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Die steigende Komplexität von Fahrzeugen bringt nicht nur für 

 Autohäuser und Werkstätten etliche Herausforderungen. Auch bei den 

neuen Geschäftsführern der Dekra Automobil GmbH steht das Thema 

unter dem Stichwort  „HU 4.0“ ganz oben auf der Agenda.

D E K R A

Z wölf Jahre lang war Gerd Neu-
mann bei Dekra Herr über mehr 
als 5.000 Prüfingenieure, 560 Prüf-

stationen und 75 Niederlassungen in ganz 
Deutschland. Ende Juni dieses Jahres 
war dann Schluss: Nach insgesamt fast 
30 Jahren Dekra wartete der verdiente 
 Ruhestand. Die Nachfolge in der neu 
 formierten Geschäftsführung der Dekra 
 Automobil GmbH übernahmen Wolfgang 
Linsenmaier, Guido Kutschera und Jann 
Fehlauer. AUTOHAUS hat die drei kurz 
nach Amtsantritt am Hauptsitz in Stutt-
gart zu einem Exklusivinterview getroffen.

AH: Wie sind die ersten Wochen im neuen 
Amt gelaufen?
W. Linsenmaier: Ich finde, wir hatten ei-
nen guten Start. Natürlich ist jede neue 
Struktur erst einmal eine Herausforde-

rung. Aber wir sind ja schon eine gerau-
me Zeit im Unternehmen und kennen es 
aus den unterschiedlichsten Perspektiven. 
Von daher fühlen wir uns gut gerüstet.
G. Kutschera: Sehr wichtig war für uns in 
diesem Zusammenhang die Niederlas-
sungsleitertagung Mitte Juni. Das war 
die ideale Plattform, um uns als neues 
Gremium vorzustellen, den Dialog zu su-
chen, erste Themen zu platzieren und ak-
tuelle Herausforderungen zu besprechen.

AH: Was ist derzeit die wichtigste?
J. Fehlauer: Der rasante technologische 
Wandel der Fahrzeuge. Dort hält das au-
tomatisierte und vernetzte Fahren immer 
stärker Einzug. Und irgendwann werden 
wir sogar beim vollkommen autonomen 
Fahren ankommen. Das erfordert völlig 
neue Prüftechnologien. Denn auch die 

Systeme und Sensoren, die automatisier-
tes Fahren ermöglichen, müssen unter-
sucht werden. Das bedeutet: Wir müssen 
die heutige Art der Prüfung, die mit dem 
HU-Adapter bereits einige elektronische 
Komponenten hat, erheblich weiterent-
wickeln. Die Herausforderung dabei ist, 
dass wir dafür viel mehr mit den Fahr-
zeugdaten arbeiten müssen. Wir müssen 
nicht nur prüfen: Welche Daten haben 
die Sensoren rückblickend in den letzten 
Fahrzyklen geliefert? Wir müssen auch 
die aktuellen Sensordaten und die Ein-
stellung der Sensorik sowie die Systemre-
dundanz kontrollieren. Damit das alles 
aber überhaupt möglich ist, brauchen die 
Überwachungsorganisationen einen ge-
setzlich geregelten Zugang zu den rele-
vanten Fahrzeugdaten. Nur dann wird 
die Hauptuntersuchung der Zukunft – 
wir nennen sie HU 4.0 – eine hohe Qua-
lität haben.

» Den Werkstätten 
geht es wie uns «

KURZFASSUNG

Um bei der HU mit dem technischen Fort-

schritt der Fahrzeuge mitzuhalten, muss 

Dekra seine Prüftechnik erheblich weiter-

entwickeln. Das macht in den Werkstätten 

kostspielige neue Mess- und Analysegerä-

te notwendig. Um in Zukunft weiter zu 

wachsen, will Dekra die Partnerschaft zu 

den Betrieben ausbauen und sie zu aktuel-

len Themen wie der Bremsprüfstandsricht-

line beraten.

Seit Anfang Juni bilden Guido Kutschera, Wolfgang Linsenmaier und Jann Fehlauer (v.l.) die Geschäftsführung der Dekra Automobil GmbH.
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RR TEAM bedankt sich bei seinen Kunden, Lieferanten 
und Geschäftspartnern für die langjährige Geschäftsbe-

-
nung des Standortes Eifel im Rahmen der 25-Jahrfeier am 

24.05.2018 in Hillesheim.
Einen besonderen Dank spricht RR TEAM allen Unterstüt-

zern ihres Partners Opportunity International Deutschland 
aus. Durch die Spende für das YAP Jugendausbildungspro-

gramm wird ein wertvoller Beitrag zum Abbau von Armut 
und zur Schaffung von Perspektive für Menschen, die auf 

diese Unterstützung angewiesen sind, ge-
leistet. Das Gesamtspendenvolumen be-

läuft sich auf sehr erfreuliche 7.500,00 €, 
die u.a. zur Finanzierung von Existenz-

gründungen verwendet werden.

WIR SAGEN DANKE!
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AH: Bedeuten die neuen HU-Prüfverfah-
ren steigende Kosten für Autohäuser und 
Werkstätten?
W. Linsenmaier: Unabhängig von der 
HU brauchen Autohäuser und Werkstät-
ten zusätzliche Mess- und Analysegeräte, 
um den Zustand eines Fahrzeugs im Hin-
blick auf Daten und Sensorsysteme beur-
teilen zu können. All das kostet Geld und 
macht auch die HU aufwendiger. Es ist 
aber schwierig, das zum jetzigen Zeit-
punkt genau zu beziffern.
G. Kutschera: Die steigende Komplexität 
wird sich auch auf den Bereich Schaden-
gutachten auswirken. Dort wird die An-
zahl der Schäden aufgrund der Sensorik 
mit Sicherheit sinken. Vor allem Bagatell-
schäden wie kleine Auffahrunfälle oder 
Parkrempler werden abnehmen. Die 
Schäden, die übrig bleiben, werden dafür 
überproportional teuer. Denn diese sind 
dann meist gravierender. Gleichzeitig 
werden Ersatzteile immer kostspieliger. 
Und noch ein Punkt: Aufgrund der im-
mer komplexeren Autos müssen auch die 
Gutachter immer besser ausgebildet sein, 
um ein qualifiziertes Schadengutachten 
erstellen zu können.

AH: Der Markt für Hauptuntersuchungen 
ist stark umkämpft und wächst eher lang-
sam. Trotzdem hat sich Dekra auf die 
Fahnen geschrieben, seinen Marktanteil 
zu steigern. Wie wollen Sie das erreichen?
J. Fehlauer: Zu versuchen, sich über die 
technischen Raffinessen einen Vorteil zu 
verschaffen, ist schwierig. Denn hier sind 
sich die Marktteilnehmer viel zu ähnlich. 
Ich sage nur HU-Adapter: Jede Prüforga-
nisation nutzt quasi gleiche Geräte. Ein-
ziger Unterschied ist die Gehäusefarbe. 
Wir müssen uns darum durch die Mehr-
werte abheben, die wir unseren Kunden 
bieten. Hier denke ich zunächst an die 
bestehenden Komplettpakete, die wir 
noch weiter ausbauen werden. Wichtig 
ist auch, noch stärker auf digitale Dienst-
leistungen zu setzen, wie wir es zum Bei-
spiel mit unserem Dekra Service-Portal 
tun.
G. Kutschera: Ja, wir werden auch beim 
Kundenservice noch mehr tun – seien es 
nun Autohäuser, Versicherungen oder 
Endkunden. Heutzutage können Sie bis 
22.00 Uhr beim Supermarkt um die Ecke  
einkaufen. Für uns bedeutet das, die Ver-
fügbarkeit noch weiter zu erhöhen und 
unser Netzwerk auszubauen. Die Kunden 
sind nicht bereit, für einen Service 30 bis 

50 Kilometer zu fahren. Auch die Betreu-
ung überregional aufgestellter Kunden 
intensivieren wir ständig. Stichwort „One 
Face to the Customer“. Wir schauen uns 
deshalb unsere Vertriebsstrukturen ge-
nau an und richten unser Account-Ma-
nagement neu aus.

AH: Welche wirtschaftlichen Ziele haben 
Sie sich sonst noch gesetzt? 
W. Linsenmaier: Konkrete Zahlen zu un-
seren Zielen möchten wir derzeit nicht 
nennen. Nur so viel: Unsere wirtschaftli-
chen Ziele hängen eng mit unserem 
Marktanteil zusammen. Und diesen wol-
len wir nicht nur im Bereich Prüfwesen, 
sondern auch im Bereich Gutachten und 
Industrie ausbauen. Das geht nur durch 
eine enge Zusammenarbeit mit den 
Werkstätten vor Ort. Diese Zusammen-
arbeit weiterzuentwickeln, ist eines der 
wesentlichen Ziele von Dekra. Zudem 
haben wir oft genau die gleichen Interes-
sen wie die Werkstätten. Denken Sie nur 
an unsere Forderung nach dem Zugang 
zu den Fahrzeugdaten. Da geht es den 
Werkstätten im Blick auf Wartung und 
Instandhaltung doch genauso wie uns 
Überwachern beim Thema Prüfen.

AH: Viele Ihrer Partnerbetriebe stehen zu-
sätzlich vor dem Problem, dass sie die HU 
ab 2020 möglicherweise nicht mehr anbie-
ten können, weil der Bremsprüfstand zu 
alt ist. Wie gehen Sie damit um?
J. Fehlauer: Da gibt es leider nur zwei 
Möglichkeiten: Entweder sie investieren 
oder sie können die HU ab 2020 nicht 
mehr anbieten. In diesem Zusammen-
hang ist vor allem die Bremsprüfstands-

richtlinie von 2011 wichtig. Darin sind 
gewisse Mindeststandards festgelegt – 
unter anderem eine ASA Livestream-
Schnittstelle. Diese lässt sich in vielen 
Fällen nachrüsten. Weil es da aber viel 
Unsicherheit gibt, beraten wir unsere 
Kunden, ob sie nachrüsten können, und 
sagen ihnen, welche Maßnahmen dafür 
konkret nötig sind. Es gibt allerdings 
auch Betriebe, die sich bewusst entschei-
den, nicht zu erneuern oder nachzurüs-
ten. Das sind meist Betriebe, in denen 
pro Jahr deutlich unter 100 HUs durch-
geführt werden. Diesen Betrieben und 
ihren Kunden werden wir aber eine Lö-
sung anbieten. Denn wir bauen unser 
Stationsnetz so aus, dass jeder von ihnen 
innerhalb eines überschaubaren Radius 
die HU bei uns in einer Dekra-Station 
durchführen lassen kann.

AH: Wie viele Prüfstützpunkte werden vo-
raussichtlich am Ende wegfallen, weil sie 
nicht nachrüsten? 
W. Linsenmaier: Man kann hier nur eine  
grobe Prognose wagen. Ich glaube, der 
Anteil kann bei rund zehn Prozent lie-
gen. Die Anzahl der Hauptuntersuchun-
gen, die das betrifft, wird aber prozentual 
deutlich niedriger liegen, weil es wie ge-
sagt vor allem die Stützpunkte mit weni-
gen Prüfungen sind, die aufhören. Wir 
beraten aber unsere Stützpunkte im Blick 
auf die beste Lösung – denn die Möglich-
keit, die HU anzubieten, ist für jede 
Werkstatt ein Pluspunkt bei ihren Kun-
den.

AH: Vielen Dank für das Gespräch!
 Interview: Armin Wutzer ■

Dekra plant, 
 seinen Markt-
anteil bei Haupt-
untersuchungen 
auszubauen. 
 Gelingen soll das 
durch mehr digi-
tale Dienstleistun-
gen sowie einen 
besseren Kunden-
service.
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