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Am 1. Dezember vergangenen Jah-
res hat Hans Peter Neppel die 
Funktion des Chief Operating 

Officers (COO), zu deutsch Leiter des 
operativen Geschäfts, als Mitglied der 
Geschäftsleitung der TÜV SÜD Auto 
Service GmbH übernommen. 

Die ersten 100 Tage sind um. Wie war es?
Man kann natürlich nie alles wissen, aber 
ich habe mich relativ schnell eingefun-
den, weil ich mit den Menschen und The-
men hier im Haus schon vorher viel zu 
tun hatte. Allerdings ist es eine sehr viel-
schichtige Aufgabe. Wenn man es positiv 
sehen möchte: Es gibt eigentlich nichts, 
was an mir vorbeigeht. Auch wenn es 

Themen sind, für die ich nicht unmittel-
bar verantwortlich bin wie zum Beispiel 
EDV oder Personal. In der Umsetzung 
betrifft es mich im Bereich Operations 
immer. Also so gesehen gibt es mit allen 
Abstimmungsbedarf und es gibt wenige 
Besprechungen, bei denen man nicht da-
bei sein sollte.

Was bieten Sie Ihren Werkstatt-Partnern an?
Wir waren schon immer bestrebt, unse-
ren Kunden über die amtliche Hauptun-
tersuchung hinaus das an Leistungen 
zukommen zu lassen, was das Haus TÜV 
SÜD bietet. Und das ist von jeher eine 
ganze Menge. Wir haben Spezialisten, die 
sich um die Arbeitsmedizin kümmern, 
oder solche, die sich um die Arbeitssi-
cherheit kümmern und vieles mehr. Wir 
wollen ein herausragender Partner für die 
Werkstätten und Fuhrparks sein. So ha-
ben wir neben den klassischen Bereichen 
spezielle Autohausservices entwickelt, 
die heute im Wesentlichen von unserer 
Auto Plus dargestellt werden, aber nicht 
nur. Wir unterstützen Kunden im Be-
reich des Autohausmanagement. Wir 
bieten spezielle Dienste, zum Beispiel das 
Prüfmittelmanagement an. Wir beraten 
im Bereich Prozesse und Betriebswirt-
schaft und bieten Werkstatttests an. Wir 
bieten gemeinsam mit Rechtsanwälten 
Schadenmanagement an. Das heißt, wir 
haben Partner, mit denen wir diese 
Dienstleistungen realisieren können. Es 
ist unsere Philosophie, die Autohäuser  
und Werkstätten von allen Tätigkeiten 
außerhalb der Kernprozesse wie Verkauf 
und Reparatur zu entlasten, wobei wir 
uns in die Prozesskette des Kunden ein-
ordnen. Wir übernehmen das komplette 
Gebrauchtwagenmanagement ein-
schließlich notwendiger Bewertungen, 
wir sorgen für Aufbereitung und küm-
mern uns um Abmeldung oder Wieder-
Zulassung.  Aus unserem Komplettange-
bot sucht sich der Kunde aus, was für ihn 

passt und was er nicht selbst darstellen 
möchte und da schnüren wir dann die 
passenden Pakete. Deshalb haben wir vor 
einigen Jahren unseren regionalen Ver-
trieb entwickelt. Jedes Angebot ist maß-
geschneidert  und wird gezielt auf die 
Bedürfnisse des Kunden abgestimmt.

Sie bieten auch ein Consulting für Autohäuser 
und Werkstätten an?
Wir bieten diese Leistungen seit vielen 
Jahren über unsere Tochtergesellschaft 
Auto Plus GmbH an. Wir werden von 
Herstellern und vom Handel beauftragt 
Prozesse zu optimieren, die Profitabilität 
zu verbessern oder aber auch nachhaltig 
die Zukunft abzusichern. Mittlerweile 
haben wir in diesem 
Bereich über 60 eige-
ne Mitarbeiter, die in 
Deutschland und 
Europa täglich un-
terwegs sind. Das 
Portfolio umfasst 
dabei die Absiche-
rung der Unternehmerpflichten,  bis hin 
zur Optimierung des Geschäftes. 

Welchen Bereich kann man sich konkret vorstel-
len, in dem Sie beratend tätig sind?
Wir legen Wert darauf, nicht nur zu ana-
lysieren, ein Konzept vorzustellen und 
dann dem Kunden die Umsetzung zu 
überlassen. Unsere Berater kommen alle 
aus dem Autohausgeschäft. Daher ist uns 
vor allen  Dingen wichtig, unsere Vor-
schläge gemeinsam mit dem Kunden 
umzusetzen. Einer unserer Schwerpunk-
te ist das Gebrauchtwagengeschäft. Mit 
unserer „6P-Analyse“  erarbeiten wir vom 
Stellplatzkonzept, über die Prozessopt-
mierung bei der Inzahlungnahme, der 
richtigen Preisfindung und Coaching der 
Verkäufer ein modulares Konzept. Ziel 
ist dabei immer die Bruttoerträge je Fahr-
zeug zu steigern und die Standzeiten zu 
reduzieren. Die Nachhaltigkeit sichern 
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Alles im Blick behalten
Ob es um die Einrichtung eines Service Centers, die EDV, die Hauptuntersuchung, Consultingdienste oder die 
Fahrerlaubnisprüfung geht. Hans Peter Neppel ist bei allen Themen gefordert, um den Betrieb am Laufen zu 
halten. AUTO SERVICE PRAXIS sprach mit dem neuen COO des TÜV SÜD über Werkstattthemen.

Bi
ld

: R
ei

ch

Hans Peter Neppel, 59, COO TÜV SÜD Auto Service GmbH.

„

Unsere Philosophie ist 
es Kunden von Tätigkei-
ten außerhalb der Kern-
prozesse zu entlasten.
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wir mit eigener webbasierte Software ab, 
die sehr transparent die Entwicklung des 
Bestandes inkl. aller wichtigen Kennzah-
len grafisch laufend darstellt. Unsere Ex-
pertenteams arbeiten dabei sehr erfolg-
reich – was wir nicht nur an unseren 
zahlreichen Aufträgen, sondern an kon-
kreten Ergebnissen aufzeigen können. 

 
Mit der neuen HU kam Bedenken auf, weil bei 
einer Nachuntersuchung am gleichen Tag noch-
mal begutachtet werden muss.
Mit der letzten Änderung der StVZO zum 
1. Juli 2012 sind die gesetzlichen Vorga-
ben für die Prüfingenieure zur Bewer-
tung von festgestellten Mängeln deutlich 
eingeengt worden. Eine Vielzahl von vor-
mals geringen Mängeln sind nun zwangs-
weise als erheblich einzustufen. Somit ist 
die Mängelquote erkennbar angestiegen. 
Für uns als Prüforganisation ist der Auf-
wand zur Kundenbetreuung dadurch 
sehr viel höher geworden. Der Werkstatt-
kunde will sein Fahrzeug wiederhaben 
und er will es natürlich mit einer Plaket-
te haben und nicht unrepariert oder viel-
leicht sogar repariert, aber ohne Plakette. 
Insofern gibt es nun eine Vielzahl von 
Terminen, die  bei denen die Kunden 
nochmal angefahren werden müssen, da-
mit auch tatsächlich am gleichen Tag die 
Prüfungen positiv abgeschlossen werden.  
Wir haben deshalb unsere Touren spezi-
ell auf diesen Gesichtspunkt hin opti-
miert.

Manchmal hat man den Eindruck, gerade bei der 
Bremsenprüfstandsrichtlinie, dass die HU tech-
nisch etwas hinterherhinkt.
Die Bremsenprüfstandsrichtlinie kam 
spät, hat aber zumindest einen fünfjäh-
rigen Übergangszeitraum bis Ende 2019. 
Wir selbst haben um die 800 Bremsen-
prüfstände im Betrieb. Einen Großteil 
müssen wir austauschen, sie sind nicht 
nachrüstbar. Meine Befürchtung ist, dass 
sich viele Werkstätten möglicherweise 
sehr viel Zeit lassen werden und dass es 
für diese am Ende dann schwierig und 
sehr teuer wird, diese Dinge umgesetzt 
zu bekommen. Letztendlich gilt es das 
Thema Prüfstützpunktüberprüfung 
noch mehr zu professionalisieren, um es 
positiv zu sagen. Autohäuser und Werk-
stätten, die hier nicht investieren, müssen 
sich bewusst sein, dass die Hauptunter-
suchung dann im eigenen Haus nicht 
mehr erbracht werden darf.  
Die AU ist ein leidenschaftlich diskutiertes The-

ma. Wie ist Ihre Meinung zum Leitfaden 5?
Unsere Auffassung ist die, dass wir auf-
grund von europaweit gewonnenen Er-
kenntnissen eine Einbeziehung der Mes-
sung im Auspuffendrohr neben der OBD-
Prüfung auch weiterhin für erforderlich 
halten. Die OBD-Prüfung bezieht nun 
mal nicht alle Bauteile des Abgasreini-
gungssystems ein. Also insofern sind wir 
da vielleicht nicht unbedingt mainstream 
unterwegs. Und ich denke, das sollte auch 
wirklich fundiert beurteilt werden, bevor 
man sich da in der Europäischen Gesetz-
gebung festlegt.Leider müssen wir auch 
feststellen, dass die Grenzwerte für die 
periodische AU im Leitfaden 5 nicht an 
die Entwicklung moderner Abgastechnik 
angepasst wurden.

Kann die aufwändige Technik der Euro 5- / Euro 
6-Fahrzeuge in zehn Jahren noch funktionieren, 
oder fällt dann jedes zweite bei der AU durch?
Ja, der Gedanke ist natürlich nicht ver-
kehrt. Aber rückblickend auf das, was wir 
hinter uns haben, muss man sagen, die 
Fahrzeuge sind doch ganz standfest. Die-
se Bedenken gab es schon immer, schon 
mit der Einführung der Katalysatoren-
technik. Wie lange hält der Katalysator 
oder die Lambda-Sonde? Auch der Ruß-
filter bei den Dieselfahrzeugen? Aber in 
aller Regel muss man sagen, dass die Be-
anstandungsquoten und damit die not-
wendigen Reparaturen nicht spektakulär 
sind. Also ich habe eher noch ein gene-
relles Bauchweh in puncto Elektronik im 
Fahrzeug. Denn die Elektronik ist heute 
ein so starkes Sicherheitsmerkmal und da 
gibt es auch schon Erfahrungen, dass 
Elektronik nicht gleich Elektronik ist. 
Wenn wir zurückblicken, da haben wir 
die Oldtimer ohne Elektronik, die sind 
50 Jahre oder 100 Jahre alt und laufen 
oder können repariert werden. Ob wir 
das von unseren zukünftigen Oldtimern 
mit einer Vielzahl von Steuergeräten 
dann auch werden behaupten können? 
Insofern ist die Elektronikprüfung und 
damit auch geplante Einführung des HU-
Adapters im nächsten Jahr ein ganz wich-
tiger Fortschritt, dass zukünftig die mo-
dernen Fahrzeuge diesbezüglich auch 
verlässlich gemonitored werden. Das ist 
meines Erachtens nach ein ganz, ganz 
großer Mehrwert in der Haupt- und Ab-
gasuntersuchung. 

Herr Neppel, Vielen Dank! re

Seit 33 Jahren beim TÜV SÜD

Ein steiler Weg
Am 1. Dezember 1980 trat Hans Peter 
Neppel seine erste Stelle beim damali-
gen TÜV Bayern e.V. in München an. Als 
frisch gebackener Dipl.-Ing. für Maschi-
nenbau der TU München durchlief der 
geborene Oberpfälzer hier zunächst 
eine Ausbildung zum amtlich aner-
kannten Sachverständigen. Anschlie-
ßend wechselte Neppel in den Bereich 
Homologation, wo er sich speziell um 
den Bereich Emission kümmerte. Im 
Abgaslabor hat er Spezial- und Muster-
gutachten erstellt sowie an Forschungs-
vorhaben für Katalysatoren und Rußfil-
ter mitgewirkt. 1989 übernahm Neppel 
eine Stabsstellenfunktion beim dama-
ligen Leiter des Geschäftsbereiches. 
Doch schon bald warteten eine neue 
Funktion als Abteilungsleiter in 
Garching auf Neppel. Dort ging es um 
die Betreuung von Prüfstellen, von 
Werkstätten und Fuhrparks. Auch das 
sich langsam entwickelnde Thema der 
Schadengutachten gehörte dazu. 
Während der vergangenen 16 Jahre 
leitete Neppel die Region Bayern Süd. 
Auch das Aufgabenfeld variierte in den 
Jahren, so hatte Neppel parallel die 
Geschäftsführerfunktion der FleetCom-
pany inne, als diese gegründet wurde. 

Umfangreiche Verantwortung
Als COO ist Hans Peter Neppel verant-
wortlich für das operative Geschäft. 
Dazu gehören die Leitung, Steuerung 
und Organisation der gesamten 
Betriebsprozesse der TÜV SÜD Auto 
Service GmbH quer durch alle vier Busi-
ness Units der Division: „PTI“, den amtli-
chen Prüfungen (Hauptuntersuchun-
gen, Fahrerlaubnisprüfungen, usw.), 
„Automotive“ (unter anderem Homolo-
gation für Fahrzeughersteller), „Fleetma-
nagement“ und „Car Business Services“ 
mit den Schwerpunkten Fahrzeugma-
nagement, Schadengutachten/Bewer-
tungen, Zulassungsservice und Consul-
ting.
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