
D ie webbasierte und selbstlernende 
Diagnoselösung aus dem Hause 
autoaid hat es sich in einer Markt-

nische gemütlich gemacht. Technisch 
sind die Produkte 
mittlerweile ausge-
reift. Laufende An-
forderungen erledigt 
d a s  i n s g e s a mt 
20-köpfige Team von 
Berlin-Wedding aus. 
In nächster Zeit steht 

der vertriebliche Ausbau im Fokus. asp 
hat sich mit Geschäftsführer Moritz Funk 
unterhalten. 

Autoaid ist seit 2013 mit der eigenen Lösung 
„autoaid Internet Diagnose +“auf dem Markt. 
Wie läuft das Geschäft bislang?
Unsere gesteckten Ziele haben wir noch 
nicht ganz erreicht. Aber wir sind, gerade 
was die letzten Verkaufszahlen angeht, 
ganz zuversichtlich, dass wir die errei-
chen werden. Das Unternehmen steht gut 
da. Wir verfügen über ausreichend Res-
sourcen, um den Vertrieb weiter zu in-
tensivieren und die Marktbearbeitung zu 
beschleunigen.

Wie weit sind Sie in puncto Technik?
Also man kann sagen, dass die techni-

schen Herausforderungen abgearbeitet 
sind. Jetzt haben wir nur noch vereinzel-
te Hausaufgaben zu erledigen, wie zum 
Beispiel mehr Fahrzeuge abbilden oder 
die Diagnosetiefe verbessern. Die nächs-
ten Aufgaben sind, die Informationen aus 
der Community in die Diagnose zu inte-
grieren. Und wir merken, wie groß der 
Bedarf ist, nicht nur Fehlercodes zu lie-
fern, sondern Lösungen – den Werkstät-
ten bei der Problemlösung also zur Seite 
zu stehen.

Wie steht es um die Markenabdeckung?
Aktuell kommen wir auf 28 Marken. Bei 

Diagnose

Hausaufgaben gemacht
Die technischen Herausforderungen sind größtenteils abgearbeitet. Anbieter autoaid ist mit der Diagnosetie-

fe und Markenabdeckung der Produkte „Internet Diagnose +“ sowie „Cloud Diagnose +“ zufrieden. Zwar gibt 

es bei den Vertriebszielen noch Spielraum, doch das Feedback der weltweit 1.200 Kunden ist positiv.

„

Die Markenabdeckung 
der autoaid-Diagnose 
l iegt  der zeit  bei  28 
Fabrikaten.

Geschäftsführer Moritz Funk (rechts im Bild) und Holger Arndt, verantwortlich für die technische Entwicklung bei der autoaid GmbH, auf der Automechanika 2014 in Frankfurt.
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zwei weiteren Fabrikaten stehen wir kurz 
davor. Alle Marken, die sozusagen zum 
Brot und Butter-Geschäft für Werkstät-
ten zählen, haben wir abgebildet.

Wie viele Kunden haben Sie gegenwärtig?
Weltweit haben wir rund 1.200 Kunden.

Wie viele davon hierzulande?
Auf den deutschen Markt entfallen rund 
70 Prozent der Kunden. Den zweitstärks-
ten Absatz verzeichnen wir in den USA. 

D a n a c h  k o m m t 
Großbritannien. Zu-
dem verkaufen wir 
unsere Lösung in 
Südafrika, Australi-
en, Malaysia und 
Südamerika. Zugang 
haben grundsätzlich 

alle, unser Vertriebsweg ist schließlich 
der Online-Shop auf autoaid.de.

Wie nehmen es die Kunden wahr, dass sich die 
Intelligenz nicht auf dem Gerät, sondern auf 
Ihren Servern befindet?
Damit haben diese nach wie vor keine 
Schwierigkeiten. Wir merken zwar, dass 
sich manche Kunden schwer tun, ein 
webbasiertes Diagnosesystem zu kaufen. 
Aber der Anteil wird immer geringer. 
Wir sehen das als Alleinstellungsmerk-
mal. Wir offerieren als einziger Diagno-
sesystemanbieter ein System, das sich 
ohne Installation und als Browseranwen-
dung auf dem Desktop oder Laptop, aber 
genauso via Tablet oder Smartphone steu-
ern lässt.

Lassen Sie uns über die auf der vergangenen 

Automechanika vorgestellte „autoaid Telema-
tics +“ sprechen…
Die Lösung zielt insbesondere auf Flot-
tenbetreiber ab. Im gewerblichen Bereich 
gibt es großes Interesse, den Zustand des 
Fahrzeugparks im Blick zu haben. So 
kann es insbesondere im Lieferverkehr 
sehr problematisch werden, wenn Fahr-
zeuge ausfallen. Wer nicht schnell han-
delt,  verliert Zeit und Geld. Weiter ist die 
Tracking-Funktion hilfreich. Zudem 
nutzen manche das Eco-Driving, um ih-
re Mitarbeiter zum spritsparenden Fah-
ren zu erziehen. Als nächsten Schritt 
bieten wir die Möglichkeit, über das Te-
lematik-Tool die Fehlercodes auszulesen 
und Lösungen zu erhalten. Wir bereiten 
eine Feedback-Funktion vor: Kann mein 
Fahrer weiterfahren oder ist der Fehler so 
schwerwiegend, dass sofort der Ab-
schleppwagen kommen muss? Welches 
Ersatzteil muss besorgt werden? Auf die-
se Fragen gibt es Antworten.

Das Produkt „autoaid Internet Diagnose +“ ha-
ben Sie mittlerweile zu „Cloud Diagnose +“ 
weiterentwickelt. Wo liegen die Vorteile des 
Cloud-Ansatzes?
Ein Vorteil liegt in der leichteren Integ-
rierbarkeit. Der Kunde soll unsere Platt-
form so leicht wie möglich und mit jedem 
Endgerät, und ohne vorher ein Pro-
gramm installieren zu müssen, nutzen 
können. Dazu dient die webbasierte Lö-
sung. Wir wollen Kunden ohne Medien-
brüche erlauben, zwischen einer Live-
Diagnose und einer Lösung zu wechseln. 
Außerdem möchten wir jedes Endgerät 
bedienen können. Und da hilft uns eine 
Windowsinstallation nicht weiter. Diese 

hat zwar weiterhin ihre Daseinsberechti-
gung, schließlich werden noch viele PCs 
und Laptops auf absehbare Zeit in An-
wendung sein. Aber die Entwicklung ist 
klar: Heute hat fast jeder ein Smartphone 
und oder einen Tablet-Computer. Und 
diese Endgeräte wollen wir natürlich so 
einfach wie möglich in unsere Diagnose 
einbeziehen. Nicht zuletzt dafür bietet 
sich die Browservariante an. 

Sie werben damit, dass die autoaid-Diagnose mit 
zunehmender Anwendung immer besser wird. 
Die zahlreicher werdenden Nutzer versorgen die 
Lösung mit den notwendigen Informationen, 
um dazuzulernen und intelligenter zu werden. 
Wie steht es um diesen „Community-Ansatz“?
Diese Vorgehensweise rückt zunehmend 
in den Mittelpunkt. Die Diagnosemög-
lichkeiten werden dadurch immer besser. 
Es ist doch so: Fehler wiederholen sich. 
Und wenn die Werk-
s t a t t m i t a r b e i t e r 
weltweit auf die glei-
chen Probleme sto-
ßen und Lösungen 
era rbeiten,  da nn 
wächst das System, 
es wird schlauer. Wir 
sind dann in der Lage, entsprechende 
Methoden und Know-how anderen Kun-
den zur Verfügung zu stellen. Unser ab-
geleiteter Lösungsfinder ist nach Symp-
tomen, d.h. u.a. ausgelesenen Fehler-
codes, strukturiert und erspart Repara-
turzeit.

Herr Funk, vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte 
Martin Schachtner “

1.200 Werkstätten und 
weitere Nutzer setzen 
weltweit auf die Diag-
noselösung der Berliner.

Wer Fehler entdeckt, 
w i r d  s c h l a u e r :  Vo n 
diesem Prinzip profitie-
ren Nutzer der Lösungen.

Produkte

Berliner Plus
 0 autoaid Internet Diagnose+: Das Multimarken-Diagno-
sesystem feierte auf der Automechanika 2012 Premiere. 
Seit 2013 ist es offiziell in Deutschland erhältlich. 
 0 autoaid Cloud Diagnose+: Die Cloudversion setzt auf 
ein kabelloses Fahrzeuginterface, das sich direkt über 
WiFi oder UMTS mit dem Diagnose-Server verbindet.
 0 autoaid Telematics+: Ultrakompaktes Fahrzeuginter-
face, das im Fahrzeug verbleibt und sich über GSM mit 
dem Diagnoseserver verbindet. Das System erlaubt 
das Auslesen von u.a. Kilometer- und Tankstand sowie 
Fehlercodes und Servicestatus sowie Tracking-Nutzung.

Hauptvertriebsweg der autoaid GmbH ist der eigene Onlineshop.
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