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EDITOR’S CORNER

Stephan Maderner, Chefredakteur,
und in dieser Ausgabe auf Vespa Elettrica,
i-Doohan, Peugeot E-Ludix, Tinbot Esum
und Saxxx E-Bee unterwegs

Was waren das für bewegende 25 Jahre für die Zweiradszene: Die
goldenenNeunzigerjahre, das Platzen der Dotcom-Blase sowie 9/11,
der darauf folgende jähe Absturz, die Renaissance der Easy Rider
ab 2010, Customzingboom und nun die Coronakrise. Die Branche
durchlebte Höhen und Tiefen und sah sich ständig mit dramati-
schen Strukturumbrüchen konfrontiert. DiesenWandel begleitet
»bike und business« seit 1995. Das Fachmedium versteht sich als
Promotor und Coach, als Moderator zwischen Industrie und
Handel, als Impuls- und Ideengeber für ein modernes Motorrad-
business. Wir haben die Zukunft immer fest im Blick. Dieses au-
ßergewöhnliche Jubiläumwürdigen wir mit unserer Titelstory.

Bedankenmöchte ich mich recht herzlich bei allen unseren
Lesern und Usern für ihre langjährige Treue. Ihr inspirierendes
Feedback war mein Antrieb, Adrenalin und Herzblut warenmein
publizistischer Treibstoff! Ich hatte das Privileg, die spannendsten
Aufgaben übernehmen zu dürfen. Mir wurde uneingeschränkt
Vertrauen geschenkt und größte Freiheit gegeben – ein Traum für
jeden Journalisten. Aber wer doch noch einmal etwas ausprobie-
renmöchte, der muss irgendwann zu neuen Ufern aufbrechen.
Deshalb verlasse ich die Vogel Communications Group und widme
mich innovativen Projekten in der Motorradbranche. Ihnen wün-
sche ich viel Erfolg für die Zukunft; meistern Sie die Herausforde-
rungen – zusammenmit »bike und business«. Lassen Sie Ihr Glas
immer halb voll sein, und hören Sie nicht auf, sich für die wunder-
bare Zweiradszene einzusetzen. Bleiben Siemir undmeiner
Marke gewogen –wir kümmern uns.

Viel Spaßmit der neuen und für mich besonders wertvollen
»bike und business« wünscht Ihnen

IHR PROMOTOR&
COACHWIRD 25

Gefahren:
Vespa Elettrica und
Peugeot E-Ludix

HIER GEHT´S ZUM
VIDEODESMONATS

Mit einemQR-Code-Reader aktiviere
n

Sie das Video zurMotorradtour 2019

– derzeit läuft gerade das 15
-Jahre-

Jubiläumsevent inMainfra
nken

Treffen der Generationen:
Vor 25 Jahren gründete
Karl-JoachimKummer (re.)
»bike und business«. Dem
jetzigen Chefredakteur verriet
er, wie alles begann. Die
damalige Idee ist bis heute
gültig: dieMotorradhändler
und -werkstätten zu profes-
sionalisieren. Seite 12

IndividuelleMobilität auf
zwei Rädern boomt in Zeiten
vonCorona: 125er gehenweg
wiewarmeSemmeln, Stromer
elektrisieren Endverbraucher.
Wir stellen Ihnen fünf interes-
santeKonzepte vor, darunter
die Tinbot Esum. ImBild (re.)
SalesmanagerMichael Rau-
schenbach. Seite 54

Powerfrauen der Branche
sorgen für faszinierenden
Lesestoff: Die fünf Preis-
trägerinnen des Awards „Bike
Woman of the year“ 2019 im
Porträt, die Frauenstrategie
des neuen Sponsors Credit-
plus undwie das Online-
magazin „She is a Rider“ die
Szene bewegt. ab Seite 78
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„DERAUFSTIEGDER

»BIKEUNDBUSINESS«

WARINDENVER-

GANGENENJAHREN

UNAUFHALTSAM.“
DanieleMoranelli,

Santander Consumer Ba
nk

AbonnierenSieBike-TVauf
www.youtube.com/
bikeundbusiness

FolgenSie dem»bike und business«-
Chefredakteur exklusiv auf
www.twitter.com/StephanMaderner

FreundenSie sichmit uns an und
folgenSie uns aufwww.facebook.
com/bikeundbusiness

Die ganzeWelt derBikebranche
digital: News, Storys undPersonalia!
www.bikeundbusiness.de

DieBranche auf die visuell
inspirierendeTour:www.
pinterest.de/smaderner

Chefredakteurs-Post(s) für die
jüngereHändlerzielgruppe:www.
instagram.com/madernermoto
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Die individuelleMobilität in urbanen Zentren boomt. Gefragt sind allen voran die
Stromer auf zwei Rädern.
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»bike und business«
veröffentlicht regelmäßig
sämtliche im Verkehrsblatt
abgedruckten Mitteilungen
des Bundesministers für
Verkehr, soweit diese für
§29 StVZO und für § 47 a
StVZO relevant sind. »bike
und business«-Abonnenten
verfügen damit über die im
Sinne der AU-Aner-
kennungsrichtlinie
erforderlichen Infor-
mationen und sind
somit vom Bezug
des ansonsten vor-
geschriebenen Ver-
kehrsblattes befreit.

Das Titelbike
dieser Ausgabe:

MVAgusta Rush
1000, Verkörperung
des italienischen
Edelbikes.

Leuchtturmhändler
für dieMarke
MVAgusta: Tim
Hofmann (re.) von
TimirisMotorsport in
Mannheim, hiermit
Countrymanager
Christian Vossen.

36

Die Teams von
MüKe-Bikes und
ZweiradMüller in
Nördlingen. Neben
demFahrrad-Mega-
store enstand ein
Neubau für Vertrieb
und Service von
Yamaha- und Peu-
geot-Motorrädern.
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Technik ULRIKESMOTORRADKLINIK

Passend zu unseremMagazin-Jubiläum: In unserer Serie „UlrikesMotor-
radklinik“ geht es um die wichtigsten Entwicklungsschritte in Sachen
Werkstatttechnik, -praxis und -alltag in den letzten 25 Jahren.

ULRIKE SCHROEDER

Vergaser nach Geruch und Gehör einstellen? Daswar damals. Die heutige Plug-in-Werkstattgeneration beherrscht dafür die Fehleraus-
lese per Diagnosesystem.

Der Motorradschrauber im
Wandel der Zeit – oder ist die
Zeit stehengeblieben? „Da-

mals wurde mein Motorrad ja noch
vom Meister selbst direkt in die
Werkstatt geschoben.Heute gebe ich
meinMotorrad amTresen ab,wie da-
mals nur in den riesigen Autohäu-
sern üblich, und bekomme einen
Kaffee aus einem Automaten, der
auch Milchschaum zaubert. Wo ist
mein Schrauber geblieben, dem ich
meine Sorgen direkt erklären konnte?
Wo ist der Wiedererkennungsfaktor

meiner alten Werkstatt geblieben?
Vor allem, wo ist die schicke alte Pe-
troleumlampe als Deko überm Tre-
sen?Undwarum stöpseln die immer
als erstes den Computer an mein
Motorrad?“
So ähnlich begann kürzlich einGe-

spräch amNebentischmit zweiMeter
Corona-Sicherheitsabstand, an einer
Fischbude in Norddeutschland. Ich
dachte mir nur: So ist es, wenn die
alten Hasen der Motorradszene in
Erinnerungen schwelgen. Ich grinste
still vormichhin und kamdann aber

doch einwenig insGrübeln. Es ist viel
passiert imLaufe der letzten 25 Jahre.
Vieles hat sich verändert, aber eigent-
lich ist doch alles wie damals geblie-
ben. Oder nicht?
Kurzer Rückblick.MeineMotorrad-

geschichte begannMitte derNeunzi-
gerjahremit einer Enduro in der Kies-
grube und erstem Schrauben in der
heimischen Werkstatt, bis ich dann
Ende der Neunziger meine Ausbil-
dung zur Motorradschrauberin be-
gann. Ist jetzt nicht die Zeitspanne,
von der die Jungs am Nachbartisch

Werkstatt damals,
Werkstatt heute

Ulkrike
Schroeder

Persönliches:
Geboren 1977 in
Hamburg-Harburg

Karriere:Abitur,
Ausbildung zuerst zur
Kfz-Mechanikerin
– Fachrichtung Krad
–, dann zur Kfz-
Technik-Meisterin

Berufsstationen:
Kfz-Mechaniker-
Lehre; nach zwölf
Gesellenjahren
berufsbegleitend in
der Abendschule den
Kfz-Technik-Meister-
brief gemacht; fast
zwei Jahre Trainer-
erfahrung als Ange-
stellte gesammelt,
dannmitMotorrad-
klinik SH selbststän-
dig gemacht

IhreMotorräder:
BMWF650GS
Dakar, BMWF650,
Yamaha TT 600S,
Yamaha XT600K
SuMo, Kawasaki
KMX200, Yamaha
XT 500, BMWR65

Interessen: Lesen
(technische Literatur,
Science-fiction),
Tischtennis,
Schwimmen
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sprachen, eher deutlichweniger, aber
in den letzten 25 JahrenMotorradwelt
scheint sich doch einiges verändert
zu haben.
Das ist gerademal 25 Jahre her, die

Motorradtechnik war auf einem gu-
ten Stand. Vergaser liefen mit dem
guten alten Sprit auchnachMonaten
Standzeit noch super, die Elektronik
steckte in den Kinderschuhen, die
Elektrik lief stabil. So weit, so gut.
Aber zur Jahrtausendwende hin

begann sich vieles schon zu verän-
dern. Die Vergasermotorräder wur-
den langsamweniger, Einspritzanla-
gen kamen vermehrt auf den Markt,
ABS floss immermehr in die Serie ein
undder Elektronikanteil in den Fahr-
zeugen nahm sehr stark zu. Auch die
Werkstätten standen vor größeren
Investitionen. Jahrelang kam man
mit einemanalogenMultimeter und
einer Prüflampe bei der Fehlersuche
in überschaubaren Bordnetzenwirk-
lich super zurecht. Nun aber verlang-
ten die neuen Bordnetze mit einer
Schnittstelle nach Diagnosetestern,
der Wissensschatz der Altmechani-
kermusste erweitertwerden. Es folg-
te unausweichlich die Benutzung von
Diagnosetestern und Fehlersuche in
komplexen Bordnetzen, bei denen
manohne Schaltplan oft schon kapi-
tulierenmusste.
Ende der Neunziger mutierte der

Mechaniker langsamzumMechatro-
niker, lange bevor die offizielle Be-
rufsbezeichnung sich durchsetzte.
Die Anforderungen an denMechani-
ker stiegen, die Altgesellen undMeis-
ter standen vor einem Rechenexem-
pel. Sollten sie sich mit der neuen
Technik, den Diagnosetestern und
dem neuen Denken bis zur Rente
noch auseinandersetzen, oder sollten
sie sich auf die Feinheiten undEigen-
arten der alten Technik spezialisie-
ren? Wer beschloss, an der Vergan-
genheit festzuhalten, tat dies teils aus
Respekt vor dem Neuen, teils aus
dem Wunsch heraus, sicher zu blei-
ben auf seinem Gebiet. Diese Altge-
sellen undMeister hatten dannmeist
den Stempel verpasst bekommen,
dass sie nichts Neues mehr wollen,
keine Lust haben und lieber stupide
ihre bekanntenHandgriffe erledigen.

Wer das glaubte, tat denmeisten von
ihnen Unrecht.
Vor diesen Gesellen und Meistern

sollte man Respekt gehabt haben, da
sie die menschliche Schnittstelle
zwischen dem „Altwissen“ und den
nachwachsendenMechanikern, bald
Mechatronikern, waren. Seit meiner
Lehrzeit bis heute noch erlebe ich
nochAzubis, die ihre Altgesellen und
Meister nicht ernst nehmen, nurweil
diese sich mit Computer oder Tester
schwer tun. Es mag in der heutigen
Zeit für einen 16-Jährigennicht nach-
vollziehbar sein, dass ein Meister
seine Rechnung immer noch von
Hand schreibt oder bei der Teilebe-
stellung lieber ein Fax versendet.

AltmeistersWissensschatz
Aber warum sollte dieser Altmeis-

ter, voll von Wissen über Vergaser,
alte Zünd- undEinspritzanlagen, sein
Gehirnmit Technik füllen, die er viel-
leicht noch maximal fünf bis acht
Jahre nutzen kann, bis derNachfolger
hoffentlich seine Werkstatt weiter-
führt? Die Technik ist nicht die einzi-
ge Baustelle, die bis zur Rente lauert.
Dawarten ja noch der Verkaufsraum,
der Annahmetresen und die Werk-
statt auf Aufmerksamkeit. ImWandel
der Zeit wurde die Technik anders,
die Kunden oftmals jünger. Die Alt-
kunden verkauften ihre letzten Ma-
schinen und somit änderte sich das
Bild der Werkstätten.
Offene Bereiche hielten Einzug,

kritische Besitzer von Hightech-Mo-
torrädern beäugten die Mechaniker
durchGlas.Man fühlte beimArbeiten
durch Zuschauer gestört, weil man
wusste, dass esDinge in derWerkstatt
gibt, die der Kundemanchmal besser
nicht sehen sollte. Die Verkaufsräu-
mewurden heller, die Hersteller leg-
ten Wert auf ihre Wiedererkennung
in Farbenund Strukturen, dieMotor-
radläden taten sich angesichts rest-
riktiverer Hersteller-CIs schwer, ihre
persönliche Note einzubringen.
Hatten es dieseHändler jetzt leich-

ter, Kunden zu finden, zu umwerben
oder gar überhaupt zu halten? Was
wünschte sich der Kunde wirklich?
Diese Frage stellen sich bis heute die
Manager,Marketingspezialisten und

Betriebsinhaber. Jeder folgt seinem
eigenen Idealismus. Dem einen liegt
etwas am Kunden und dessen Wün-
schen, dem anderen mehr an dem
Geräusch der elektronischen Kasse
mit dem kontaktlosen Google Pay.
Wie geht es aber dem Schrauber

von damals, der Vergaser nachGehör
und Geruch einstellen konnte? Was
macht der Mechatroniker-Azubi von
2005 heute? Undwasmacht die heu-
tige Generation Azubis, die sich ak-
tuell in der Berufsschule oder im
Homeschooling vorm Tablet mit
Technikthemen quält? Wie steht es
umdieWerkstatt, derenDiagnosetes-
ter, Messgeräte und inzwischen Un-
mengen an Spezialwerkzeugen für
auch nur die kleinsten mechani-
schen Arbeiten?
Es scheint imZuge derModernisie-

rung des Images derMarken und der
Weiterentwicklung der Technik oft
so, als ob das Vertrauen vomMarke-
ting und der Entwicklung nicht bis
zu denMechanikern in denWerkstät-
ten reicht. Liegt das an demgeringen
Interesse der Azubis, Gesellen und
Meister, wie oft behauptetwird, oder
an der genommenen Eigenständig-
keit derWerkstätten, denNachwuchs
gut ausbilden zu können?
Diese Frage werden wir in den

nächsten 15 Jahren in keiner Fisch-
brötchenrunde vollends klären kön-
nen, aber die Jungs mit den Matjes-

Neben den Diagno-
sedaten braucht die
Werkstatt Informa-
tionen vomKunden
zum Fahrverhalten
sowie über das
auftretende Fehler-
bild und dessen
Häufigkeit.
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brötchen haben mich ins Grübeln
gebracht mit dieser simplen Frage,
wo der alte Schrauber geblieben ist...
Warumhabenwir das Gefühl, dass

die jungen Azubis und Gesellen oft-
mals nicht mit- oder gar weiterden-
ken wollen? Nur weil sie gerade mal
oft nur Minuten vor Arbeitsbeginn
verpennt und konfus in derWerkstatt
ankommen, einemdasGefühl geben,
nicht zuzuhören oder von eben bis
jetzt gefühlte alles vergessen zu ha-
ben. Liegt das an den Personen selbst,
oder dem inzwischen stark einge-
schränktem Handlungsrahmen in
ihrem Job?
Schauenwir einmal quer durch die

Marken, egal ob Zwei- oder auchVier-
rad. Wie viele Hersteller verbauen
noch Baugruppen, von denen einzel-
ne Bauteile getauscht werden kön-
nen? Nicht viele, wenn ich das mit
„meinem“ Damals vergleiche. Wozu
soll derMechatroniker denn Energie
darauf verwenden, sich Dinge wie
Messmethoden oder Funktionswei-
sen der Baugruppen zu merken? Er
wird bei aktuellen Fahrzeugen nicht
mehr in die Verlegenheit kommen,
einzelne Teile tauschen zu müssen.
DieDiagnose heutewird immermehr
zum bloßen Stecker-in-die-Buchse-
stecken, der Daddelkasten liest den
Fehlerspeicher aus und schreibt dem
Bediener den Fehlercode insDisplay.
Ob dies ein fehlerhaftes Bauteil ist
oder eine Fehlfunktion einer Bau-
gruppe, steht zumeist auch in den
Erläuterungen. Die man dann aber
lesen, auswerten und dann wieder-
um verstehen könnenmüsste.

Somit wird aber im Rahmen der
oberflächlichenDiagnose eines Fahr-
zeuges bald keine Mechatroniker
mehr nötig sein, sondern einfachnur
jemand, der den jeweiligen Diagno-
setester unter Anleitung der Software
an den richtigen Stecker amFahrzeug
anschließt. Das Ergebniswird, je neu-
er die Fahrzeugewerden, immer kon-
kreter und Systemkenntnis wird
nicht länger Voraussetzung zur Be-
handlung desselben.
Die erste Diagnose wird schon in

den nächsten Jahren immerweniger
in derWerkstatt stattfinden, sondern
direkt im Fahrzeug, online und in
Echtzeit. Dabei helfen heute schon
Fernwartungsoptionen, Onboard-
Dongles und herstellerspezifische
Vernetzungen der Bikes zum jeweili-
gen Anbieter, Support oder Koopera-
tionspartner. Emergency Call, Head-
up-Displays und Communication
Dongles sind keine Hirngespinste
von Computer-Nerdsmehr, sondern
längst real.

Onboard-Diagnose in Echtzeit
Was nun, ihr alten Schrauberha-

sen? Wollt ihr die modernen Fahr-
zeuge noch reparieren oder brauchen
wir euch bald nur noch zur Pflege von
Altbeständen, Museumsfahrzeugen
und als nette Anekdote in der Ausbil-
dung über den Schrauber, der damals
sich mit der Zigarette im Mundwin-
kel in derWerkstatt über den offenen
Tank beugte? Die Technik entwickelt
sich in großen Sprüngenweiter, Elek-
trofahrzeuge nehmen zu, Steue-
rungselemente, Diagnose per App
und Fernwartung sind Werkstattall-
tag.
Was passiert aber in 15 bis 25 Jah-

ren, wenn die VR-Motorradbrille
dem Fahrer sagt, sein Motorrad hat
ihmgerade einenTermin zumService
der Akkus gemacht, das Leihfahrzeug
gebucht und den Termin im Firmen-
kalender zur Bearbeitung einge-
reicht?
Der gläserne, durchgeplante smar-

teMensch, dessen Individualität aus
der Farbe des Brillenbügels und der
Farbe des Vorhanges im Bad besteht,
bekommt gesagt, wann sein Fahrzeug
zur Wartung muss. Kann man das

eigentlich noch guten Gewissens
Wartung nennen?
Eben dieser smarte Mensch sitzt

eines abends bei seinemVater in der
düsteren Garage im Außenbezirk ei-
ner kleinen Stadt und murmelt vor
sich hin: „Licht einschalten.“ Und
nichts passiert. Sein Vater schüttelt
den Kopf, steht auf, knipst das Licht
ein undman sieht ihn sich eine Träne
aus dem Augenwinkel wischen.
Dieser Vater hat beschlossen, sei-

nem 25 Jahre alten Junior heute vor-
zuführen, wie ein Motor sich vor 50
Jahren angehört hat. Dafür hat er über
eine Bezugskarte aus einem Sonder-
handel einen der sagenumwobenen
fossilen Brennstoffe gekauft. „Das ist
Benzin, das bekam damals jeder, an
fast jeder Straßenecke direkt gekauft.“
Der Junior verzieht dieNase und geht
ein Stück zurück, traut dem Ganzen
nicht. Sein Vater öffnet den Tankde-
ckel, in dem keine elektrischen Kon-
takte stecken und es beißend riecht.
Füllt das Benzin ein, steckt ein Me-
tallstück in eine Öffnung und dreht
es im Uhrzeigersinn. Junior guckt
immerhin interessiert hin, sagt nur:
„Ist wohl kaputt das olle Ding, das
Display ist tot.“
Sein Vater zieht den Choke, drückt

auf den Anlasserschalter, die alte La-
dy ruckelt und zottelt gemütlich
drauf los, jault kurz ein wenig hoch,
er drückt den Choke etwas zurück,
der Leerlauf fängt sich. Der Vater
strahlt, während Junior hektisch ein
paar Schritte rückwärts gemacht hat.
Die Smart-Brille blinkt rot, imDisplay
leuchtet eine ihm unbekannte War-
nung auf: „Erhöhter Kohlenwasser-
stoffanteil in der Atemluft“ und Juni-
ors Augen tränen. Er schüttelt den
Kopf und fragt seinenVater nur, „was
daran denn schön sei, es stinkt,
macht unsagbaren Lärm und ist laut
Datenanalyse hochgradig ungesund.“
Smartes Leben, smarte Fahrzeuge
und Menschen, die sagen, sie seien
Biker.Währenddessen fällt irgendwo
lachend ein Motorradfahrer und
Schrauber mit knapp 100 Lebensjah-
ren vom Hocker. Einer der letzten
seines Handwerkes.

www.motorradklinik-sh.de

Nur eine gewissen-
hafte Fehleranalyse
ermöglicht, ein
Problem professio-
nell zu lösen und den
Kunden zufrieden-
zustellen.
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