
Passgenaue Unterstützung
TÜV NORD – Der neue Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Mobilität,  
Hartmut Abeln, hat sich den weiteren Ausbau der Dienstleistungen für  
Auto häuser auf die Fahnen geschrieben.   VON KERSTIN HADRATH

S eit Anfang April dieses Jahres ver
stärkt Hartmut Abeln als zweiter 
Geschäftsführer neben Klaus 

Kleinherbers den Geschäftsbereich TÜV 
Nord Mobilität. „Wir bauen unsere inno
vativen Dienstleistungen für Autohäuser 
und Werkstätten weiter aus und unterstüt
zen sie mit vielfältigen Tools im Alltags
geschäft“, erklärte Hartmut Abeln in ei
nem Statement zu seinem Amtsantritt. 
AUTOHAUS sprach mit ihm darüber, auf 
welche Bereiche der Prüfkonzern zukünf
tig besonderes Augenmerk legen wird.

AH: Herr Abeln, welche Aufgaben haben 
Sie in der Geschäftsführung von TÜV Nord 
Mobilität übernommen?
H. Abeln: Ich verantworte das operative 
Geschäft und bin damit für den gesamten 
Bereich Autohäuser und Werkstätten 
 sowie den klassischen Bereich der Prüf
stationen zuständig. Dazu kommt das 

Fahrerlaubniswesen. Mit der ständig 
wachsenden Internationalisierung und 
Innovationsdichte bei Produkten und 
Dienstleistungen stellen wir uns breiter 
auf. Wir führen TÜV NORD Mobilität 
jetzt mit einer Doppelspitze, die Umstruk
turierung ist noch nicht abgeschlossen.

AH: Stichwort Internationalisierung: Auf 
welche Märkte schaut TÜV Nord?
H. Abeln: Wir werden das Auslands
geschäft insgesamt forcieren. China und 
Indien sind sehr interessante Märkte. In 
Indien sind wir seit den 1980er Jahren mit 
TÜV India vor Ort. Wir kümmern uns 
dort u. a. um die Homologation, z. B. der 
landwirtschaftlichen Fahrzeuge von  
Mahindra. Ein interessantes Themenfeld 
ist die regelmäßige technische Fahrzeug
überwachung. In China sind natürlich die 
Hersteller für uns interessant, da alle gro
ßen deutschen Autobauer vertreten sind 
und die einheimischen Hersteller zurzeit 
technisch deutlich aufrüsten. 
 
AH: In Ihrem Antrittsstatement haben Sie 
angekündigt, dass die Dienstleistungen für 
Autohäuser und Werkstätten weiter ausge-
baut werden. Woran arbeitet TÜV Nord?
H. Abeln: Abgesehen von technischen 
Veränderungen wie dem HU Adapter 
kommen neue Entwicklungen im reinen 
Prüfgeschäft nicht so häufig vor. Wir sind 
jedoch in den Bereichen Sales und After
sales sowie IT stark innovativ tätig. Dort 
sehen wir unsere Stärke und spielen eine 
führende Rolle. Wir haben innovative  
Services entwickelt, z. B. unterstützen wir 
in ganz Deutschland Autohäuser bei der 
Gestaltung von Websites und bei der 
Suchmaschinenoptimierung mit Google 
Adwords. Der Servicelister ist bei der Prä
sentation von  AutohausDienstleistungen 
sehr nützlich. Den Gedanken der Dienst
leistungskette spinnen wir aber noch wei
ter und bieten ein Tool für die Online

Terminvereinbarung an. Dieses Werkzeug 
haben wir in unseren 200 Prüfstationen 
auf Herz und Nieren getestet. 

Das zweite Feld für Innovationen ist 
unser Institut für Fahrzeugtechnik und 
Mobilität in Essen, das sich mit der Wei
terentwicklung der Elektromobilität, der 
Normen und Richtlinien, Verbrauchsmes
sung etc. befasst.

Eigene Tools für Bewertung
AH: Was tut sich für Autohäuser im wich-
tigen Bereich der Fahrzeugbewertung?
H. Abeln: Im Bereich der Fahrzeugbe
wertung hatten und haben wir das größte 
Wachstum. Im vergangenen Jahr lagen die 
Wachstumsraten entgegen dem Trend im 
zweistelligen Bereich. Heute ist diese The
matik bei allen großen Handelsgruppen 
präsent. Gebrauchtwagenbewertung, pro
fessionelles Standzeitenmanagement, die 
digitale Fahrzeugakte – daran kommt der 
Handel nicht mehr vorbei. Um der Bedeu
tung der Fahrzeugbewertung gerecht zu 
werden und das KfzGewerbe umfassend 
zu unterstützen, entwickeln wir Tools, die 
es am Markt nicht gibt, selbst.

LESEN SIE HIER...
... warum ausländische Märkte für den TÜV 
Nord zunehmend interessant sind und welche 
Tools Autohäuser bei der Fahrzeugbewertung 
unterstützen sollen.

ZUR PERSON: HARTMUT ABELN
geboren 1969

Maschinenbau-Studium in Hannover, Abschluss: 
Diplom-Ingenieur mit Projekt bei BMW

erste Berufsstationen in Hannover und  
Sachsen-Anhalt bei einem Unternehmen  
in der Bauzubehörbranche 

2003 Einstieg bei TÜV Nord Mobilität als  
Regionalleiter

2008 Bereichsleiter West

2010 Leiter des Strategischen Geschäftsfelds 
Fahrzeughalter

seit April 2013 Geschäftsführer  
TÜV Nord Mobilität 

Fo
to

s: 
Ha

dr
ath

/A
UT

OH
AU

S, 
Tu

ri/
Fo

to
lia

An Unterstützung bei der Fahrzeugbewertung 
ist der Handel laut TÜV Nord sehr interessiert.

82 14-15/2013

SERVICE



AH: Können Sie Beispiele nennen? 
H. Abeln: Eine Nische, die wir besetzen, 
ist die OnlineTerminierung, die wir zur 
Zeit in Celle in einem Pilotprojekt testen. 
Dazu erweitern wir unsere Lösungen für 
den Handel über die Bewertung und Prä
sentation des Fahrzeugs hinaus mit einer 
intelligenten Vermarktung. Sprich, wir 
bilden den Prozess bis zur Einspielung der 
Daten in die Onlinebörsen ab. Dafür kop
peln wir die Werkzeuge des reinen Fahr
zeugmanagements mit den Tools unseres 
langjährigen Partners Autodo, der im 
Salesbereich sehr stark ist. 

AH: Welche Rückmeldungen bekommen 
Sie aus dem Handel?
H. Abeln: Wir spüren, dass unsere Auto
haus und Werkstattkunden an der Fahr
zeugbewertung besonders interessiert 
sind. Hier können sie passgenaue Unter
stützung von uns erwarten, und wir wer
den unsere Services bundesweit noch 
 offensiver anbieten. Am Ende geht es da
rum, Tools zu entwickeln, die den Fahr
zeughandel schneller und effektiver 
machen und ein Benefit für das Autohaus 
sind. Im Autohandel und service geht es 
heute um die Fragen: Was macht mich 
besser, was macht mich profitabler, was 
macht meine Prozesse schlanker, wo spa
re ich Kosten? Kunden investieren, so 
lange am Ende des Tages wieder Geld ver
dient wird – und zwar mehr, als zuvor 
ausgegeben wurde. Die Dinge müssen 
aber auch in der Kette schlüssig sein, sie 
müssen in der Praxis funktionieren. Eine 
oft gestellte Anforderung aus dem Handel 
ist: Bitte keine zu komplexen Systeme. 
Man muss die Balance finden zwischen 
dem, was machbar ist, und dem, was sinn
voll ist.

Schadengutachten im Fokus
AH: Auch im Bereich Schadengutachten 
und Leasingrücknahmen will TÜV Nord 
verstärkt mitspielen. 
H. Abeln: Das Thema Schadengutachten 
haben wir immer schon besetzt. Jetzt ha
ben wir es stärker in den Fokus genom
men, uns professioneller aufgestellt und 
freuen uns über den großen Zuspruch. 
Wenn man dieses Thema professionell 
anpackt, funktioniert es sehr gut. Zudem 
ist es eine Dienstleistung, die klassisch 
zu uns passt. Auch dafür haben die Kun
den ein gutes Gespür. 

Wir haben ein sehr intelligentes Ter
minierungssystem für Leasing

rückläufer entwickelt, damit Käufer, Ver
käufer, Leasinggeber und Versicherung 
einfach zusammenkommen. Das ist ein 
Alleinstellungsmerkmal, das eine Reihe 
von Großkunden überzeugt hat. Wir 
machen bspw. die Bewertung für Versi
cherungen, für MAN, VW und Iveco. 
Momentan arbeiten wir daran, unsere 
ITTools weiter zu verbessern, um konse
quent den nächsten Wachstumsschritt zu 
gehen. Das ist unser Verständnis von 
Innovation. 
   
AH: Einige Ihrer Wettbewerber bauen zur-
zeit die Klassiksparte aus. Welche Bedeu-
tung hat dieses Geschäftsfeld für TÜV 
Nord? 
H. Abeln: Als Autoliebhaber sage ich 
ehrlich: Wenn wir über diese wun
derbaren Fahrzeuge reden, schlägt 
mein Herz gleich höher. Ganz 
nüchtern betrachtet: Im Klassikbe
reich sind Zuwachs raten zu ver
zeichnen, von denen man an 
anderen Stellen träumt. Der Be
reich legt jedes Jahr um rund 20 
Prozent zu. In relativen Zahlen 
gesehen ist es ein Wachstumsmarkt. 
Betrachtet man die absoluten Zah
len, sind die Größenordnungen 
natürlich über
schaubar. Der 
Aufwand für 
die Fahrzeuge 

ist dagegen immens. Wir verfügen über 
viele Spezialisten in diesem Bereich, sind 
Mitsponsor, Teilnehmer, Begleiter vieler 
Oldtimerveranstaltungen, eng verbunden 
mit Markenclubs und ADAC. Es ist aber 
nicht so, dass wir zurzeit einen Schwer
punkt auf Klassik setzen. Wir werden die
ses Feld weiter bestellen, wie wir es in der 
Vergangenheit schon getan haben.

AH: Was wird bei den eigenen Prüfstellen 
getan? 
H. Abeln: Wir sind dabei, das Netz zu 
modernisieren. Im Schnitt führen wir 35 
Prozent der Hauptuntersuchungen in den 

eigenen Prüfstellen durch. 
An dieser Verteilung 

wird sich in Zukunft 
nichts ändern. Von 
daher werden wir 
auch unser Netz 
nicht  verk lei
nern.

AH: Herr Abeln, 
vielen Dank für 

das Gespräch.
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