 
Werkstätten könnten bei flächendecken-
der Einführung solcher Systeme systema-
tisch vom Markt ausgegrenzt werden. 
Wenn in ein paar Jahren das autonome 
Fahren Marktreife erlangt, potenziert 
sich das Problem noch weiter. Denn dann 

sind Szenarien wie Online-Einkäufe auf 
dem Weg von und zur Arbeit denkbar – 
mit vom Autohersteller handverlesenen 
Partnern.

Allein dieser kleine Teilaspekt des 
Themenfeldes digitale Kommunikation 
und Datenvernetzung zeigt, wie wichtig 
es für alle Beteiligten in der Kfz-Branche 
ist, auf dem Laufenden zu sein. Am 23. 
August haben Sie Gelegenheit, sich ein 
umfassendes „Update“ zu diesem The-
menkomplex zu holen. Der 3. asp-Werk-
stattkongress in Köln beleuchtet die 
wichtigsten Bereiche. Dafür haben wir 
namhafte Referenten gewinnen können. 
Den oben angesprochenen rechtlichen 
Aspekt beleuchtet der wohl kompetentes-
te Experte auf diesem Gebiet in Deutsch-
land, Dr. Thomas Funke von der Kanzlei 
Osbourne Clarke, der wegen dieser The-
men ständig zwischen Köln und der eu-

3. asp-Werkstattkongress

Update garantiert
Ob Inhaber oder Mitarbeiter – wer das Optimum für seinen Betrieb herausholen will, muss über die aktuellen  
technischen und rechtlichen Entwicklungen rund um den Werkstattmarkt Bescheid wissen. Unsere Tagesveranstal-
tung am 23. August in Köln bringt Sie auf den neuesten Stand. 
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ropäischen Entscheidungszentrale in 
Brüssel pendelt. Kernfrage seines Vor-
trags: Wer bekommt die Daten? Auch 
Peter Wagner von der Continental After-
market GmbH beschäftigt sich intensiv 
mit dem Thema E-Call und arbeitet in 
seinem Referat Herausforderungen und 
Chancen für den Nachrüstmarkt heraus.

Impulse für das Werkstattgeschäft

Natürlich geht es auf der Veranstaltung in 
Köln auch darum, Impulse für Ihr aktu-
elles Werkstattgeschäft zu geben. So zeigt 
Georg Hensch, Kfz-Meister und Unter-
nehmensberater, wie Kundenbindung im 
Internet auch für kleinere Betriebe funk-
tionieren kann. Gerd Heidemann vom 
Werkstattausrüster MAHA stellt das Sys-
tem „Faire Fahrzeug Inspektion“ (FFI) vor, 
das einen vollständig digitalisierten An-
nahmeprozess ermöglicht. Frank Schmitt, 
Leiter Werkstattausrüstung, Diagnose & 
Prüftechnik bei der Hans Hess Autoteile 
GmbH, erläutert KONNEKT, eine cloud-
basierte Lösung zur Optimierung des Re-
paraturprozesses. 

Damit Sie nicht kostbare Arbeitszeit op-
fern müssen, haben wir den asp-Werk-
stattkongress in diesem Jahr auf einen 
Wochenendtermin gelegt. Dies soll auch 
den Austausch der Betriebe untereinan-
der und mit den Referenten, Sponsoren 
und Ausstellern fördern, denn direkt im 
Anschluss an den Kongress findet in lo-
ckerer Atmosphäre ein Barbecue im Ver-
anstaltungshotel statt, zu dem alle Kon-
gressteilnehmer und ihre Begleiter/innen 
herzlich eingeladen sind. Damit haben 
alle Teilnehmer die Möglichkeit, fernab 
vom Werkstattalltag neue Ideen und Im-
pulse für Geschäfte der Zukunft zu sam-
meln. Für Kongress und Abendveranstal-
tung gilt übrigens „casual wear“, Ihre 
Krawatte dürfen Sie also zu Hause lassen. 
Besucher, die das ganze Wochenende in 
Köln verbringen wollen, versorgen wir 
zudem gern mit Ausgeh- oder Sightsee-
ing-Tipps für den Sonntag. Für Kongress-
teilnehmer haben wir außerdem ein Zim-
merkontingent im Park Inn Hotel in Köln 
reserviert. Alle Details zu Programm und 
Anmeldung können Sie auf Seite 4 und 5 
dieser Ausgabe finden. ng

Wem gehören die beim E-Call erhobenen Daten? Auch 
dieser Frage geht der asp-Werkstattkongress nach. 
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Der eShop 
für die Automobilbranche

Klicken Sie doch mal vorbei und 
entdecken Sie unser gesamtes 
Produktangebot von 
AUTOHAUS Buch & Formular und 
Springer Automotive Media auf 
www.springer-automotive-shop.de! 

Bücher, Formulare, Zeitschriften 
oder digitale Medien – 
Wir haben das Passende für Sie!



Wir sind die BrancheHier scannen und autojob App runterladen.

Sie wollen beruflich neue Wege gehen? Einen Job, der Sie weiterbringt, finden Sie auf autojob.de


