
Testo: Aus der Praxis
Gerhard Liedtke GmbH

Marcell Stahl ist Installateur- und Heizungsbauer-
meister und einer von zwei Geschäftsführern der 
Gerhard Liedtke GmbH. Das seit 1929 bestehende 
Unternehmen aus Hildesheim bietet seinen Kunden 
unter anderem Leistungen in den Bereichen 
Heizungs- und Lüftungstechnik. Mit hochwertig 
und modern umgesetzten Arbeiten überzeugt die 
Gerhard Liedtke GmbH ihre Kunden nachhaltig. 

Der Rolle der Digitalisierung ist sich Herr Stahl 
bewusst: „Grundsätzlich wird es digitaler. Die Leute 
sind alle mit ihrem Smartphone und ihrem Tablet 
unterwegs. Wir müssen uns darauf einstellen und 
den Kunden dort abholen und dürfen den Markt 
nicht kampflos den Anderen überlassen.“ Aufgrund 
dieser Innovationsfreudigkeit war Herr Stahl sofort 
interessiert, das neue Abgas-Analysegerät testo 
330i zu testen.

Es wird bequem durch eine kostenfreie App für 
Smartphone oder Tablet gesteuert. Messprotokolle 
lassen sich so einfach direkt aus der App per E-Mail 
verschicken. Aber wie bewährt sich das testo 330i 
im Arbeitsalltag? Kann man so sein Unternehmen 
effizienter machen? Ein unabhängiger Praxistest 
bringt die ehrliche Antwort. Erleben Sie in diesem 
hautnahen Bericht, wie Marcell Stahl und seine 
Servicetechniker Herbert Schulz und Marc Spieler 
die ersten 30 Tage in der smarten Messtechnik von 
Testo erlebt haben.

Aus der Praxis: Ein Erfahrungsbericht der 
Gerhard Liedtke GmbH   
30 Tage mit dem testo 330i

www.testo.de

http://www.testo.de
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Selbsterklärende Bedienung

Herr Stahl betrachtet die Test-Aktion ausdrücklich 
als Maßnahme des kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses seines Betriebs: „Es läuft immer auf die 
gleichen Fragen hinaus: ,Was kann man besser 
machen? Wo kann man noch optimieren?‘ Und es ist 
letztlich die Aufgabe von meinem Geschäftspartner 
und mir, immer wieder Prozesse zu hinterfragen.“ 
Mit diesen Anforderungen im Hinterkopf machte 
sich Servicetechniker Herbert Schulz zunächst in 
der Firma mit dem testo 330i vertraut. Dazu gehörte 
neben dem Messvorgang auch das Abschicken des 
Messprotokolls im PDF-Format. „Wir haben das ein 
paar Mal ausgetestet. Ich habe dann immer meine 
Messergebnisse ans Büro geschickt. Die sind auf 
jeden Fall auch alle direkt angekommen“, so der erste 
Eindruck von Herrn Schulz. 

Privat ist er ein erfahrener Nutzer moderner Technik, 
beruflich aber bisher bewusst traditionell unterwegs. 
Für ihn war die Umgewöhnung an die App-Bedie-

nung aber überhaupt kein Thema. „Eine richtige 
Einarbeitung habe ich gar nicht gebraucht, weil 
die Oberfläche bekannt ist. Da ist ja im Grunde 
nichts neu. Das geht genauso wie bei den anderen 
Geräten und die App ist somit für mich persönlich 
selbsterklärend“, sagt Herr Schulz.

Die Steuerung ging dem erfahrenen Servicetech-
niker also unmittelbar in Fleisch und Blut über. Eine 
gewisse Skepsis bestand bei ihm noch gegenüber 
dem eigentlichen Messvorgang. Nach einigen 
Arbeitstagen mit dem testo 330i verschwanden 
diese anfänglichen Bedenken jedoch vollständig. 
Sein Urteil über die Präzision der Abgas-Analyse 
fällt eindeutig aus: „Die Messung ist einwandfrei, 
das Ding misst supergenau.“

1. Der Start in die smarte Welt
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Übersicht und Zeitersparnis

Hinsichtlich der Dokumentation hatte sich Herr 
Schulz sehr daran gewohnt, die Ergebnisse stets 
per Thermodrucker auszudrucken. Überhaupt ist er 
ein Techniker alter Schule: „Ich mache keine Haus-
aufgaben am PC, ich mache meine Stundenzettel 
noch per Hand.“ Wie das mit neuen Arbeitsabläufen 
aber meistens der Fall ist, wurde der Versand per 
E-Mail nach einigen Tagen zur Routine. Geschäfts-
führer Marcell Stahl entdeckte die Vorteile der digi-
talen Messprotokolle für die Büroarbeit nach kurzer 
Zeit: „Man kann im EDV-Programm, also in der 
Branchen-Software, die Daten dem entsprechen-
den Kunden leichter zuordnen. Dann lässt sich 
eine Art Gebäude-Datenbank erstellen.“ Darin sieht 
er ein direktes „Einsparpotenzial“.

Bei Servicetechniker Schulz reifte mehr und mehr 
die Einsicht, dass die smarte Handhabung von 
Messergebnissen zukünftig der Standard in der 
Messtechnik sein wird. Hinsichtlich der Entwick-
lung seines Berufs hat er jetzt jedenfalls ganz klare 
Vorstellungen: „Das ist einfach die Zukunft, dass 
man das mit einer App macht. Und theoretisch 

gehen ja auch mal Messergebnisse verloren, das 
sind ja kleine Zettel. Beim Versand per Mail kann 
ja fast nichts mehr schiefgehen.“ Überhaupt sieht 
er die smarte Messtechnik auch in vollem Einklang 
mit der Entwicklung der Heizungstechnik: „Es gibt 
ja heutzutage auch schon etliche Heizungen, die 
man am Laptop mit spezieller Software einstellen 
kann. Dann ist das erst mal erledigt. Das passt 
und bietet sich an.“ Für Herrn Stahl war das 
Zwischenfazit eindeutig: „Wir werden natürlich 
mittelfristig alle Servicetechniker mit mobilen 
Geräten ausstatten, um eine Effizienzsteigerung 
hinzukriegen.“ 

Die testo 330i App kommt bei Herrn Schulz eben-
falls gut weg: „Sie ist sehr übersichtlich, ich brauche 
nicht mal mehr die Reihenfolge einzustellen. Bei den 
anderen Geräten musste ich immer erst auswählen, 
was denn zuerst angezeigt werden soll, und so 
weiter. Es sind solche scheinbar nebensächliche 
Kleinigkeiten, bei denen man sagt: ‚Mensch, super, 
es passt!‘ Du stellst es einfach ein und dann kannst 
du sofort damit loslegen.“

„Wir werden natürlich mittelfristig alle Servicetechniker mit mobilen 
Geräten ausstatten, um eine Effizienzsteigerung hinzukriegen.“

Marcell Stahl | Geschäftsführer
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Ein weiterer Tester

Urlaubsbedingt übernahm nach zwei Testwochen 
Servicetechniker Marc Spieler den Staffelstab 
seines Kollegen Schulz. Was ihm im Vergleich 
zu seinen bisherigen Abgas-Analysegeräten auf 
den ersten Blick auffiel, war die Eichphase: „Man 
schaltet es ein und es geht schneller los. Das 
ist schon praktisch.“ Die App findet er ebenfalls 
leicht bedienbar und effizient. Nach ein „bisschen 
Ausprobieren“ wusste er genau, was er wie zu tun 
hatte. Mit dem von seinem Arbeitgeber zur Verfü-
gung gestellten und schon etwas älteren Samsung 
S3 kam er gut zurecht: „Man muss es abends halt 
laden, aber man kommt einen Tag locker durch, 
auch wenn man mal wie ich 13 Messungen macht 
und der Akku nicht mehr der Jüngste ist.“

Vermisst hat Herr Spieler nur eine Kleinigkeit: Wie 
sein Kollege hatte er sich an den direkten Ausdruck 
gewöhnt. Dazu gehörte auch, Kunden mit problema-
tischen Heizungsgeräten einen Ausdruck dazulassen, 
den diese als Beleg für eine ordnungsgemäße Über-
prüfung dem Schornsteinfeger zeigen konnten.

Einen wirklichen Kritikpunkt kann er darin aber nicht 
wirklich erkennen: „Es ist ja so: Der Schornsteinfeger 
muss eh noch mal messen. Der Ausdruck für ihn ist 
nur ein Zeichen des Wohlwollens. Und er wird sich  
ja nicht alles durchlesen und dann unverrichteter 
Dinge wieder nach Hause fahren. Man kann dem 
Schornsteinfeger das ja auch direkt per Mail schi-
cken, alles kein Problem.“

2. Effizienter werden
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Reaktionen und Wettbewerbsvorteile

Für Geschäftsführer Marcell Stahl verdeutlichten sich 
mit zunehmender Nutzung auch die Möglichkeiten 
für die Außendarstellung: „Man tritt mit innovativer 
Technik anders auf. Das ist schon ein gewisses 
Unterscheidungsmerkmal zur Konkurrenz. Und 
man kann das natürlich auch gut im Marketing 
nutzen.“ Vor Ort beim Kunden erhielt Herr Spieler 
entsprechend eine rundum positive Resonanz.

Der Servicetechniker freut sich über das Feedback, 
da es auch Wertschätzung für seine Arbeit und 
seinen Arbeitgeber zum Ausdruck bringt: „Es haben 
wirklich alle Kunden nachgefragt. Dass einer alle 
Werte der Abgasmessung auf dem Handy hatte, 
fanden sie schon beeindruckend. Einige haben 
sogar aufmerksam bei meiner Arbeit zugeguckt 
und meinten: ‚Wow, jetzt können Sie das schon 
mit dem Handy machen! Das ist ja interessant.‘“ 
Zudem wird auch der Kundschaft neuartiger 
Komfort geboten. „Man hat natürlich den Vorteil, 
dem Kunden gleich das Protokoll zu schicken und 
ihm den Nachweis zu übergeben, dass das Gerät 
in Ordnung war“, so Herr Stahl.

Besonders gefallen Herrn Spieler auch die effizien-
ten Arbeitsabläufe: „Wenn man das Messprotokoll 
ausgefüllt und abgeschickt hat, hat man ja in dem 
Augenblick alles abgearbeitet. Die Leute im Büro 
haben es dann, können es ausdrucken und abheften 
oder zu der Rechnung packen. Oder auch auf 
dem PC abspeichern und verwalten. So haben die 
Kollegen den Aufwand des händischen Eintragens 
oder Kopierens nicht mehr.“ Daneben lassen sich im 
Freifeld des Messbericht-Erstellungsmenüs auch die 
durchgeführten Reparaturen wie im Arbeitsprotokoll 
notieren. „Dann ist gleich alles beisammen, für die 
Kollegen im Büro eine erhebliche Erleichterung“, 
sagt Servicetechniker Spieler.

Dem kann Herr Stahl nur beipflichten. Aus seiner 
Perspektive bedeutet smarte Heizungs-Messtechnik 
neben innovativer Kundenbetreuung eben vor allem 
Zeitersparnis: „Im Büro sind das ein paar Handgriffe 
weniger, das ist praktisch. So hat man jetzt eine 
Datei, die man, wie gesagt, auch gut archivieren oder 
gleich zum Schornsteinfeger oder Kunden schicken 
kann. Und so hat man mehr Zeit für andere Dinge.“

„Man tritt mit innovativer Technik anders auf. Das ist schon ein  
gewisses Unterscheidungsmerkmal zur Konkurrenz. Und man 
kann das natürlich auch gut im Marketing nutzen.“

Marcell Stahl | Geschäftsführer
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3. Fazit

Die Tester der Gerhard Liedtke GmbH sind nach 
30 Tagen mit der smarten Messtechnik von Testo 
rundum zufrieden. Obwohl die Servicetechniker 
Herbert Schulz und Marc Spieler zunächst ein 
wenig den Ausdruck via Thermodrucker vermissten, 
stellte sich bei beiden rasch Routine und ein gutes 
Gefühl angesichts der Effizienz des testo 330i 
ein: So erwies sich die App als intuitiv bedienbare 
Arbeitserleichterung. Auch für die Verwaltung ergibt 
sich aufgrund des Datenversands per E-Mail direkte 
Zeitersparnis, wie Geschäftsführer Marcell Stahl 
festgestellt hat.  

Damit sind die Weichen im Unternehmen eindeutig 
in Richtung smarte Messtechnik gestellt. „Für uns 
steht fest, dass wir das Gerät weiterhin nutzen 

werden. Und wenn zukünftig eine neue Investition 
ansteht, werden wir auf der Schiene weiterfahren, 
weil wir uns in Zukunft digitaler aufstellen wollen. 
Damit die Firma profitiert, aber auch eine Erleichte-
rung für den Servicetechniker entsteht und natürlich 
auch der Kunde schneller seine Unterlagen hat“, 
betont Marcell Stahl. 

Auch Herr Spieler zeigt sich überzeugt: „Ich bin 
sehr zufrieden mit dem Gerät und würde es prinzi-
piell gerne weiternutzen. Auch für die Leute im Büro 
wird es deutlich leichter. Die kriegen die fertigen 
Messergebnisse und können sie dann direkt 
schnell abarbeiten.“



Testo: Aus der Praxis Gerhard Liedtke GmbH

Ä
nd

er
un

ge
n,

 a
uc

h 
te

ch
ni

sc
he

r 
A

rt
, v

or
b

eh
al

te
n.

P
A

R
K

 7
/I

/1
0.

20
16

Abgas-Analysegerät testo 330i
• Messort-unabhängige Bedienung und Anzeige via App 

• Papierlose Dokumentation und Protokollerstellung vor Ort 

• Speichern, drucken, per E-Mail versenden: alles erledigt!

• Rundum geschlossenes, besonders robustes Kunststoffgehäuse

• Selbst wechselbare LongLife-Sensoren mit bis zu 6 Jahren Lebensdauer

• TÜV-geprüft nach 1. BImSchV (VDI 4206) und EN 50379, Teil 1-3

Hier finden Sie maßgeschneiderte Lösungen von Testo:

Sie benötigen persönliche Beratung? vertrieb@testo.de

Wie funktioniert das testo 330i? Info-Video anschauen

Wie funktioniert die Abgas-Sonde? Video-Anleitung anschauen

Testo – Wir messen es.
Testo SE & Co. KGaA

Testo-Straße 1
79853 Lenzkirch
Deutschland

Telefon:  07653 / 681–700
Fax:   07653 / 681-701

E-Mail:   vertrieb@testo.de 
Website: www.testo.de

www.testo.de

Unsere Lösung

mailto:vertrieb%40testo.de?subject=Meine%20Fragen%20zu%20smarter%20Messtechnik
https://www.youtube.com/watch?v=2SDPa3lovYw
https://www.youtube.com/watch?v=dbOovJEPQy8
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