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N ichts ist so beständig wie der 
Wandel. Auch wenn dieser Spruch 
inzwischen selbst einen ziem-

lichen Bart hat, so gilt er doch insbeson-
dere für die schnelllebige Internetbranche. 
Erstaunlich dann, wenn man sich den 
Beitrag aus der asp vom September 2000 
durchliest, in dem wir Ihnen den damals 
nagelneuen Online-Dienst www.autoser-
vicepraxis.de vorstellten. Die Ergänzung 
eines monatlich erscheinenden Fachma-
gazins um tagesaktuelle Nachrichten und 
Datenbanken war schon bei den ersten 
Planungen der Homepage Hauptmotiva-
tion für unseren Internetauftritt. Das ist 
bis heute so geblieben. 

10 Jahre sind inzwischen vergangen 
und nach wie vor gilt: News und der 
damals schon vorhandene Werkstattkata-
log mit einem umfangreichen und aktuel-
len Verzeichnis an Ausrüstungsgegenstän-
den für Servicebetriebe sind die 
beiden zentralen Bereiche auf 
asp-Online. Was natürlich 
nicht heißt, dass in dieser Zeit 
nicht einiges bei uns passiert 
wäre. 

Beliebter Newsletter

Unsere Internetaktivitäten sind 
inzwischen den Kinderschuhen 
entwachsen. Zahlreiche weitere 
Nachschlagewerke für Werkstatt-
profis sind hinzugekommen: 
Unter www.autoservicepraxis.
de/werkstattsysteme werden all 
diejenigen fündig, die sich für den 
Anschluss an ein Full-Service- oder Detail-
Konzept interessieren. Schon seit 2002 
sammeln wir die mehr oder weniger 
verdeckt durchgeführten Rückruf- und 
Serviceaktionen der Hersteller in einer 
eigenen Datenbank unter www.autoser-
vicepraxis.de/rueckrufe. Hinter dem Link 
www.autoservicepraxis.de/recht verbergen 
sich branchenrelevante Gerichtsurteile 
und seit kurzer Zeit können nach Eingabe 

von www.autoservicepraxis.de/weiterbil-
dung die Angebote der führenden Semi-
naranbieter abgerufen werden. Unser 
Klassikbereich (www.autoservicepraxis.
de/klassik), der auf der Automechanika 
2008 zeitgleich mit dem neuen Sonderheft 
asp Klassik online ging, enthält ebenfalls 
nicht nur Nachrichten. Permanent werden 
dort z.B. auch Checklisten für die Werk-
stattannahme von Oldtimern zum Down-
load angeboten.

Auch unser Newsletter ist über all die 
Jahre erhalten geblieben. In der Regel 
wollen unsere Nutzer immer noch auf 
klassischem Wege per E-Mail über Bran-
chennews auf dem Laufenden gehalten 
werden. Derzeit dreimal wöchentlich 
erhält der Werkstattunternehmer so alle 
Informationen, die er braucht und erfährt 
überdies auf diesem Wege, was auf unserer 
Seite alles Neues 

geboten wird. In unserem kürzlich frisch 
gestalteten Registrierungsportal der Sprin-
ger Fachmedien München (www.autoser-
vicepraxis.de/newsletter), über das auch 
noch andere Newsletter unseres Verlags-
hauses angeboten werden, können Sie 
unseren kostenlosen Infodienst bequem 
abonnieren. 

asp-Online in 2020

Wir glauben, dass die vielen Konstanten 
unseres Online-Dienstes auch noch die 
kommenden zehn Jahre Bestand haben 
werden. Dank günstiger Flatrates für 
mobiles Internet werden aber sicherlich 
viele weitere neue asp-Anwendungen über 
die Nachfahren von I-Phone- und I-Pad-
Geräten konsumiert werden. Wir freuen 
uns auf die immer wieder neuen und 
spannenden Entwicklungen, die uns die 
digitale Welt bietet. Begleiten Sie uns dabei 
und bleiben Sie uns gewogen!  
 Niko Ganzer

10 Jahre asp-Online

Aus den Kinderschuhen
Zur Automechanika 2000 ging unsere Homepage www.autoservicepraxis.de online. Inzwischen verbirgt  
sich hinter dieser Domain ein riesiger Fundus an Nachrichten und Datenbanken.
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