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N icht nur Sie machen sich perma-
nent Gedanken darüber, wie Sie 
Ihr Dienstleistungsangebot für 

Ihre Kunden noch besser machen können, 
sondern selbstverständlich auch wir. Das 
gilt natürlich auch für unseren Internet-
Dienst. In unserem neuen Bereich „mein 
asp“ können Sie sich das umfangreiche 
Informationsangebot individuell und nach 
Ihren Interessen zusammenstellen. Damit 
folgen wir einem Trend im Netz: Der Nut-
zer pickt sich aus der unüberschaubaren 

Nachrichtenflut nur das heraus, was er 
benötigt. Der Rest wird ignoriert. Eine Art 
persönlicher Newsticker also. Über eine 
Themenauswahl geht dies auf „mein asp“ 
ganz einfach, schnell und komfortabel 
durch Setzen eines entsprechenden Häk-
chens bei den einzelnen Themengebieten. 

Auf dem asp-Menü zur Wahl stehen 
u.a. unsere exklusiven Rückrufmel-
dungen, die neuesten branchenrelevanten 
Urteile deutscher Gerichte, Autonews 
und -videos und viele weitere interessante 

Features. Branchennachrichten – ein 
elementarer Teil unseres Online-Ange-
bots auf www.autoservicepraxis.de – 
dürfen bei „mein asp“ natürlich ebenfalls 
nicht fehlen. Bekanntlich fassen wir den 
Inhalt des Nachrichtenbereichs dreimal 
pro Woche in einem Newsletter zusam-
men und versenden ihn kostenlos per 
E-Mail. Seit Anfang Juni erhalten Abon-
nenten des asp-Newsletters unsere Nach-
richtenübersicht in einem neuen Design. 
Autobauer würden dafür vermutlich den 

Neues Online-Angebot

Mein asp
Unter www.autoservicepraxis.de/mein-asp können Sie sich das umfangreiche Informationsangebot 
unseres Online-Dienstes individuell und nach Ihren Interessen zusammenstellen.
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Begriff „Facelift“ verwenden. Mit unse-
rem neugestalteten Newsletter wollen wir 
Ihnen die wichtigsten Branchen-Infor-
mationen noch präziser und nutzer-
freundlicher präsentieren. Neben einem 
Kurzkommentar zu aktuellen Themen, 
der nicht immer unmittelbar mit der 
Branche zu tun haben und auch nicht 
immer bierernst ausfallen muss, finden 
Sie ein übersichtlicher gestaltetes Inhalts-
verzeichnis. Zudem können Sie aus dem 
Newsletter heraus direkt auf die Rubriken 
unserer Webseite zugreifen.

Sie haben sich noch nicht für „mein 
asp“ und unseren Newsletter angemeldet? 
Dann sollten Sie das schnell nachholen! 
Profitieren Sie noch heute von unserem 
neuen und für Sie selbstverständlich 
kostenfreien Service. Was Sie dafür tun 
müssen, erklären wir Ihnen rechts Schritt 
für Schritt in Wort und Bild. ng

Schritt für Schritt

So funktioniert die Registrierung
Für die Registrierung für unser Infoportal ist kein Informatikstudium vonnöten, 
sondern nur ein paar Minuten Ihrer Aufmerksamkeit. 

Bild 1: Klicken Sie unter www.autoservicepraxis.de/mein-asp auf das Feld „Neu 
registrieren“ am Fuß der Seite.
Bild 2: Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein und legen ein Passwort fest. Füllen Sie 
mindestens die mit einem Sternchen markierten Felder aus. Klicken Sie danach 
auf „Weiter“.  Geben Sie im zweiten Registrierungsschritt Ihre Kontaktdaten ein und 
klicken Sie danach erneut auf „Weiter“. Im dritten Schritt wählen Sie aus, welche 
Newsletterangebote unseres Verlages Sie abonnieren möchten. Stimmen Sie den 
AGB und den Datenschutzhinweisen zu und setzen Sie ggf. ein Häkchen, wenn 
Sie über weitere Verlagsprodukte informiert werden wollen.
Bild 3: Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungsmail an 
die von Ihnen angegebene Adresse. Klicken Sie auf den darin enthaltenen Link.
Nun ist die Registrierung wirksam und der Zugang zu unserem Portal aktiviert. 
Bild 4: Dies wird Ihnen noch einmal in einer E-Mail bestätigt. Klicken Sie auf den 
darin enthaltenen Link.
Bild 5: Nun sind Sie auf der Anmeldeseite des Registrierungsportals. Geben Sie 
dort den zuvor festgelegten Benutzernamen und das -passwort ein.
Bild 6: Klicken Sie anschließend auf unserer Homepage das kleine Feld „mein asp“ 
rechts oben. Ihre persönliche Startseite öffnet sich. Klicken Sie anschließend auf 
„Themenauswahl öffnen“. Nun können Sie durch Setzen der Häkchen Ihre Favoriten 
bestimmen. Natürlich können Sie die Auswahl bei Bedarf jederzeit wieder 
ändern!
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