
AH: Hat das Auswirkungen auf die 
 Gebühren?
K. Schmiederer: Die zuständige Behörde 
hat den Gebührenrahmen für die Haupt-
untersuchung bislang nicht erhöht. Der 
Antrag für eine maßvolle Gebühren-
erhöhung in Deutschland ist vorletztes 
Jahr gestellt worden. Nachdem die letzte 
Gebührenanpassung in 2008 erfolgt ist, 
besteht hier Handlungsbedarf.

Automatisiertes Fahren

AH: Muss sich bei der HU in Zukunft 
 etwas ändern, wenn Autos automatisiert 
fahren können?
K. Schmiederer: Die HU muss sich än-
dern, wenn das automatisierte Fahren in 
den Autos Einzug hält. Es wird internati-
onale Regeln geben, nach denen homolo-
giert und geprüft wird. Das Ganze wird 
dann in eine periodische Wiederholprü-
fung eingearbeitet. Allerdings wird das 
noch ein paar Jahre dauern. Die ISO 
26262 und die ISO 15408 werden im Mo-
ment massiv überarbeitet. Erstere regelt 
seit 2012 die funktionale Sicherheit in-
nerhalb des Automobils. Das bezieht sich 
aber hauptsächlich auf die Homologa-
tionsseite. Der Prüfaufwand wird in 
 Zukunft auf alle Fälle zunehmen, denn 
mehr Komplexität bedeutet mehr 
Prüfaufwand.

AH: Wie reagiert der TÜV SÜD auf den 
starken Wettbewerb? Was sind die Akti-
vitäten, um sich am Markt zu behaupten?
K. Schmiederer: Wichtig ist, die Prozesse 
zu überarbeiten und zu verschlanken. 
Unsere Software wird zudem erneuert. 
Damit werden wir die Kunden noch bes-
ser bedienen können. Unser Ziel ist es, 
dass sich die Kunden in unseren Service-
Centern noch wohler fühlen. Deshalb ar-
beiten wir derzeit auch an einem einheit-
lichen und noch kundenfreundlicheren 
Konzept für unsere Service-Center.

AH: Warum sollte ein Autohaus auf den 
TÜV SÜD anstatt auf die Konkurrenz 
 setzen?
K. Schmiederer: Unser großer Vorteil 
sind die Qualität und unsere serviceori-
entierten Fachexperten für jeden Bereich. 
Darüber hinaus haben wir ein modulares 
Dienstleistungsangebot rund ums Auto-
haus. Der Autohaus-Besitzer kann sich 
genau das Portfolio zusammenstellen, 
welches er für seinen Betrieb benötigt. 
Das wird für die Autohäuser immer 

ständlich sind wir auch hier vertreten. 
Bei großen Autohäusern haben wir einen 
TÜV-SÜD-Sachverständigen ganztägig 
direkt vor Ort. Wenn das Autohaus klei-
ner ist, fährt ein Sachverständiger stun-
denweise hin. Das hängt immer vom 
 Volumen und der Region ab.

AH: Ihre Mitarbeiter werden also weniger 
in den Service-Centern eingesetzt und 
mehr in die Werkstätten geschickt?
K. Schmiederer: Zum Teil, ja. Wir haben 
aber weiterhin über 300 eigene Service-
Center. Wir überprüfen gerade, wo in 
den Service-Centern Investitionsbedarf 
in den nächsten fünf Jahren besteht und 
wo nicht. Auch bei unseren Mitarbeitern 
im mobilen Außendienst passen wir un-
ser Modell den Marktgegebenheiten an. 
Beispielsweise durch die Optimierung 
unserer Fahrtrouten, sodass unsere 
Werkstatt- und Autohaus-Kunden flexi-
bel und gut betreut werden können.

AH: Eine Hauptuntersuchung ist ja mit 
hohem Prüfungsaufwand verbunden. 
Wird das mit dem HU-Adapter einfacher?
K. Schmiederer: Im Grundsatz ja, denn 
die Verbauprüfung sicherheitstechni-
scher Elektronikkomponenten ist einfa-
cher geworden. Es ist aber auch zusätzli-
cher Aufwand dazugekommen, wie die 
Bezugsbremskraftprüfung, seit der HU-
Adapter im Einsatz ist. Die HU dauert 
mit dem Adapter zumindest in der Ein-
führungsphase ein paar Minuten länger, 
obwohl die Prozesse insgesamt schlanker 
geworden sind. Wir verwenden den Ad-
apter seit dem 1. Juli in Pkw, die ab 2006 
zugelassen wurden. Jeder Sachverständi-
ge ist mit einem Adapter ausgestattet. 
Hier haben wir viel investiert, da die HU-
Adapter erst entwickelt werden mussten.
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»Der Prüfaufwand wird 
in Zukunft zunehmen«
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Neben der Hauptuntersuchung setzt der TÜV SÜD zunehmend auf die 

Internationalisierung und auf den Ausbau von Beratungsleistungen. 

Vorstandsmitglied Klemens Schmiederer erklärt im Gespräch, warum. 

D
ie TÜV SÜD AG hat seit rund 
sechs Monaten ein neues Vor-
standsmitglied: Klemens Schmie-

derer ist für das Segment Mobilität verant-
wortlich und verfügt über langjährige 
Erfahrung in der globalen Automobil-
industrie. Auf der IAA nahm sich der 
Diplom-Ingenieur Zeit, um Fragen zu den 
Entwicklungen und Herausforderungen 
der Prüforganisation zu beantworten.

AH: Herr Schmiederer, Sie sind seit rund 
sechs Monaten im Vorstand des TÜV 
SÜD für Mobilität zuständig. Ist die 
Hauptuntersuchung eigentlich noch das 
Brot-und-Butter-Geschäft des TÜV?
K. Schmiederer: Ja, in Deutschland und 
im Automobilbereich auf alle Fälle. Der 
Markt ist hart umkämpft und das Wachs-
tum schwach. Die Kunden nutzen zudem 
verstärkt das Serviceangebot, ihr Auto 
gleich in der Werkstatt prüfen zu lassen. 
Wir haben dieses Jahr das erste Mal we-
niger Hauptuntersuchungen in unseren 
Service-Centern als in den Werkstätten.

AH: Wie kam es zu dieser Entwicklung?
K. Schmiederer: Die Kunden verlangen 
einen Komplettservice: Wenn das Auto in 
der Werkstatt steht, wollen sie auch 
gleich die Plakette bekommen. Selbstver-

KURZFASSUNG

Obwohl die Hauptuntersuchung immer 

noch den Großteil des TÜV-SÜD-Angebots 

ausmacht, kommen zunehmend weitere 

Geschäftsfelder wie Flottenmanagement 

und Consulting-Leistungen hinzu. Auch 

den Ausbau des Auslandsgeschäfts möchte 

der neue Vorstand für Mobilität, Klemens 

Schmiederer, weiter vorantreiben. 
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wichtiger, da sie in Zeiten der Konzen-
tration stabile Prozesse beispielsweise 
beim Gebrauchtwagenmanagement 
 benötigen. Genau diese Dienstleistung 
bieten wir zusammen mit der HU an.

Flottenmanagement

AH: Was ist neben der HU die größte 
Dienstleistung des TÜV SÜD?
K. Schmiederer: Das Gebrauchtwagen- 
und Flottenmanagement sowie unsere 
umfassenden Consulting-Leistungen im 
Retail-Bereich (Anmerkung der Redakti-
on: Unternehmensberatung für Autohäu-

ser) nehmen inzwischen den größten 
Block ein.

Die großen Flottenbetreiber wün-
schen sich Dienstleister, denen sie grenz-
übergreifend große Teile des Flotten-
managements übertragen können. Sie 
haben erkannt, dass die TÜV-SÜD-
Tochtergesellschaft Fleet Logistics durch 
professionelles  Flottenmanagement Kos-
ten senken und Synergien heben kann. 
Wir haben hier mehr als 180.000 Fahr-
zeuge in 38 Ländern unter Vertrag. Vor 
drei Jahren haben wir in Deutschland 
mit 30.000 Fahr zeugen begonnen.

AH: Wollen Sie auch stärker international 
agieren?
K. Schmiederer: Ja, der nächste Schritt ist 
die Internationalisierung. Für die großen 
OEM machen wir beispielsweise Wert-
gutachten und Rücknahmen im Ausland. 
Die Keimzelle war hier in Deutschland 
und jetzt folgen wir unseren Kunden in 
die Nachbarländer. Wenn ein Kunde 
Fahrzeuge zurücknimmt und wieder in 
den Verkauf einschleust, übernehmen 
wir die Begutachtung und stellen einen 
einheitlichen, standardisierten Prozess 
 sicher – über alle Ländergrenzen hinweg. 
Das minimiert Risiken – vor allem bei 
großen, international agierenden 
 Kunden. Auch im Flottenmanagement 
sind wir international aktiv: Hier haben 
wir eine neue Software, mit der wir bei-
spielsweise simulieren können, was Flot-
ten kosten. Die Software erkennt auch, 
wenn es in bestimmten Ländern Ver-
günstigungen für einen geringeren CO2-
Ausstoß gibt, oder differenziert die Be-
steuerung für unterschiedliche Kraftstof-
fe. So können wir das optimale Flotten-
auto für solche Märkte herausfiltern.

Türkei und China

AH: Was ist denn der größte Markt außer-
halb Deutschlands?
K. Schmiederer: Der größte Markt im 
normalen HU-Geschäft außerhalb 
Deutschlands ist die Türkei. Dort sind 
wir auch mit Dienstleistungen im Bereich 
Gebrauchtwagenmanagement gestartet, 
da die Anzahl der Gebrauchtwagen deut-
lich zunimmt. Die Umsätze laufen dort 
gut und die Mannschaft ist hervorragend. 
In China sind wir jetzt ebenfalls aktiv, je-
doch mehr auf der Automotive-Seite im 
Bereich Homologation und Testen. Auch 
in Spanien sind wir präsent.

AH: Finden Sie eigentlich immer genü-
gend qualifizierten Nachwuchs, wenn Sie 
beim TÜV SÜD zukünftig auf mehr 
Wachstum setzen?
K. Schmiederer: Wir stellen im Jahr 
 ungefähr 70 Ingenieure ein und bilden 
sie auch selbst aus. Dafür haben wir eine 
eigene Akademie in Ulm. Die Leute müs-
sen intensiv geschult werden, damit die 
Qualität stimmt und sie keine Fehler 
 machen.

AH: Herr Schmiederer, herzlichen Dank 
für das interessante Gespräch.  
 Interview: Ralph M. Meunzel, Alexander Junk ■

Klemens Schmiederer, 

Vorstand Mobilität bei 

der TÜV SÜD AG
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