
KONTAKT Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung:

AWDOC GmbH 
Lise-Meitner-Straße 4  •  22941 Bargteheide  •  Tel.: +49 (0) 4532 9740 01  •  sales@topmotive.eu  •  www.topmotive.eu

WELCHE MEHRWERTE BIETET AWDOC?

Alle Arbeitswerte sind auf Basis von OE-Daten erhoben und individuell auf die unabhängige Kfz-Branche angepasst.

Praxisnahe Angaben und Darstellungen durch erfahrene Kfz-Meister und Fahrzeugingenieure.

AWDOC stellt Arbeitswerte in 28 Sprachen zur Verfügung.

Die Arbeitswerte sind sowohl für PKW als auch für LKW verfügbar.

Alle Arbeitswerte sind automatisch mit Produktgruppen (generische Artikel) und Einbauseiten (vorne/hinten, links/rechts) 
verknüpft.

Die dadurch resultierende Kalkulation einer Service-Leistung erleichtert die täglichen Abläufe der Werkstatt und 
gewährleistet gleichzeitig die Transparenz gegenüber dem Endverbraucher – für eine stärkere Kundenbindung.

Ein eigenes AWDOC Support-Team beantwortet Werkstätten als erster Ansprechpartner offene Fragen – sowohl telefonisch als 
auch schriftlich. Hilfestellungen sowie wertvolle Tipps und Tricks inklusive. 

WAS STECKT IN AWDOC?
Die AWDOC („Arbeitswerte Dokumentation“) GmbH gehört zur TOPMOTIVE Gruppe und erstellt elektronische Arbeitswerte für Ersatzteil-
kataloge und Informationssysteme. Seit 1996 schaffen praxiserfahrene Kfz-Meister und Fahrzeugingenieure einen der größten Daten-
bestände, der die speziellen Bedürfnisse der unabhängigen Kfz-Branche berücksichtigt. Freie Werkstätten können somit schnell, einfach 
und verlässlich herausfinden, wie viel Arbeitszeit für eine entsprechende Service-Leistung benötigt wird – ganz egal, ob es sich dabei um 
eine Haupt-, Verbund- oder Vor- und Folgearbeit handelt.

TOPMOTIVE bemüht sich nach Kräften, genaue und aktuelle Informationen in diese Publikation aufzunehmen. Es ist jedoch möglich, dass Auslassungen oder Fehler aufgetreten sind. TOPMOTIVE behält sich daher das Recht vor, 
Informationen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. TOPMOTIVE übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und kann nicht für ausdrückliche 
oder stillschweigende Zusicherungen oder Garantien sowie für Ansprüche Dritter oder den Verlust von Schäden haftbar gemacht werden. Die hierin enthaltenen Anwendungen und Produkte sind möglicherweise nicht in allen 
Märkten verfügbar. TOPMOTIVE ist eine eingetragene Marke. © 2020, TOPMOTIVE, Deutschland, alle Rechte vorbehalten.
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