
Werkstattportal mit ZuwachsHandlich
Der Werkstattausrüster WOW! Würth 
Online World GmbH bringt mit dem 
mehrmarkenfähigen Diagnosesystem iQ 
330 einen mobilen Tablet-PC samt 
 Docking-Station und integrierter Halte-
schlaufe für eine sichere Handhabung auf 
den Markt. Laut Anbieter verfügt der 
handliche PC über eine Akkulaufzeit von 
bis zu sechs Stunden. Das Gerät kann 
dank des integrierten WLAN-Anschlusses 
zudem in vorhandene Netzwerkstruktu-
ren eingebunden werden. Der Trend in 
Annahme und Diagnose geht seit einiger 
Zeit in Richtung verstärkter Nutzung von 
Tablet-PCs. Neben WOW! setzen auch 
das Unternehmen Automotive Process 
Institute (API) sowie zahlreiche Autoher-
steller auf griffige Flachcomputer.   msh

Wechselwirkung
Nissan versucht sich seit kurzem in neuen 
Geschäftsbereichen. Mit der Multimedia-
Uhr „Nissan Nismo Watch“ und der aktuell in 
Tokio präsentierten Datenbrille „3E“ erwei-
tern die Japaner das eigene Tätigkeitsspek-
trum. Zumindest auf den ersten Blick. Na-
türlich wird sich der Autobauer nicht in Rich-
tung Uhrmacherei oder Optikspezialist ent-
wickeln. Die Konzeptgeräte fügen sich viel-
mehr ins gewohnte Produktportfolio und 
unterstützen die Fahrer als elektronische 
Helferlein am Steuer. So sollen die heuer auf 
der IAA vorgestellte Smartwatch sowie der 
Google Glass-Herausforderer „3E“  offenbar 
fahrrelevante Informationen bereitstellen. 
Details zum „Head-up-Display“ der beson-
deren Art ließ sich Nissan im Vorfeld der 
Messe aber nicht entlocken. Denkbare Diens-
te umfassen jedoch Navigationshinweise, 
Verkehrsinformationen oder auch Sicher-
heitsfeatures. Ob eine der beiden Konzept-

studien eines Tages Serienreife erlangen 
wird, ist freilich ungewiss. Klar ist dagegen, 
wohin die Reise letztlich geht: Die zuneh-
mende Vernetzung im, mit dem und zwi-
schen Fahrzeugen steigt exponentiell an. 
Für Autohäuser und Servicebetriebe birgt 
diese Entwicklung durchaus Konsequenzen.  
Wie in der vergangenen Ausgabe themati-
siert, nimmt in vernetzten Systemen analog 
zur Größe die Anfälligkeit zu. Kfz-Profis alter 
Schule hatten es bei der Fehlersuche noch 
verhältnismäßig leicht. Der Serviceanneh-
mer von heute muss in Sachen „Anamnese“ 
häufig genau nachfragen. Nicht selten gibt 
es Rückkopplungen und Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen Komponenten, die 
die wahre Ursache verschleiern. Und wer 
weiß, künftig muss der Kfz-Techniker viel-
leicht eruieren, welche Auswirkungen eine 
stehengebliebene Uhr oder ein defekter 
Brillenbügel haben können.   

KOMMENTAR

Autoscout24 sieht die Übernahme des 
Konkurrenz-Werkstattportals Fairgarage 
durch die Deutsche Automobil Treuhand 
(DAT) entspannt. „Wir freuen uns über 
Wettbewerb“, sagte Geschäftsführer And-
ré Stark am 12. November vor Journalis-
ten in München. Dass der Wettbewerb 
anziehe, sei grundsätzlich gut, zumal es 
bei den Werkstätten immer noch Erklä-
rungsbedarf gebe. Stark: „Je mehr Leute 
erklären, desto besser kommt es bei den 
Werkstätten an.“ Welches der Portale sich 
am Markt durchsetze, entscheide die Qua-
lität der Internetseite und der Kunde. Mit 
dem eigenen Geschäftsverlauf zeigten sich 
die Geschäftsführer André Stark und Al-
berto Sanz de Lama zufrieden. „2013 war 
ein sehr positives Jahr aus Sicht des Werk-
stattportals“, sagte Stark. Aktuell zähle die 
seit zwei Jahren bestehende Plattform 
3.800 Werkstätten, was einem Zuwachs 
von 90 Prozent innerhalb eines Jahres ent-
spreche. Insgesamt seien damit bereits 
acht bis zehn Prozent des Werkstattbe-
stands in Deutschland registriert. Und 
etwa 1.300 der angemeldeten Betriebe 
hätten bisher keine Geschäftsbeziehung 
zu Autoscout24 unterhalten. Nach den 

Angaben wird jede Werkstatt im Portal 
durchschnittlich 61 Mal pro Monat ange-
surft. Daraus entsteht zwar nicht immer 
ein Kontakt, aber jedes achte Mal. Jede 
registrierte Werkstatt erhält im Schnitt 
über sieben Kundenanfragen pro Monat. 
Je mehr Informationen und Bilder eine 
Werkstatt preisgibt, desto mehr Anfragen 
bekommt sie. Konkrete Buchungen gebe 
es etwa zwei Mal pro Monat pro Werk-
statt. „Die Buchung ist aber nicht der we-
sentliche Punkt für den Händler, sondern 
der Kontakt zum Kunden“, sagte Sanz. 
Denn es gehe schließlich um Neukunden-
gewinnung.   jko/ng 
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