
Wohin dies führt, wird ab der kom-
menden Branchenleitmesse unter 

Beweis zu stellen sein. In jedem Fall 
bleiben wir am Ball, denn dieses The-
ma darf nicht nur technologiegetrieben 
sein, sondern muss auch vor den Markt-
teilnehmern, zu den letztlich auch die 
Versicherer gehören, Bestand haben. 
 

Haben Sie bereits wertvolle Erfah-
rungen gesammelt? Dann lassen 

Sie von sich hören; wir wollen uns nicht 
allein auf die blumigen Versprechun-
gen von Seiten der Anbieter verlassen. 
 
Herzlich, Ihr
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Science Fiction  
im Instandsetzungsbetrieb  

Die Zukunft –  
schon heute?

KI, also künstliche Intelligenz er-
wartet man von Hochtechnolo-

gie-Unternehmen wie Google oder 
Amazon. Apple setzt KI zukünftig ein, 
um kinderpornografische Bildinhalte 
automatisch zu erkennen. Und Sprach- 
und Texterkennung sowie persönliche 
digitale Assistenten kommen so selbst-
verständlich, geradezu natürlich daher, 
dass man dahinter keine künstliche In-
telligenz vermuten würde. 
 

Dass KI-Technologien nun auch im 
Handwerk Einzug halten, haben 

verschiedene Aussteller für die Auto-
mechanika angekündigt. So sollen 
Schadens-Kalkulationen auf Vollstän-
digkeit überprüft werden, Standardpro-
zesse vereinfacht und Einsparpotentiale 
aufgezeigt werden. 

Auch treten Ihre Kollegen auf den 
Plan, von denen man vermuten 

darf, dass sie die zur Verfügung stehen-
den technologischen KI-Verheißungen 
auf Praktikabilität im Handwerk ge-
prüft haben.  
 

Konkret handelt es sich um einen 
Handwerks-Betrieb aus dem Stutt-

garter Raum, der als Lizenzgeber für 
Partner in unserer Branche auftritt. Das 
Unternehmen verspricht dank KI sogar 
seriöse Kalkulationen auf Basis von 
Kunden-Fotos. Bis vor kurzem hätte 
man dies noch der Scharlatanerie zuge-
schrieben.  
 

Da nun auf der Automechanika er-
wiesenermaßen seriöse Kalkulati-

onssysteme-Anbieter auch auf die Un-
terstützung durch KI setzen, ist davon 
auszugehen, dass sich die Arbeitspro-
zesse zukünftig auf Seiten der Werk-
stätten verschlanken könnten. Oder will 
man mit dem „intelligenten Aufzeigen 
von Einspar-Potenzialen“ in die Domä-
ne des Handwerkers eingreifen und de-
ren Kalkulationen in Frage stellen?   

Ulrich Diederichs
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