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Das sich mit innovativen Produkten,   
guter Qualität und attraktivem 
Preis-Leistungs-Verhältnis auch 

im stark umkämpften Markt für Werkstatt-
ausrüstungen Erfolg erzielen lässt, zeigt 
Brain Bee. Im kommenden März feiert das 
in Parma ansässige Unternehmen seinen 
10. Geburtstag. Schon heute beschäftigt 
das Unternehmen mehr als 100 Mitarbei-
ter in Forschung, Produktion und Vertrieb. 
Mehrere Auslandsgesellschaften zum 
Beispiel in Spanien und Singapur zählen 
ebenfalls zur Gruppe, deren Aktivitäten 
unter dem Dach der Brain Bee Holding 
zusammengefasst sind. In Deutschland ist 
das Unternehmen mit Techmess in 
Gunningen vertreten, bei dem Brain Bee  
Mehrheitsgesellschafter ist.

Von der Pflicht zu Kür

Wenn man in einen Markt eintritt, der 
eigentlich schon gut besetzt ist, so muss 
man etwas Besonderes bieten, müssen die 
Produkte einen Mehrwert mitbringen. 
Brain Bee hat sich von Anfang an den 
besonders stark nachgefragten Themen im 
Werkstattausrüstungsbereich gewidmet, 
wie der Abgasanalyse, der Diagnose und 
dem Klimaservice. Was die Brain Bee 
Produkte auszeichnet, ist nicht nur der 
attraktive Preis, sondern auch der clevere 
Einsatz moderner Technologien. Modular 
aufgebaute Abgasanalyse-
systeme mit Bluetooth-
Funkanbindung zählten 
schon äußerst früh zum 
Lieferprogramm. Auch die 
drahtlose Diagnose, bei der 
ein Diagnosekopf an die 
Schnittstelle im Fahrzeug 
angeschlossen wird und 
dann über Funk mit einem 
PC kommuniziert, gibt es 
bei Brain Bee schon lange. 
Auch bei der Lizensierung 

der Diagnosesoftware ging man in Parma 
früh eigene Wege. So bleibt einmal erwor-
bene Software unlimitiert freigeschaltet, 
auch wenn kein Update gebucht wird.

Nähe zum Markt

Bei der Steuergerätediagnose bietet Brain 
Bee seinen Kunden stets mehrere Alterna-
tiven. So können die Kunden immer die 
Variante wählen, welche am besten zu den 
individuellen Anforderungen und dem 
Budget passt. So stehen mehrere Hand-
held-Varianten und reine PC-Lösungen 
zur Wahl. Die Diagnose-Software wird 
immer weiter entwickelt und verfügt 
inzwischen über eine leicht zu bedienende 
Benutzeroberfläche. Bei der Diagnose-
Abdeckung kann der Kunde für einige 
Fabrikate sogar auf die Originaldaten der 
Hersteller zugreifen. 

Als im vergangenen Jahr im Zuge der 
Wirtschaftskrise der italienische Heimat-
markt stark nachgab, hat Brain Bee sich 
antizyklisch verhalten und investiert. So 
wurde eine komplett neue Serie Klimaser-
vicegeräte entwickelt und eine neue 
Produktionslinie für Klimaservicegeräte 
aufgebaut. Diese Geräte baut Brain Bee an 
einem neuen Standort. So entstand auch 
eine kleine Vorserie von Klimaservicege-
räten für das neue Kältemittel R 1234-yf. 
Diese Geräte waren nicht für die Werk-

stattkunden bestimmt, 
sondern werden heute bei 
vielen Automobilherstel-
lern im Zuge der Entwick-
lung der neuen Klimaanla-
gen eingesetzt. Durch star-
kes Engagement in neuen 
Märkten gelang es Brain 
Bee nach der Wirtschafts-
krise starker zu sein als 

Brain Bee S.p.A.

Nah am Kunden
In knapp zehn Jahren hat Brain Bee sich vom Newcomer auf dem Werk
stattausrüstungsmarkt zu einem Anbieter entwickelt, welcher Markttrends 
besonders schnell in innovative Produkte umsetzt.

Carlo Rocchi ist Gründer und Vorstands
vorsitzender von Brain Bee in Parma
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davor. Zu den neuen Produkten zählt das 
B-Touch, welches auf der Automechanika 
2010 präsentiert wurde. Dieses Gerät wird 
komplett ohne Tasten bedient, verfügt über 
einen leistungsfähigen Prozessor und 
erleichtert dem Anwender mit einer 
komplett neuen Bedienoberfläche die 
Anwendung der Steuergerätediagnose. So 
lassen sich Messwerte grafisch anzeigen, 
Istwerte mit Gutbildern vergleichen,  
besteht die Möglichkeit online auf zusätz-
liche Informationen zuzugreifen und vieles 
mehr. Design und die Gehäuseausführung 
in Aluminium unterstreichen die starke 
Weiterentwicklung von Brain Bee im 
Diagnosebereich.

Fertigung in Parma

Die Emilia Romagna ist eine Region im 
Norden Italiens, welche über eine starke 
Industrieinfrastruktur verfügt, die stark 
arbeitsteilig organisiert ist. Davon profi-
tiert auch Brain Bee und lässt sich viele 
Komponenten seiner Produkte von spezi-
alisierten Zulieferern anfertigen. In den 
beiden Fertigungszentren von Brain Bee 
werden sämtliche Abgasanalysegeräte, 
Diagnosesysteme, Klimaservicegeräte und 
weitere Produkte montiert, ausführlich 
getestet, konfektioniert und verpackt. Die 
Produkte entstehen immer in kleinen 
Serien, wodurch die Nachfrage aus den 
einzelnen Märkten optimal bedient 
werden kann. Der Vertrieb erfolgt inter-
national über die eigenen Niederlassungen 
oder Handelspartner. 

Werkstattausrüstungen sind Investiti-
onsgüter, an die man besondere Anforde-
rungen stellt. So genügt es nicht ein gutes 
Produkt nur gut zu vermarkten. Die Werk-
stattkunden erwarten einen darüber 
hinausgehenden Service. So bietet Tech-
mess vielfältige Schulungen zum Einsatz 
der Brain-Bee-Produkte in seinem Schu-
lungszentrum in Gunningen an. Eine 
Hotline für technische Fragen der Kunden 
wird ebenfalls von Gunningen aus betreut.  
Mehrere Servicetechniker sind bundesweit 
unterwegs und unterstützen die Service-
kräfte der Händler. Außerdem besteht die 
Möglichkeit bei Bedarf ein Austauschgerät 
für die Zeit der Wartung und Reparatur 
zu erhalten. Techmess vertreibt die Brain-
Bee-Produkte über eine Reihe von Groß-
händlern und auch direkt. Auf vielen 
Hausmessen des Handels und auf den 
großen Fachmessen wird persönliche 
Beratung geboten.  Bernd Reich

Bilder: Brain Bee , Reich (1) Bei Brain Bee in Parma entstehen alle Produkte in kleinen 
Serien, um flexibel auf die Nachfrage reagieren zu können

Das neue Steuergeräte
diagnoseSystem BTouch

Das Clima 1234 war das erste Gerät  
am Markt für das neue Kältemittel


