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Hella Gutmann Solutions ist immer auf der
Suche nach interessanten Partnern und
offenen Menschen, mit denen wir gemeinsam
an Erfolgen von morgen arbeiten können.
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Ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden
In Zeiten immer komplexer werdender Fahr
zeugsysteme benötigen Kfz-Profis einfache,
intelligente und vor allem praxisnahe Unter
stützung bei der Reparatur von modernen
Automobilen.
Hella Gutmann Solutions ist einer der füh
renden Anbieter von professionellen Diag
noselösungen für Werkstätten, Autohäuser
sowie mobile Reparatur- und Service
dienstleister. In dem Joint Venture, das
gemeinsam durch die Marken Hella und

Gutmann Messtechnik im Jahr 2008
gegründet wurde, vereinen sich zwei tradi
tionsreiche Unternehmen mit jahr
zehn

telanger technischer Erfahrung und innova
tiver Automobilkompetenz. Diese kraftvolle
Verbindung ermöglicht es uns, Werkstätten
mit wertvollen Hilfestellungen dabei zu un
terstützen, auch die schwierigsten Repara
turen schnell und damit gewinnbringend
über die Bühne zu bringen.
Auch für Hella Gutmann Solutions ein Ge
winn, denn bereits heute gehören wir zu
den Marktführern für markenunabhängige
Diagnosegeräte in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Diesen Erfolg wollen wir
gemeinsam mit unseren Partnern in Zu
kunft noch weiter ausbauen.
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Von wegen.

Echte Profis wollen alles. Und das bekommen
sie bei Hella Gutmann Solutions: professionelle
Diagnosegeräte, eine umfangreiche Daten
versorgung und die durchgängige Unterstützung
von der Diagnose bis hin zur Ersatzteilbe
stellung. Kein Wunder, dass immer mehr Werk
stätten nur noch mit uns wollen.

Alles, was das Werkstattherz begehrt
Seit der erste mega macs 1995 das Licht
der Welt erblickte, vertrauen Werkstätten
auf p
raxisnahe Diagnoselösungen aus
Ihringen am Kaiserstuhl. Sie er
möglichen
die schnelle und reibungslose Kommu
nikation von Mensch zu Automobil – und
zurück. Ob als mobiles Gerät zur schnellen
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Fahrzeugannahme oder Gebrauchtwagen
bewertung, als Diagnosegerät speziell für
Motorräder oder als leistungsstarke Diag
nosestation für knifflige Reparaturen und
Abgasuntersuchungen – im Portfolio von
Hella Gutmann S
 olutions finden Profis für
jede Herausforderung das passende Gerät.
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Hella gutmann solutions
bringt die zukunft in DIE werkstatt
Durch den Zusammenschluss des Lichtund Elektronikspezialisten Hella mit den
Diagnoseexperten von Gutmann Mess
technik entstand ein Joint V
 enture, das auf
Tradition, Nachhaltigkeit und jahrzehnte
langer Erfahrung basiert. Gleichzeitig steht
Hella Gutmann Solutions als Impulsgeber
für moderne Spitzentechnologie von mor
gen – made in Germany.
Heute ist Hella Gutmann Solutions die
Schnittstelle zwischen Herstellern, Daten
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lieferanten, Großhändlern und Werkstätten
in ganz Europa.
Mit der Strategie „DDT – Diagnose Daten Teile“
verfolgen wir das langfristige Ziel, die Wert
schöpfung aller Beteiligten im Reparatur
prozess dauerhaft zu steigern. Denn wer
den Fehler findet, verkauft hinterher die
bessere Lösung.
Mit dem mega macs 66 hat Hella Gutmann
einen wichtigen und wertvollen Schritt auf
dem Weg dorthin gemacht.

Die Ingenieure bei Hella Gutmann Solutions
arbeiten ständig daran, Reparaturprozesse
schneller und profitabler zu machen.
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Eine wie keine – Die neue
Problemlösung Nummer Eins
Kaum zwei Jahre nach dem erfolgreichen
Start des Joint Ventures stellen die Diagno
seprofis von Hella Gutmann Solutions auf
der Automechanika 2010 den mega macs
66 vor – und mit ihm das erste Diagnose
gerät mit Echtzeit-Reparaturkonzept. Da
mit bietet Hella Gutmann Solutions Mecha
nikern erstmals ein Diagnosesystem, in
dem sich das gesamte Know-how und
Leistungsspektrum beider Unternehmen
vereint. Durch das Echtzeit-Reparaturkon
zept verkürzt sich der gesamte Reparatur
prozess von der Fahrzeugannahme über
die Diagnose bis hin zur Ersatzteilbestel
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lung und Reparatur für die Werkstatt um
wertvolle Minuten und Stunden. Aber nicht
nur mit durchdachten Diagnosegeräten
sorgt Hella Gutmann Solution seit Jahren
für weniger Stress und mehr Umsatz in der
Werkstatt. Faire und transparente Leasin
gangebote für Diagnosegeräte, individuell
zubuchbare HGS Plus-Leistungen, profes
sionelle Callcenterunterstützung und die
stetige Arbeit an immer leistungsstärkeren
Diagnoselösugnen machen Hella Gutmann
Solutions zum idealen Partner für alle
Werkstätten, die langfristig erfolgreich sein
wollen.

Das Echtzeit-Reparaturkonzept des
mega macs 66 unterstützt Mechaniker
zuverlässig während des gesamten Reparatur
prozesses.
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Täglich nutzen mehr als 2.000 Anrufer das
Fachwissen der Diagnoseprofis im technischen
Callcenter von Hella Gutmann Solutions.
Dort erhalten Mechaniker schnelle und unbüro
kratische Reparaturunterstützung, bis auch der
kniffligste Fehler gelöst ist. Das ist aber nur
einer von vielen Services, die Hella Gutmann
Solutions seinen Kunden bietet.

Wir haben alles, damit keiner 
alleine klarkommen muss
Natürlich sind die Diagnosegeräte von
Hella Gutmann Solutions eine feine Sache.
Es g
ehört aber noch eine Menge mehr
dazu, um die Herausforderungen im harten
Werkstattalltag meistern zu können. Darum
bietet Hella Gutmann S
olutions seinen
Kunden neben ausgezeichneten Diagnose
geräten auch wertvolle Hilfestellungen, ein
umfassendes Schulungsangebot und at
traktive Rundum-Sorglos-Pakete.
Vorbildlich
Ohne Daten geht’s in der Werkstatt nicht
richtig voran. Gemeinsam mit strategischen
Partnern besitzt Hella Gutmann eine der
umfangreichsten Datenbanken für techni
sche Daten und Reparaturen weltweit. Hier
sammelt Hella Gutmann Solutions seit
Jahrzehnten Informationen und Lösungen
aller Art. Ein ständig wachsender Wissens
schatz, von dem alle Kunden bei der täg
lichen Arbeit profitieren.
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Fair
Mit einer breiten Palette an individuell zu
sammenstellbaren und vordefinierten Pa
keten aus Diagnosegerät und Zusatzleis
tungen machen wir Werkstätten im Rahmen
des HGS Plus-Programms fit für den har
ten Werkstattalltag. Und das zum fairen,
transparenten Festpreis. Ohne versteckte
Nebenkosten.
Wissbegierig
Auch Diagnoseprofis fallen bekanntlich
nicht vom Himmel. Darum hat es sich Hella
Gutmann Solutions schon vor v ielen Jah
ren zum Ziel gesetzt, Mechaniker im richti
gen Umgang mit Daten und Diagnosetech
nik zu schulen. Heute bilden wir in einem
hauseigenen Schulungszentrum jährlich
weit über 2.000 Werkstattmitarbeiter zu ge
prüften Experten aus. Ein Service, der so
gut a
nkommt, dass er praktisch immer
ausgebucht ist.

Im technischen Callcenter können sich
Mechaniker Rat bei Meistern mit jahrelanger
Praxiserfahrung holen. Ein Anruf genügt und
nahezu jedes Reparaturproblem ist in kürzester
Zeit aus der Werkstatt geschafft.
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Weltweit rechnen täglich über 45.000
Profis mit unserer kompetenten Hilfe bei
Kfz-Reparaturen aller Art. Und weil es mit der
Unterstützung von Hella Gutmann Solutions
einfach schneller geht, rechnet sich das auch
für die Kunden.

Ein paar Fakten, die sich rechnen
Bei Hella Gutmann Solutions arbeiten welt
weit täglich über 480 Mitarbeiter daran, die
Arbeit in der Werkstatt schneller, einfacher
und damit profitabler zu machen. Davon
kümmern sich allein 100 um Forschung
und Ent
wicklung. So stellen wir sicher,
dass auch die Fehler von morgen problem
los behoben werden können.
Schon heute nutzen mehr als 45.000 Werk
stätten die Diagnosekompetenz von Hella
Gutmann Solutions. Und auch die Profis
unter den Profis vertrauen auf diese Kom
petenz. Das beweisen langjährige Partner
schaften mit den Gelben Engeln vom ADAC
sowie mit deren K
 ollegen vom schweizeri
schen TCS und dem ÖAMTC in Österreich.
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Zudem sorgen 7 Auslandsvertretungen und
17 Hella-Vertriebsgesellschaften in 21 Län
dern 
dafür, dass unsere Diagnosegeräte
und Dienstleistung allen zur Ver
fügung
stehen, die nicht auf kompetente Hilfe im
harten Werkstattalltag verzichten wollen.
Zahlen, Daten, Technik und Fakten sind
unser Kerngeschäft. Doch das Wichtigste
dabei ist die Z
 ufriedenheit unserer Kunden
und Part
ner. Daran arbeiten wir Tag für
Tag. Nur so funktionieren langfristige Be
ziehungen.
Sehen Sie das genauso? Dann lassen Sie
uns doch mal darüber sprechen, was wir
gemeinsam erreichen können.
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Mit Diagnosegeräten, Daten, Ausbildungsangeboten und Finanzierungsservices ist
Hella Gutmann Solutions die leistungsstarke
und praxisnahe Servicemarke für die Werkstatt
von morgen. Wir machen also nicht einfach nur
Diagnosegeräte – wir machen Werkstattproﬁs
schneller, besser und Reparaturen dadurch
lukrativer.

m e d i e n f o r m e r.de

*

VON WEGEN.

Hella Gutmann Solutions ist immer auf der
Suche nach interessanten Partnern und
offenen Menschen, mit denen wir gemeinsam
an Erfolgen von morgen arbeiten können.

Hella Gutmann Solutions GmbH · Am Krebsbach 2 · 79241 Ihringen
T +49 (0) 7668 9900-0 · F +49 (0) 7668 9900-39 99 · Mail info@hella-gutmann.com · Web www.hella-gutmann.com
19

