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NACH  NACH  
HERSTELLER- HERSTELLER- 
VORGABEN VORGABEN 

Braucht es Originalequipment, um FAS-Sensoren rechtssicher  
und herstellerkonform zu kalibrieren? Krafthand hat dazu und worauf es 

sonst noch ankommt zahlreiche Expertenstimmen eingeholt 

D
ie Vorgaben der Fahrzeughersteller sind zu beach-
ten! Diese Anforderung liest man häufig, wenn es 
um die Ausführung fachgerechter Kfz-Reparaturen 
geht. So oft die Floskel von Akteuren aller Couleur 

zur eigenen Absicherung dient, so häufig hilft sie freien Werk-
stätten nicht weiter. Einfach deshalb, weil es gar nicht so ein-
fach ist, die notwendigen Originaldaten/-reparaturanleitun-
gen zu bekommen – zumindest nicht in dem Moment, wo sie 
benötigt werden. 

Aber welchen routinierten Kfz-Profi interessiert schon, 
welche Arbeitsschritte die Reparaturanleitung in welcher Rei-
henfolge beispielsweise beim Ausbau eines Getriebes vor-
gibt? Frei nach dem Motto „viele Wege führen nach Rom“ 
arbeitet man bei solchen Tätigkeiten nicht zwingend nach 
Vorgaben, sondern wie es am zweckmäßigsten ist. Haupt-
sache, die Arbeit wird in angemessener Zeit erledigt und 
danach funktioniert alles. 

Bedeutung von „herstellerkonform“ 

Vorsicht ist geboten, wenn es um sicherheitsrelevante Tätig-
keiten geht. Dazu zählt die Kalibrierung der Sensorik von 
Fahrer assistenzsystemen (FAS), deren Signale als Steuer-
größen etwa für ACC, Notbremsassistenten oder Spurhalte-
assistenten dienen. Nur hat hier „nach Herstellervorgaben“ 
eine ganz andere Relevanz. Nämlich dann, wenn es nach der 
Kalibrierung einer Kamera oder eines Radarsensors zu einem 
Unfall kommt und womöglich eine fehlerhafte Vorgehens-
weise als Ursache im Raum steht. Dann ist es wichtig, nach-
weisen zu können, fachgerecht kalibriert zu haben. 

Wie aber das Getriebebeispiel zeigt, muss fachgerecht 
nicht zwangsläufig heißen, die Vorgaben des Autobauers eins 
zu eins einzuhalten. Anders beim Kalibrieren: Hier ist es in 
Hinblick auf die Rechtssicherheit absolut wichtig, den OE-Vor-
gaben zu folgen. Doch was bedeutet das, bezogen auf das 
Equipment?  

Bedeutet herstellerkonform zu kalibrieren nur, über das 
notwendige Know-how verfügen zu müssen und strikt 
nach Anleitung des jeweiligen Autobauers zu arbeiten? 
Oder auch, zwingend das Originalequipment des jeweili-
gen Fahrzeugherstellers oder explizit von ihm freigege-
bene Kalibriersysteme und Tester zu nutzen?  

Eine Orientierung gibt hier die „Resolution der Deutschen 
Kommission für Lack und Karosserieinstandsetzung“, die vie-
le branchenrelevante Verbände, Hersteller und Institutionen 
mittragen. Dazu zählen ZDK, ZKF, VDIK, Opel, Renault, BMW, 
VW, Dekra, DAT, KTI und weitere. Nicht zuletzt, weil auch 

Damit die Radarwellen auch 
 wirklich dorthin gelangen, wo sie 

hin sollen, muss der sendende 
Sensor eines Fahrerassistenz

systems exakt positioniert sein. 
Deshalb müssen bei einer Kalibrie
rung viele Faktoren stimmen, die 

beim Einstellsystem beginnen und 
bis in die Werkstattumgebung 

 reichen. Bild: Autel

 diverse Autobauer an der Resolution beteiligt sind, sollte 
 folgender Satz als Antwort auf die Fragen oben durchaus Ge-
wicht haben: 

 

„Die Kommission empfiehlt ausdrücklich, 

die vom Fahrzeugherstellerempfohleneoder

gleichwertigeWerkstattausrüstungfürDiagnose

undKalibrierungzuverwenden,diedie

Herstellervorgabenerfüllen.“

Damit ist klar: Gleichwertig heißt nicht, dass das Equipment 
unbedingt original oder vom jeweiligen Autobauer freigege-
ben sein muss. Allerdings können Werkstattinhaber diesen 
Satz durchaus als Aufforderung verstehen, sich vor der An-
schaffung eines Kalibriersystems vom jeweiligen Anbieter 
versichern zu lassen, dass mit dessen System Einstellarbei-
ten an der Sensorik von FAS tatsächlich gleichwertig nach 
Herstellervorgaben möglich sind. Doch selbst wenn sie das 
tun, könnte man einwerfen, dass sich in manchen originalen 
Kalibrieranleitungen sinngemäß ein Satz findet, der darauf 
verweist, dass Originalequipment zu verwenden ist. Zum Bei-
spiel ist das bei Volkswagen der Fall. Zugleich aber trägt der 
Autobauer die erwähnte Resolution mit, in der das eben nicht 
explizit gefordert wird. Was nun?   

Geht man davon aus, dass originale Reparaturanleitungen 
vom Grundgedanken her in erster Linie für Markenwerkstät-
ten geschrieben wurden, die auch bezüglich der Ausrüstung 
seitens ihrer Fahrzeughersteller vielen Restriktionen unterlie-
gen, kann man eine solche Vorgabe durchaus an deren Adres-
se gerichtet sehen. Bezogen auf die FAS-Kalibrierung sollte 
demnach freien Werkstätten ein gleichwertiges System aus-
reichen – zumal diverse Aftermarketsysteme ihre Funktionali-
tät in der Praxis schon hinlänglich bewiesen haben.     

Das sagen Anbieter von Kalibriersystemen

Dass bei Kalibriersystemen, die auf den einschlägigen klas-
sisch gedruckten/physischen schwarz-weißen Tafeln/Tar-
gets basieren, eine Gleichwertigkeit gegeben ist, dürfte kaum 
zu bezweifeln sein. „Wenn ein Target 1:1 vom Original über-
nommen wurde, dann ist es gleichwertig zu dem des Fahr-
zeugherstellers“, erklärt Mike Richter gegenüber Krafthand, 
um noch auf Folgendes hinzuweisen: Da Lichtverhältnisse 
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auch ein Thema sind, müssen Nachbautargets auch in punkto 
Farbgebung mit den schwarz-weißen Originalen identisch sein, 
da diese Farbkombi den höchsten Kontrast bietet. 

Das alles sagt der Experte nicht nur vor dem Hintergrund, 
dass er mit seiner Firma Diagnosetechnik Richter FAS-Kali-
briersysteme sowie Diagnosetechnik von Autel vertreibt, son-
dern auch, weil er von sich behauptet, dass Diagnose sein 
 Hobby sei und er in die Kalibrierthematik schon vor Jahren tief 
eingetaucht ist – was man deutlich spürt, wenn man mit ihm 
darüber spricht. 

Ob das Target an einem Ständer aus Aluminium oder Stahl 
oder theoretisch an der Decke befestigt ist, spielt seiner An-
sicht nach eine untergeordnete Rolle. Damit will er im Gespräch 
mit Krafthand ausdrücken, dass solche Faktoren nicht über die 

Funktionalität entscheiden. Was aber wichtig ist, um hersteller-
konform zu kalibrieren: die Höhe und der Abstand des Targets 
zum Fahrzeug sowie die exakte Ausrichtung des Targets zur 
Fahrachse. Außerdem muss es exakt in der Waage sein (korrek-
te senkrechte/waagrechte Wasserwaagenausrichtung).

Nun gibt es im freien Markt auch Anbieter, die auf digitale 
Lösungen für Targets setzen beziehungsweise diese optisch 
projizieren. Damit weichen sie konstruktiv von den gedruckten 
Originaltargets ab. Konstruktiv heißt an dieser Stelle wohlge-
merkt: nicht funktionell! So erklärt Mahle für sein TechPRO 
 Digital ADAS 2.0, bei dem die Targets digital auf einem Flach-
bildschirm dargestellt werden, gegenüber Krafthand bezüglich 
der Herstellerkonformität der Targets Folgendes: „Hier gibt es 
keine herstellerübergreifende Standardisierung, also auch 
 keine pauschale Konformität. Unsere Messungen zeigen aber, 
dass wir mit der digitalen Tafel genauere Ergebnisse repro-
duzieren können als mit konventionellen Tafeln.“  

Der Ausrüster Beissbarth macht der Redaktion gegenüber 
in Bezug auf die Herstellerkonformität seines Systems Q.DAS 
eine klare Ansage: „Unsere eTargets“ […] mit ihren „digitalen 
Tafelmustern sind herstellerkonform“, heißt es in einem State-
ment mit noch weiteren dezidierten Ausführungen – sowohl in 
Hinblick auf die klassischen Tafeln als auch die digitale Darstel-
lung der Targetmuster. „Es zählt nicht nur, dass das Targetmo-
tiv von der Form her so aussieht wie das Original, es muss für 

Kamerasensoren auch genauso gut erkennbar sein.“ Damit er-
klärt sich wohl auch, warum Beissbarth für seine Targets nicht 
auf eine Darstellung via Flachbildschirm oder Beamer setzt – 
anders als Texa oder Hella Gutmann. 

Dennoch positionieren sich diese beiden Ausrüster bezüg-
lich der Herstellerkonformität ebenfalls klar. Texa gibt für sein 
digitales Kalibriersystem RCCS 3 zu Protokoll: „Aufgrund der 
Größe des Bildschirms und der hohen Auflösung (75 “, 4 K) 
können die Kalibriertafeln konform zu den Vorgaben der Her-
steller dargestellt werden. Es erfolgt weder eine Verzerrung 
der Tafeln noch eine Reduzierung der Tafelgröße.“ 

Hella Gutmann spricht seinem digitalen CSC-Kalibriersys-
tem die Herstellerkonformität mit folgender Begründung zu: 
„Wir verwenden bei der digitalen Darstellung die Targets in den 
Originalabmessungen und stellen diese via Beamer auf einer 
Präsentationsfläche zur Verfügung. […] Durch Verwendung der 
originalen Abmessungen der Targets und der vom Fahrzeug-
hersteller vorgegebenen Abstands- und Höhenmaße sehen wir 
die OE-Konformität als erfüllt an.“

Die Abstandsfrage

Die in diese Begründung eingestreute Information zum Ab-
stand ist für das herstellerkonforme Kalibrieren nicht ohne. So 
gibt der Experte Richter zu bedenken, dass bei bestimmten 
Herstellern/Fahrzeugen (z. B. Hyundai) zwei Kalibrierdurch-
gänge notwendig sind. Einmal befindet sich das Target in einer 
bestimmten Entfernung vor dem Fahrzeug und einmal mehr 
oder weniger direkt am Kennzeichen. Und das ist mit einem 
klassischen Target – egal, ob von einem freien Anbieter wie 
 Autel oder einem Originaltool – eins zu eins umsetzbar.   

Hella Gutmann sieht das für sein System allerdings genau-
so gegeben: „Das digitale CSC-Tool wird ebenso wie das analo-
ge CSC-Tool SE immer mit den OE-Abstands- und Höhenmaßen 
zum Fahrzeug ausgerichtet. Eine Skalierung der Bildgröße 
muss aufgrund der ausreichend großflächigen Projektionsflä-
che nicht stattfinden“, heißt es auf Anfrage der Redaktion. Auf 
die Abstandsfrage angesprochen, gibt Mahle für sein System 
an, sie durch das „Abnehmen des Radarspiegels zu lösen“, so-
dass man bei fast allen Fahrzeugen nahe genug ans Fahrzeug 
kommt. „Bei einigen wenigen müssen wir das Bild kleiner rech-
nen – diese Einzelfälle haben wir jedoch exakt überprüft und 
keine Abweichungen/Fehler gefunden.“

Felgenschlag und Spur 

Doch was nützt es, wenn Equipment und Abstandsmaße zwi-
schen Fahrzeug und Kalibriertool passen, aber deren Ausrich-

tung zueinander fehlerhaft ist? Diese ist nämlich genauso es-
senziell für die exakte Einstellung von Radarsensoren und 
Kameras. Wird bei der Ausrichtung gepatzt, passt deren Win-
kelausrichtung zur Fahrachse nicht, sodass beispielsweise der 
Radarsensor nicht ausschließlich den Bereich der Fahrbahn de-
tektiert, wie vorgesehen. Die Folgen einer inkorrekten Ausrich-
tung können fälschlicherweise oder nicht ausgelöste Notbrem-
sungen oder fehlerhaftes Spurhalten sein. Alles Manöver mit 
Gefahrenpotenzial für Unfälle.    

Mahle gibt deshalb an, grundsätzlich eine Spurvermessung 
für eine einwandfreie Kalibrierung vorauszusetzen. Texa emp-
fiehlt das den Nutzern seiner Systeme ebenfalls. Mit anderen 
Worten: Besteht Unsicherheit, ob die Werte der Hinterachse 
passen, muss vermessen und gegebenenfalls eingestellt wer-
den. Schließlich ist die Hinterachse entscheidend für den Gera-
deauslauf des Pkw, weshalb sie als Referenz zur Ausrichtung 
des vor dem Fahrzeug stehenden Kalibriertargets dient – zu-
mindest in der Regel. Denn Richter weiß auch, dass es einen 
bekannten Premiumhersteller gibt, der dafür das Scheinwer-
fer-Einstellprüfgerät heranzieht und zeigt, dass es wohl nicht 
jeder OEM so genau nimmt. Aber das nur am Rande. 

Beim Thema Ausrichten des Tools mahnt Richter jedenfalls 
an, die Felgenschlagkompensation an den mit den Messwert-
aufnehmern bestückten Hinterrädern nicht zu vernachlässigen, 
zumindest für Modelle und Marken des VW-Konzerns. Seinen 
Worten zufolge berücksichtigt das Autel-Kalibiersystem diesen 
Schritt in seinen Prüfroutinen, um Fehlausrichtungen durch Fel-
gen mit Schlag auszuschließen. Der Grund, weshalb etwa der 
Volkswagen-Konzern – im Gegensatz zu anderen Autobauern – 
für die Modelle seiner Marken die Felgenschlagkompensation 
grundsätzlich vorschreibt.  

Und weil auch die Fachleute von Beissbarth die Felgen-
schlagkompensation für überaus wichtig halten, ist bei ihrem 
System dieser Arbeitsschritt bei jeder Kalibrierung vorgesehen 
– also auch für Nicht-VW-Fahrzeuge. „Ohne Felgenschlagkom-
pensation entstehen leicht Schiefstellungen im Grad-Bereich“, 
mahnt der Ausrüster und verweist darauf, dass eine Felgen-
schlagkompensation nicht nur einen Schlag der Felge, sondern 
etwa ebenso einen ungleichmäßig angebrachten Targethalter 
ausgleicht. Unförmigkeiten des Reifens etc. lassen sich damit 
auch ausbügeln. 

Sicher nicht zuletzt deshalb hat Hella Gutmann bei seinem 
CSC-System diesen Arbeitsschritt als optionale Tätigkeit vor-
gesehen. Optional deshalb, weil der Werkstattausrüster dank 
spezieller Radaufnehmer es auch ermöglicht, darauf zu ver-
zichten. „Dank ihrer Konstruktion liegen diese spannungsfrei 
am Felgenhorn an. Somit kann die bei üblichen Radaufneh-
mern durch Spannfehler hervorgerufene und (z. B. Spannkral-

len am Felgenhorn) benötigte Felgenschlagkompensation ent-
fallen“, so die Erklärung gegenüber Krafthand. 

Knackpunkte bei den Rahmenbedingungen  

Ein weiterer wichtiger Punkt für herstellerkonformes Kalibrie-
ren sind die Bedingungen in der Werkstatt: Aufstellfläche, 
Lichteinflüsse und Platzbedarf. Hört man sich in der Branche 
um, ist der Volkswagen-Konzern bezüglich der Aufstellfläche 
wohl am anspruchsvollsten. In Anleitungen für die VW-Marken 
steht, dass auf dem Achsmessplatz zu kalibrieren ist. Und die 
Vorgaben dazu fordern quasi ein absolut planes Niveau. Wie 
Krafthand von einem Experten des amerikanischen Werkstatt-
ausrüsters Hunter weiß, der eine VW-Freigabe für seine Achs-
messbühne hat, darf der Unterschied von linker zu rechter Rad-
ausstellfläche und von vorne nach hinten jeweils nur 1 mm 
betragen. Hohe Anforderungen also, wenn man wirklich her-
stellerkonform sein will – zumindest für die Marken des Wolfs-
burger Konzerns. 

Ob es für eine fachgerechte Kalibrierung wirklich so genau 
sein muss, würden die Experten aus Wolfsburg offiziell sicher 
nicht in Abrede stellen. Richter jedenfalls weiß aus seiner Pra-
xis, dass beim Kalibrieren von Kameras eine weniger optimale 
Aufstellfläche nicht ganz so kritisch ist. Anders, so sagt er, ver-
hält es sich bei Radarsensoren. Da diese Wellen aussenden, 
die reflektiert werden, wirkt sich hier ein schlechter Boden und 
ein „schief“ stehendes Auto schnell negativ auf das Kalibrierer-
gebnis aus. Selbst ein zu geringer/unterschiedlicher Reifen-
druck kann schon zum Problem werden, sagt Richter zur Re-
daktion. Von daher rät er, das Thema Aufstandsfläche nicht auf 
die leichte Schulter zu nehmen. Wer also keinen ebenen Werk-
stattboden fürs Kalibrieren hat, sollte am besten mit solchen 
Lösungen eine entsprechende Aufstellfläche schaffen, wie es 
sie für Fahrzeugaufstandsflächen (z. B. Platten) für Scheinwer-
fer-Prüfplätze gibt. Oder eine Achsmessbühne nutzen. 

Gleichwertigheißtnicht,dassdasEquipment

unbedingtoriginalodervomjeweiligenAutobauer

freigegebenseinmuss.
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Werkstätten, die einen Kalibrierplatz einrichten, sollten 
den Lichteinfall mitberücksichtigen. Das hat weniger mit her-
stellerkonform zu tun, als dass zum Beispiel starke Sonnen-
einstrahlung oder auch ungünstig platzierte LED-Leuchten an 
der Decke zu Reflexionen auf den Targets führen, die den 
Kalibrier vorgang negativ beeinflussen beziehungsweise un-
möglich machen. In solchen Fällen sind etwa Fenster abzu-

hängen. Beachtenswert in diesem Kontext ist eine Aussage 
von Hella Gutmann für seine Digitaltargets: „In umfangrei-
chen Vergleichstests mit klassisch gedruckten Targets wurde 
unter ungünstigen Lichtverhältnissen sogar eine bessere Er-
kennbarkeit der projizierten Targets durch die Fahrzeugka-
meras ermittelt.“ 

Dokumentation unabdingbar

Zu einer rechtssicheren Kalibrierung gehört am Ende auch 
deren Dokumentation. Darauf weist die erwähnte „Resoluti-
on der Deutschen Kommission für Lack und Karosserie-
instandsetzung“ ausdrücklich hin. In der Regel lässt sich mit 
den Systemen/Diagnosescantools ein entsprechendes Pro-
tokoll anfertigen, in dem etwa Datum, Kilometerstand, idea-
lerweise Targetabstände, Reifendruck (muss wie bei einer 
Spurvermessung auch passen) und Profiltiefe (darf je nach 
Vorgabe teils von rechts nach links nicht mehr als 2 mm ab-
weichen) aufgeführt sind.   

Abschließend ein Wort zum Platzbedarf, der ebenfalls et-
was mit der Herstellerkonformität zu tun haben kann. So gibt 
es Hersteller wie Nissan und Honda, bei denen das Target 
etwa 8 Meter vor dem Auto platziert sein muss und die auf 
diesen Plätzen auch noch metallische Gegenstände (z. B. He-
bebühne) entfernt sehen wollen. Also kaum praktizierbar. 
Wie der Redaktion zugetragen wurde, kalibrieren deshalb be-
troffene Vertragswerkstätten teils im Freien, was scheinbar 
auch funktioniert. 

Was aber nicht sein kann, ist das, was ein Insider der Re-
daktion ebenfalls steckte: Nämlich, dass der eine oder ande-
re Markenbetrieb nach einem Scheibentausch sich und sei-
nen Kunden die Kalibrierung erspart. Auch wenn das 
wahrscheinlich oft gutgeht und gleichzeitig den Kunden we-
gen geringerer Kosten freut: Das darf für freie Werkstätten 
keine Option sein. Einerseits, weil es den Vorgaben wider-
spricht und andererseits, weil das Kalibrieren ein Umsatz-
bringer der Zukunft sein wird, wie auch im Kommentar links 
nachzulesen.  

Torsten Schmidt
08247 3007-72

torsten.schmidt@krafthand-medien.de

KOMMENTAR 
Kalibrieren ist keine 

 Modeerscheinung

Bei der Recherche (die übrigens durch Leseranfragen an-
gestoßen wurde) darüber, was alles dazu gehört, um Ra-
darsensoren und Frontkameras herstellerkonform zu ka-
librieren, waren immer wieder Aussagen zu hören wie: 
„Ich kenne eine Werkstatt, die sparen sich nach dem 
Scheibentausch das Kalibrieren.“ Das mag oft gutgehen, 
fachgerecht ist das aber nicht. Denn die Reklamation 
eines Kunden, dass zum Beispiel der Fernlichtassistent 
nicht mehr abblendet wie vorgesehen, wäre nur eine 
harmlosere Folge.     

Zu erfahren war außerdem, dass manche Werkstät-
ten die zugegebenermaßen nicht geringe Investition in 
ein Kalibriersystem scheuen und die Autos lieber verbrin-
gen. So verständlich das ist: Doch Kalibrieren ist keine 
vorübergehende Modeerscheinung, sondern eine Tätig-
keit, die bleiben wird. Denn bald sind Radar- und/oder Li-
dar- sowie optische Sensoren in Form von Kameras aus-
nahmslos in jedem Fahrzeug – egal mit welchem Antrieb 
– verbaut.

Und die Sensorik muss nach jeder Tieferlegung, jeder 
Achsvermessung oder jedem Scheibentausch kalibriert 
werden. Klar, oft lassen sich dafür nicht mehr als 50 bis 
70 Euro berechnen. Angesichts der durchaus teuren Sys-
teme also nicht gerade viel. Deshalb jedoch zu sagen, 
ein Kalibriersystem rechne sich nicht, wäre zu kurz ge-
dacht. Wie das Achsmesssystem (ohne das es keine 
Fahrwerksreparaturen gibt), die Richtbank (die es für 
Unfall reparaturen nun mal braucht) oder das AU-Gerät 
(das Kundenkontakte sichert) muss man das Kalibrier-
system als Mittel zum Zweck sehen, das andere lukrative 
Tätigkeiten wie einen Scheibentausch erst möglich 
macht oder den zeitraubenden Weg zu einem Kalibrier-
dienstleister erspart. Torsten Schmidt
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Ersatzmobilität – Teil 2:

Chancen und Risiken für 
(freie) Kfz-Betriebe

Enterprise Rent-A-Car arbeitet seit 
über 60 Jahren mit Autohäusern und 
freien Werkstätten in Sachen Kun-
den ersatzfahrzeug zusammen und 
klärt über die wichtigsten Aspekte 
auf. Teil 2: Die Alternativen zum ei ge-
ne Ersatzwagen-Fuhrpark 

Ob Autohäuser und Werkstätten mit 
 ihrer aktuellen Ersatzwagenpraxis gut 
fahren, können sie von den Experten 
von Enterprise Rent-A-Car erfahren. 
Niels Rathsmann, Mitglied der Ge-
schäftsleitung von Enterprise Rent-A-
Car in Deutschland sagt dazu: „Unsere 
erfahrenen und umfangreich ausgebil-
deten Mobility Consultants sind darauf 
spezialisiert, Kosten und Nutzen von 
Ersatzfuhrparks zu analysieren und ge-
meinsam mit den Betrieben Lösungs-

ansätze zu entwickeln. Diese Analyse 
und Bewertung bieten wir allen inter-
essierten Unternehmen kostenlos an.“

Zwei mögliche Ansätze

Die Alternativen zum eigenen Fuhrpark 
sind dabei vielfältig. Eine davon ist es, 
die Ersatzmobilität komplett an einen 
darauf spezialisierten Mobilitätsanbieter 
auszugliedern. Darüber hinaus gibt es 
bei entsprechender Größe des Betriebs 
noch die Möglichkeit, den externen 
Mobilitätsanbieter im eigenen Betrieb 
zu integrieren oder den eigenen Fuhr-
park mit den Fahrzeugen eines Mobi-
litätspartners zu kombinieren. 

Die Vorteile dieser beiden Ansätze: 
Das Ersatzwagenmanagement wird von 
dafür ausgebildeten Experten gesteu-
ert und durchgeführt, sodass sich die 
Betriebe voll und ganz auf ihre Kern-
kompetenzen konzentrieren können. 
Sie müssen kein Kapital binden, haben 
keinen Personalaufwand, keine Verwal-
tungskosten und tragen kein finanziel-
les Risiko. Für die Kunden entsteht 
dabei kein weiterer Aufwand: Trotz Aus-
lagerung kann die Anmietung weiterhin 
auch bei den Betrieben vor Ort erfol-
gen, etwa durch Lieferung der Fahr-
zeuge und die Freigabe der Vertrags-
details per mobiler Technologie.

Für mehr 
 Kundenzufriedenheit 

Und mehr noch, wie Rathsmann hervor-
hebt: „Unserer Erfahrung nach steigt 
die Kundenzufriedenheit deutlich, wenn 
die Unternehmen das Ersatzwagen-

management auslagern. Das liegt vor 
allem daran, dass wir über die Techno-
logie, das flächendeckende Netzwerk, 
die Flotte und die Erfahrung verfügen, 
wie das Kundenerlebnis in der Ersatz-
mobilität so positiv wie möglich ge-
staltet werden kann. Das Ergebnis ist 
eine Win-Win Situation für die Betriebe 
sowie für die Endkunden.“

Diese Spezialisierung hat eine lange 
Geschichte bei Enterprise Rent-A-Car, 
wie Rathsmann erläutert: „Das Ersatz-
wagen geschäft ist Teil unserer DNA 
und seit der Gründung von Enterprise 
Rent-A-Car vor über 60 Jahren einer un-
serer Haupt geschäfts bereiche mit vie-
len Millionen Fällen pro Jahr weltweit. 
Unsere Expertise ist einzigartig in der 
Branche, davon profitieren unsere Part-
ner und natür lich auch die Kunden.“

Um mehr über das Beratungsan-
gebot und die Mobilitätsalternativen 
von Enterprise Rent-A-Car zu erfahren 
und direkt mit den Experten in Ihrer 
Nähe in Kontakt zu treten, besuchen 
Sie bitte die folgende Website: www.
enterprise.de/ersatzwagen

Niels Rathsmann, 
Mitglied der 
 Geschäftsleitung 
von Enterprise 
Rent-A-Car 
in Deutschland.
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