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Zu den großen Themen, die im Moment 
die Auto-Welt beherrschen, zählen 
zweifellos die E-Mobilität und das auto-
nome Fahren. 

Beide Sachverhalte sind natürlich auch 
für die schleswig-holsteinischen Betriebe 
von großer Wichtigkeit, was sich deshalb 
auch in diesem Heft niederschlägt. Es 
gibt einen langen Bericht zur Nacht des 

Autonomes Fahren – wann?

Kfz-Gewerbes (S. 8), bei der das Thema 
Möglichkeiten und Grenzen der Fortbe-
wegung mittels Assistenzsystemen aus-
führlich behandelt wurde. Manfred Müller, 
Sicherheitsforscher und Pilot bei der 
Lufthansa räumte mit der Vorstellung 
auf, dass die Luftfahrt beim Versuch, auf 
die Lenkung durch den Menschen zu 
verzichten, schon weit gekommen ist. 
Und was lässt sich aus diesen Erfahrun-

Voraussagen sind schwierig
Autonomes Fahren und E-Mobilität im Fokus

gen über das autonome Autofahren sa-
gen? Seine Antwort bringt Realismus in 
die Diskussion. Außerdem gibt es in die-
sem Journal einen Bericht über die Fach-
tagung Freie Werkstätten, bei der die E-
Mobilität im Mittelpunkt stand (S. 4) 
sowie den Branchentreff der Innung 
Flensburg, die sich ebenfalls diesem 
Thema widmete (S. 32).

Fortsetzung auf Seite 8 
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Herausforderung Elektromobilität
Fachtagung Freie Werkstätten mit aktuellem Schwerpunkt

Der Vorsitzende der Fachgruppe Freie Werkstätten beim ZDK, der Wen-
torfer Kfz-Unternehmer Stefan Vorbeck, auch Präsidiumsmitglied im Ver-
band Schleswig-Holstein, eröffnete am Morgen des 19. Oktober in Würz-
burg die 28. Fachtagung für Freie Werkstätten und Servicebetriebe.

Über 430 TeilnehmerInnen besuchten die Veranstaltung mit dem 
Schwerpunktthema Elektromobilität. Viele Unternehmen aus dem Be-
reich Freie Werkstätten und Servicebetriebe haben die Herausforderun-
gen der neuen Antriebsart bereits angenommen und sich entsprechend 
aufgestellt. Andere bereiten dies gerade vor.

Die diesjährige Fachtagung sollte den freien Betrieben das Servicege-
schäft mit elektrifizierten Automobilen in vielen Aspekten nahebringen. 
Im Vortragsprogramm wurde deshalb auch das künftige Marktvolumen 
im Service sowie Informationen über die Schulung zum Hochvolt-Exper-
ten vermittelt. Weiter wurden Informationen über die Stromversorgung 
und Ladeinfrastruktur für Kfz-Betriebe dargelegt sowie die Situation ge-
schildert, wie zurzeit Gebrauchtwagenpreise bei Elektroautos ermittelt 
werden können und wo noch Grenzen bestehen.

Stefan Vorbeck betonte in seinen Ausführungen: „Es ist ungemein wich-
tig, dass sich alle Kfz-Betriebe, aber insbesondere auch die freien Betrie-
be, mit Elektromobilität auseinandersetzen. Neben vielen Risiken, wie 
zurückgehende Serviceumsätze, bestehen in diesem Geschäftsbereich 
aber auch viele Chancen, die es zu ergreifen gilt. Dafür ist eine intensive 
Befassung mit dem Thema Elektromobilität erforderlich.“

Genau diese Informationen bot die Fachtagung, und so fiel die Resonanz 
bei den Anwesenden sehr positiv aus.

... Neben vielen Risiken, 
wie zurückgehende Service-
umsätze, bestehen in diesem 
Geschäftsbereich aber auch 

viele Chancen, die es zu 
ergreifen gilt. Dafür ist eine 

intensive Befassung mit dem 
Thema Elektromobilität 

erforderlich.

Stefan Vorbeck

Neue Antriebsart bringt neue Herausforderungen
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Wir bedanken uns!

Eine frohe, besinnliche und gesegnete Weihnachtszeit

sowie alles Gute für das Jahr 2020 wünschen wir Ihnen, 

unseren Mitgliedsbetrieben und Partnern des 

Kfz-Landesverbandes Schleswig-Holstein! 

Viele Themen haben im Jahr 2019 die Kfz-Branche 

bestimmt: Diesel-Diskussion, Änderungen im Bereich der 

hoheitlichen Tätigkeiten, neue Vertriebskonzepte, neue 

Formen der Mobilität und vieles mehr. Wir danken für Ihr 

Vertrauen, dass wir für Sie auch in diesem Jahr wieder tätig 

sein durften und danken sehr herzlich für die gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Wir alle sollten den Jahreswechsel und die oftmals etwas 

ruhigere Zeit „zwischen den Jahren“ nutzen, um mit Kraft 

und Energie ins neue Jahr 2020 einzutreten. 

Gemeinsam werden wir die künftigen Herausforderungen 

meistern und die jeweils besten Lösungen suchen. Wir 

wünschen Ihnen beruflich und privat alles erdenklich Gute!

Nina Eskildsen,  
Präsidentin  

Tim Schneider, 
Landesinnungsmeister

Jan-Nikolas Sontag,
Geschäftsführer
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Fortsetzung von Seite 1

Was bei der Beschäftigung mit dem au-
tonomen Fahren auffällt: Es klafft eine 
große Lücke zwischen dem, was ange-
kündigt wird und dem, was Wirklichkeit 
geworden ist. Im Mai 2017 gab der Gou-
verneur von New York, Andrew Cuomo, 
an, Tests mit autonomen Autos im gan-
zen Bundesstaat durchführen zu wol-
len. Ford gehörte zu den Unternehmen, 
die mit dem einjährigen Pilotprojekt in 
Verbindung gebracht wurden. Avisiert 
wurde u.a. eine fahrerlose Fahrt von 
Queens nach Harlem. Stand heute, 
zweieinhalb Jahre später: Auf einem ab-
gesperrten Privatgelände fahren seit 
August sechs Shuttle-Taxis autonom 
eine etwas mehr als 1,5 km lange Stre-
cke mit maximal 40 km/h. Die Fahrzeu-
ge stellt das Start-Up Optimus Ride, 
Ford und andere große Hersteller sind 
nicht dabei.

In den USA sind insgesamt etwa ein 
Dutzend Projekte gestartet worden, in 
denen autonomes Fahren getestet wird. 
Nur ganz wenige dieser Fahrzeuge sind 
auf öffentlichen Wegen unterwegs. 
Nach einem tödlichen Unfall in Arizona 
im vergangenen Jahr, bei dem eine Fuß-

gängerin, die ihr Rad über eine Straße 
schob, von einem selbstfahrenden Pkw 
überrollt wurde, ist der Optimismus ver-
flogen, sehr bald in größerem Maßstab 
autonomes Fahren in die Städte zu brin-
gen. Die New York Times schrieb dar-
aufhin, dass vor diesem Zwischenfall, 
von einer Wartezeit von zwei Jahren 
ausgegangen wurde. Jetzt sähen selbst 
Optimisten frühestens in fünf Jahren 
die Möglichkeit eines größeren Einsat-
zes autonomer Fahrzeuge – aber dann 
auf keinen Fall schon auf den Straßen 
New Yorks!

Die Lage in Deutschland
Wie ist die Lage in Deutschland, genau-
er im Norden der Republik? In Hamburg 
sind seit dem Frühjahr auf einer etwa 
drei Kilometer langen Strecke drei E-
VW-Golf unterwegs. An Bord neben mo-
dernster Technik auch Sicherheitsfah-
rer, die zur Not eingreifen können. Bis zu 
10 Sekunden weit berechnen die Assis-
tenz-Systeme eine Verkehrssituation 
voraus. Was zu den eher kleinen allge-
meinen technischen Schwierigkeiten 
zählt, vor denen Entwickler aktuell ste-
hen, ist die eingeschränkte „Weitsicht“ 
der Kameras und die Anfälligkeit dieser 
Systeme bei widrigen meteorologischen 

Bedingungen. Selbst das Hineinfahren 
in einen Insektenschwarm kann die 
Sensoren so sehr stören, dass es zu 
Ausfällen der Technik kommt.

In Schleswig-Holstein gibt es erste  
Feldversuche mit autonomen Shuttle-
Bussen. Die Busse mit menschlicher 
Begleitung für den Notfall fahren im 
Kreisherzogtum Lauenburg, auf Sylt 
und auf dem Greentec-Campus in Enge-
Sande.

Wann werden Autos im großen Stil für 
das autonome Fahren geeignet sein. 
VW hofft auf eine Marktreife autonomer 
Fahrzeuge ab 2025, doch es gilt weiter-
hin das ironische Bonmot: „Voraussa-
gen sind schwierig, besonders, wenn sie 
die Zukunft betreffen.“

Voraussagen sind schwierig
Autonomes Fahren und E-Mobilität im Fokus
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Frank Famulla mit Silberner Ehrennadel 
ausgezeichnet
Auf der Innungsversammlung der Innung für Kraftfahrzeug-  
technik Eutin am 4. Dezember in Groß-Timmendorf wurde 
Obermeister Frank Famulla für sein langjähriges ehrenamt- 
liches Wirken zum Wohle der Innung und des Kraftfahrzeug- 
handwerks im nördlichsten Bundesland mit der Silbernen 
Ehrennadel der Handwerkskammer Lübeck ausgezeichnet. Die 
Ehrennadel sowie die Dankesurkunde wurden dem 55-jährigen, 
der seit 1994 in Stockelsdorf ein Hyundai-Autohaus mit 
angeschlossener Werkstatt betreibt, durch den Vizepräsi-  
denten und Landesinnungsmeister des schleswig-holsteini-  
schen Kraftfahrzeuggewerbes Tim Schneider überreicht. Frank 
Famulla legte seine Meisterprüfung im Kraftfahrzeugtechniker- 
handwerk 1995 vor der Handwerkskammer Lübeck ab. Von 2001 
bis 2009 gehörte er als Kassenführer dem Vorstand der Innung 
für Kraftfahrzeug- technik Eutin an. 2009 wurde Frank Famulla 
als Nachfolger des verstorbenen Helmut Treder zum Innungs- 
obermeister gewählt. 

Landesinnungsmeister Tim Schneider (li.) dankte 
Obermeister Frank Famulla für sein langjähriges 
Engagement für das Kraftfahrzeughandwerk

Mit tiefer Betroffenheit hat der Landesverband auf die 
Nachricht vom Tod von Rechtsanwalt Elmar Fuchs 
reagiert. Er starb plötzlich und unerwartet kurz nach 
seinem 58. Geburtstag. Elmar Fuchs ist vielen unter 
anderem als Geschäftsführer des Informationsdiens- 
tes „autorechtaktuell“ und des Bundesverbands der 
freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen 
für das Kraftfahrzeugwesen (BVSK) bekannt. Der 
Verstorbene war in Deutschland eine Kapazität des 
Unfallschadens- und Verkehrsrechts. Der Landesver- 
band schätzt sich dankbar, dass er über viele Jahre 
hinweg hier in Schleswig-Holstein Fortbildungen im 
Bereich Verkehrsrecht durchgeführt hat. 
TeilnehmerInnen lernten ihn als hochkompetenten, 
authentischen und prägnanten Referenten kennen. Die 
Kolleginnen und Kollegen des Rechtsanwaltsnetz- 
werks erinnern sich in gleicher Weise an ihn: 
Humorvoll, pointiert und unerschrocken – so trat er  
für seine Überzeugungen ein. Elmar Fuchs und seine 
Kompetenz werden fehlen. Der Landesverband 
bewahrt ihm ein lebhaftes Andenken und trauert 
gemeinsam mit seiner Familie um ihn.

Nachruf Elmar Fuchs

Rechtsanwalt Elmar Fuchs
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Mit mehr als 180 Anwesenden, einem 
interessanten Programm und dem an-
schließenden Austausch bei einem 
zünftigen Oktoberfest-Schmaus war die 
erste Nacht des Kfz-Gewerbes ein schö-
ner Erfolg für den veranstaltenden Lan-
desverband des Kfz-Gewerbes Schles-
wig-Holstein.

Schon die einführenden Gedanken von 
Nina Eskildsen, Präsidentin des Lan-
desverbandes, machten deutlich, wie 
sehr die Branche im Moment das Thema 
Veränderung umtreibt. Dabei sei nicht 
klar, wohin das Ganze sich entwickeln 
werde. Außerdem gebe es keine lineare 
Veränderung von Stadt und Land. Wäh-
rend im städtischen Bereich durch eine 
Fülle von Mobilitätsangeboten das eige-
ne Auto an Bedeutung verliere, sei im 
ländlichen Raum eine ähnliche Entwick-
lung in naher Zukunft nicht vorstellbar. 
Nina Eskildsen machte weiter deutlich, 
dass sie im täglichen Geschäft beob-
achte, wie überfordert die meisten Kun-
den von der Fülle an technischen Mög-
lichkeiten seien, die zum Standard der 
heutigen Fahrzeuge gehörten. Hier sei 
es die Aufgabe der Betriebe vor Ort, 

Ein erfolgreicher Auftakt
Erste Nacht des Kfz-Gewerbes in Neumünster

durch intensive Beratung Unterstüt-
zung zu leisten.

Autonomes Fahren in weiter Ferne
Nach dieser Einführung räumte Manfred 
Müller, Pilot der Lufthansa, Flugsicher-
heitsforscher und Lehrbeauftragter für 
Risikomanagement, gleich zu Beginn 
seines Vortrags mit einer weitverbreite-
ten schönen Vorstellung auf. In abseh-
barer Zeit werde die Vision vom  
„Ins-Auto-Steigen“ und vom Fahrzeug 
autonom ans Ziel gebracht zu werden, 
während man an Bord schon mal seinen 
Bürotag beginnt, nicht Realität werden. 
Dafür seien die bestehenden Systeme 
viel zu fehlerhaft. Stand jetzt sei ein 
Google Auto 15 Mal häufiger in Unfälle 
verwickelt als ein durchschnittlicher Au-
tofahrer. Übertragen auf die Luftfahrt 
würde das allein für Lufthansa bedeu-
ten, dass es bei rund 1000 Flügen, die 
die Gesellschaft pro Tag abwickelt, alle 
24 Stunden einen Totalausfall gäbe – 
eine katastrophale Bilanz!

Die Erfahrungen in der Luftfahrt zeig-
ten, dass es ein Fehlweg sei, den Men-
schen aus dem System zu nehmen, um 

Fehler zu reduzieren. Stattdessen wer-
de in der Fliegerei eine sogenannte 
„Stufe-3-Automatisierung“ als Standard 
verfolgt. Das bedeute, dass ein Pilot im-
mer in der Lage sein müsse, innerhalb 
einer Sekunde die Kontrolle über das 
Flugzeug zu übernehmen. Das sei not-
wendig, denn jede Software habe ihre 
Grenzen. Ganz besonders dann, wenn 
das Geschehen sich außerhalb der vom 
Programmierer vorgegebenen „Spielre-
geln“ bewege. Je komplexer die Situati-
on, desto wichtiger werde der Mensch. 
In der Konsequenz bedeutete das, dass 

„Ich erinnere mich an Fernseh-
sendungen, in denen Experten 

die Vision geschildert haben, wie 
in einigen Jahren Menschen 

vollkommen autonom zu ihrem 
Reiseziel gebracht werden. Das 

wäre natürlich grandios. Es 
entspricht aber nicht der Realität, 

weil die Zuverlässigkeit der 
Systeme dafür nicht ausreicht."

Manfred Müller

Zeigte wohin die Reise beim autonomen Fahren geht: 
Manfred Müller



11

Wir sagen allen mit uns 
verbundenen Handels- und 
Kooperationspartnern ein 
herzliches Dankeschön für 
die gute Zusammenarbeit 
in 2019. 

Genießen Sie die Feiertage 
und kommen Sie gut ins 
neue Jahr.

#Weihnachten
#BloßkeinStress
#WasfüreinFest

kfz-sh.de 4_19  |  veranstaltung

die Helfer, die die Künstliche Intelligenz 
zur Verfügung stelle, immer dann zum 
Einsatz kommen sollten, wenn der 
Mensch eigentlich keine Hilfe benötige.

Das heisse also nicht, so Manfred Müller, 
dass es im Straßenverkehr keine sinn-
vollen Einsatzmöglichkeiten für die KI 
gäbe. Die Hersteller sollten sich aber 
nicht darauf konzentrieren, den Men-
schen als Fahrer überflüssig zu ma-
chen. Vielmehr gehe es darum, durch 
Assistenzsysteme das Fahren sicherer 
zu machen. Gleichzeitig richtete er ei-
nen Appell an den Handel. Es sei die 
Aufgabe derjenigen, die die Autos ver-
kauften, die Kundinnen und Kunden 
über die technischen Möglichkeiten ih-
rer Fahrzeuge aufzuklären. Je komple-
xer die Systeme würden, desto wichti-
ger sei eine gute Schulung, um sie auch 
wirklich angemessen nutzen zu kön-
nen.

Warum Veränderungswünsche 
scheiterten
Diese wichtigen Hinweise machten 
schon deutlich, vor welchen Herausfor-
derungen die Branche allein in diesem 
Bereich steht. Passend dazu stellte Su-
sanne Nickel, Rechtsanwältin, Wirt-
schaftsmediatorin und Trainerin von 
Führungskräften einige grundsätzliche 
Überlegungen zum Thema „Verände-
rung“ vor. Ihren Erfahrungen entspre-
chend scheitere ein Großteil der Verän-
derungsprojekte. Häufig sei den 
Beteiligten die Notwendigkeit für einen 
Wandel nicht klar. Der immer wieder vor-
gebrachte Einwand laute, es laufe doch 
insgesamt ganz gut, warum also solle 
etwas geändert werden. Susanne Nickel 
prägte für diesen Zustand die griffige 
Formel „Erfolg killt Innovation“ – ohne 
Zweifel eine Aussage, in der sich die 
Branche wiederfinden kann.

Susanne Nickel und Manfred Müller 
boten Infotainment
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Außerdem werde auf Seiten der Verant-
wortlichen nicht darauf geachtet, war-
um sich Widerstand rege, denn jeder 
Widerstand habe Gründe. Durchschnitt-
lich reagierten immerhin vierzig Prozent 
aller MitarbeiterInnen mit Ablehnung 
auf Veränderungsprozesse. Genauso 
hoch sei die Zahl der Neutralen und ge-
rade einmal zehn von Hundert seien po-
sitiv gestimmt, wenn es heisse, Dinge 
anders zu machen. Als Gründe für den 
Widerstand nannte Susanne Nickel das 
Gefühl, nicht kompetent genug für den 
Wandel zu sein („Ich kann nicht!“), an-
dere seien von vorne herein ablehnend 
(„Ich will nicht!“) und wieder andere sei-

en mit den Verantwortlichen im Unter-
nehmen, die den Wandel kommunizier-
ten, nicht einverstanden („Ich will dich 
nicht!“).

Führungskräfte als Schatzjäger
An diesem Punkt appellierte die Refe-
rentin an die Führungskräfte unter den 
Zuhörern, den Widerstand auszuhalten 
und sich nicht bei Schwierigkeiten aus 
dem Staub zu machen. Wer das tue, der 
riskiere, dass sich in der Belegschaft 
das Gefühl breit mache „ausgechan-
ged“ zu sein, jegliche Bereitschaft für 
einen Wandel welcher Art auch immer 
sei verloren gegangen. Die Verantwortli-

Gute Stimmung bei Veranstaltern und Referenten

Gespanntes Publikum bei der ersten Nacht des Kfz-Gewerbes

chen müssten zu denen gehen, die den 
Wandel umsetzen müssten, bereit sein 
Fragen zu stellen und zu beantworten, 
„barrierefreies“ Denken zu fördern und 
mit eigener Reflexionsbereitschaft vom 
Denken ins Tun zu gelangen. Dabei 
könnten alte Gewohnheiten genutzt 
werden, um neue zu installieren. „Es ist 
einfacher auf Muster aufzuspringen als 
Muster zu sprengen“, so Susanne Ni-
ckel. Anschließend gelte es, Durchhal-
tevermögen zu zeigen.

Im Idealfall gelinge es, alle im Unterneh-
men in den Wandel einzubinden. Dafür 
müssten die Führungskräfte „Schatzjä-
ger“ sein, die die verborgenen Fähigkei-
ten ihrer MitarbeiterInnen erkennen 
würden und für den permanenten Wan-
del im Betrieb nutzten. 

Nach Ende der beiden Vorträge zeigten 
die vielen angeregten Gespräche beim 
Buffet, dass die Anwesenden offen-
sichtlich Einiges zum Nachdenken von 
der Veranstaltung mitnahmen. Es blieb 
der Eindruck, dass mit der ersten Nacht 
des Kfz-Gewerbes durchaus der Nerv 
der Mitgliedsbetriebe getroffen wurde. 
In zwei Jahren wird es eine Fortsetzung 
geben und spätestens dann wird sich 
zeigen, wie nachhaltig die Anregungen 
waren.
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„Aus der Hirnforschung weiß 
man allerdings, dass unser Hirn 

nicht wie ein Auto ist, das 
irgendwann Rost ansetzt. Wir 
sind bis ins hohe Alter lernfä-

hig. Es ist letztlich weniger eine 
Frage der Persönlichkeit, 

sondern vielmehr eine der 
Haltung."

Susanne Nickel

Erfolg killt Innovation
Interview mit Susanne Nickel,  
Rechtsanwältin, Wirtschaftsmediatorin  
und Trainerin von Führungskräften

„Stell Dir vor, es heißt Veränderung und 
alle freuen sich“, so haben Sie Ihren Vor-
trag überschrieben. Warum fällt es 
Menschen so schwer, Veränderungen 
positiv zu sehen?

Das Thema Veränderung ist für uns 
Menschen heikel, weil es mit Loslassen 
zu tun hat. Wir müssen bei Veränderung 
das, was wir kennen, die geliebte Wohl-
fühlzone verlassen. Das sorgt für Unsi-
cherheit, es stellt sich ein Gefühl der 
Bedrohung ein. Wir gehen aus sicheren 
Gefilden in die Unsicherheit, und Unsi-
cherheit mögen wir nicht. Wir streben 
sehr stark nach einem Gefühl der Si-
cherheit.

Nun ist die Kfz-Branche eine, in der es 
ganz aktuell sehr stark um das Thema 
Transformation geht. Enorme Verände-
rungen sind in den nächsten Jahren zu 
erwarten. Was also ist zu tun?

Wandel ist überall, nicht nur in der Kfz-
Branche. Es ist leicht nachzuvollziehen, 
dass es denjenigen sehr viel Kraft kos-
tet, der sich gegen den Wandel sperrt, 
der in den Widerstand geht. Da emp-
fiehlt sich ein Perspektivwechsel. Dabei 
kann z.B. ein Coaching helfen. Das Ziel 
ist, in unsicherer Zeit eine Sicherheit für 
sich selbst zu gewinnen.

Was sagen Sie denn denen – in einem 
Coaching –, bei denen der Widerstand 
gegen Veränderung hoch ist?

Ich versuche deutlich zu machen, dass 
Veränderung ein unbestreitbarer Teil 
des Lebens ist. Allein unser Körper ist 
jeden Tag einem ständigen Wechsel un-
terworfen. Wie im Kleinen, im Bereich 
des persönlichen Lebens, hat es auch 
im größeren Rahmen immer Wandel ge-
geben. Wirtschaftliche Veränderungen 

sind ein Beispiel, die riesige Umwälzun-
gen mit sich brachten. Aber eines ist 
auch klar, das Leben ist weiter gegan-
gen. Platt gesagt: Es finden sich immer 
wieder Lösungen.

Das hat sehr viel mit dem persönlichen 
Blick auf das Leben zu tun, richtig?

Genau! Es geht darum, eine Haltung 
einzunehmen, wie „Okay. Das ist jetzt 
nicht so einfach für mich, das fühlt sich 
im Moment auch nicht angenehm an, 
aber ich schaue mir das erst einmal an.“ 
Völlig unrealistisch ist es, in solchen Mo-
menten von sich zu verlangen alles ro-
sarot zu sehen, nach dem Motto „Ich 
liebe es!“ Nein, vielmehr suche ich nach 
dem, was mir Sicherheit gibt, ohne kom-
plett in das Alte zurückfinden zu wollen.

Welche Rolle kommt in solchen Phasen 
des Wandels einer Führungskraft zu?

Sie haben tatsächlich eine Schlüsselrol-
le. Es geht darum Sicherheit zu geben 
und das tun sie, indem sie da sind, prä-
sent sind, sichtbar sind. Die Führungs-
kräfte können zur Vermittlung von Si-
cherheit bereits etablierte Rituale weiter 
pflegen, sie können aber auch neue Ri-
tuale einführen. Das kann die morgend-
liche Begrüßungsrunde durch die Büros 
sein, eine Frühstückskonferenz, so et-
was stabilisiert den Alltag und gibt die 
notwendige Sicherheit. Es fördert die 
Entwicklung eines neuen Selbstvertrau-
ens, das so wichtig ist, um sich den 
durch Veränderungen entstehenden 
Herausforderungen zu stellen.

Dennoch ist eine Reaktion auf gravie-
rende Veränderungen nicht selten das 
Gefühl, in ein tiefes Loch zu fallen. Wie 
sollten Menschen mit dieser Emotion 
umgehen?

Sie kann Veränderung:  
Susanne Nickel, Tänzerin, Anwältin 
und Trainerin
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Es ist völlig normal zunächst in eine 
Trauerphase zu geraten. Noch davor 
liegt häufig der Schockmoment, in dem 
man erst einmal handlungsunfähig ist. 
Diese natürlichen Reaktionen sind un-
bedingt zuzulassen. Es hat keinen Sinn, 
sich zu sagen „Alles super! Alles toll!“. 
Nein, es annehmen, sich den negativen 
Gefühlen stellen. Dann sollte die Analy-
se einsetzen. Was kann ich tun? Wo ist 
der Lichtstreif am Horizont?“ und auch 
sehr wichtig „Wen kann ich als Coach, 
als Begleiter in dieser schwierigen Pha-
se wählen?“ Also, ein Refraiming einlei-
ten, das Gute im Schlechten suchen.

Zum Thema Begleiter, Coach. Warum ist 
das so wichtig?

Mit jemandem an meiner Seite wird es 
viel leichter fallen, Optionen zu erken-
nen, weg zu kommen von dem Gedan-
ken „Ich habe keine Möglichkeiten 
mehr!“

Ist der Umgang mit Veränderungen 
auch eine Frage der Persönlichkeit?

Sicher gibt es da Unterschiede, wie 
Menschen mit dem Change umgehen. 
Aus der Hirnforschung weiß man aller-
dings, dass unser Hirn nicht wie ein 
Auto ist, das irgendwann Rost ansetzt. 
Wir sind bis ins hohe Alter lernfähig. Es 
ist letztlich weniger eine Frage der Per-
sönlichkeit, sondern vielmehr eine der 
Haltung. Es gibt Menschen, die die Ein-
stellung haben „Das haben wir schon 
immer so gemacht! Das bleibt so!“ Da-
mit wird Wandel nicht zugelassen. An-
dere dagegen haben ein positives Mind-
set. Sie sind flexibel, sie trauen sich zu, 
auch mit großen Veränderungen klar zu 
kommen, sie sind bereit zu lernen. Sie 
haben mit dieser Einstellung sehr viel 
mehr Energie zur Verfügung, denn wie 
am Anfang gesagt. Widerstand kostet 
uns sehr viel Kraft.

Seine Haltung positiv zu gestalten, das 
geht aber, wie Sie betonten, nicht mit 
der Alles-ist-Toll-Devise!

Nein, aus der Reflexionskompetenz her-
aus kann man sich z.B. fragen: „Wann 

habe ich schon mal in der vollen Über-
zeugung gelebt, es werde dieses oder 
jenes geschehen, habe ein Katastro-
phenszenario entworfen und dann kam 
alles ganz anders?“ Das Bewusstsein, 
dass meine Gedanken richtig oder 
falsch sein können, verschafft mir eine 
große Flexibilität. Es hilft Führungskräf-
ten, wenn sie auch bei der Beurteilung 
ihrer Mitarbeiter diese Flexibilität be-
wahren. Wir neigen dazu, uns auf die 
Defizite anderer zu konzentrieren, bei 
einer negativen Einschätzung dann 
auch zu bleiben, nach dem Motto „Der 
Mitarbeiter ist schlecht, der hat noch nie 
Leistung gebracht!“ Sich klar zu ma-
chen, dass diese Haltung nicht nützlich 
ist. Besser ist es doch, darüber nachzu-
denken, wo der Mitarbeiter Stärken hat, 
ihn in seinen Potentialen zu fördern und 
immer wieder bereit zu sein, sich positiv 
überraschen zu lassen. Jeder, der das 
will, so ist meine Überzeugung, kann ler-
nen, sein Mindset positiv zu gestalten.

Das ist ohne Zweifel ein Kardinalfehler 
von Führungsverantwortlichen. Was ist 
Ihnen in Ihrer Zusammenarbeit mit Un-
ternehmen noch aufgefallen, wenn es 
um das Thema Wandel geht?

Sehr häufig höre ich von den Managern, 
den Führungskräften, dass sie offen 
sind für Neues, dass Querdenker im Un-
ternehmen willkommen sind. In der Pra-
xis werden aber die ge- und befördert, 
die stromlinienförmig denken. Das be-
deutet das Verspielen einer großen 
Chance, es bedeutet, den großen Wert 
der eigenen Leute zu mißachten. Sehr 
häufig kommen die besten Ideen für In-
novationen von den eigenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern.

Warum sind Querdenker nicht wirklich 
willkommen?

Da sind wir wieder beim Thema Wandel 
gleich Unsicherheit. Sie bringen ja Neu-
es, also Unbekanntes. Außerdem 
kommt noch etwas ins Spiel, das in ei-
nem Satz ausgedrückt die Quintessenz 
meiner Erfahrungen rund um das The-
ma Change beschreibt: Erfolg killt Inno-
vation! Dafür ist die Autobranche ja ein 

Vor Beginn der Veranstaltung gab die Referentin Susanne Nickel 
Olivier Meyer ein Interview
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hervorragendes Beispiel. Jahrzehnte-
lang lief es ja mit den Verbrennungsmo-
toren hervorragend. Das hat auf Seiten 
der Entscheider zu der Auffassung ge-
führt, dass das alles so weitergehen 
wird.

Das tut es ja offensichtlich nicht. Und 
deshalb ist jetzt der Zwang da, den 
Wandel einzuleiten und konsequent vo-
ran zu treiben. Also, immer wieder rich-
tet sich der Fokus auf die Führungskräf-
te, denn die sind es ja, die da in der 
Verantwortung stehen.

Ja, sie haben die Aufgabe, den Change 
zu leben. Das hat viel mit Reife zu tun 
und mit Mut. Genau darum geschieht 
dies so selten: Neue Wege zu gehen, 
obwohl das Bisherige noch gut läuft. Da 
wird dann in den allermeisten Fällen so 
lange gewartet, bis es so schlecht läuft, 
dass es existenzgefährdend wird und 
Änderungen dadurch unumgänglich 
sind.

Erfolg ist also durchaus zweischneidig!

Absolut, denn wir sind dann verengt in 
unserer Wahrnehmung. Es droht Arro-
ganz. Sie ist so gefährlich, weil dieser 
Mangel an Demut mich blind macht für 
die Notwendigkeit von Veränderung. 
Auch in Puncto Demut sollten Füh-
rungskräfte Vorbild sein, denn sie bringt 
mich auch dazu, nicht vor allem auf mei-
ne eigene Intelligenz zu vertrauen, son-
dern auch anderen zuzugestehen, dass 
sie mindestens ebenso gute Ideen ha-

ben können wie ich selbst. Es gibt den 
Begriff der Co-Creation, einer kreativen 
Kooperation, in diesem Fall mit den  
Mitarbeitenden. Das sollte wirklich hier-
archieübergreifend sein. Damit ist  
gemeint, dass der Azubi oder der Ba-
chelor-Student im Unternehmen sich 
genauso einbringen können, wie die 
langjährigen Mitarbeiter und diejenigen 
mit großer Verantwortung. Gerade die, 
die noch nicht lange im Unternehmen 
sind, haben oft einen frischen, einen un-
konventionellen Ansatz, der sehr er-
folgversprechend sein kann.

Das klingt sehr überzeugend!

Ja, und noch einen wichtigen Effekt hat 
das Einbeziehen aller in den Change-
Prozess: Das Commitment der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an das Unter-
nehmen wird gestärkt. Die Bindung, das 
zeigen Studien sehr deutlich, leidet, 
wenn von oben herab einfach bestimmt 
wird: „Wir machen das jetzt so, Punkt!“

Wenn es um Change geht, und wir über 
einen tiefgreifenden Wandel reden, der 
auch die Kultur im Unternehmen be-
trifft, über welch einen Zeitraum reden 
wir dann?

Ja, das ist eine gute Frage. Von heute 
auf morgen geht das selbstverständlich 
nicht. Tiefgreifende Veränderungen – 
da reden wir über 5 bis 10 Jahre! Es ist 
sehr wichtig, solche Prozesse, in kleine 
Schritte, in kleine Etappen zu untertei-
len. Und wie ich bereits sagte, ist der 

Ansatz nicht sinnvoll, der darin besteht 
alles umzuschmeißen. Es sollte immer 
überlegt werden: Was können wir behal-
ten, was muss ersetzt werden? Auch 
diese Analyse benötigt Zeit.

Zum Schluß: Welche Botschaft haben 
Sie für die Kfz-Unternehmer von heute?

Ja, sie müssen sich wandeln. Es geht 
ihnen so, wie es den Kutschern um die 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
ging, als die Automobile aufkamen. Die 
Welt von Pferd und Wagen verschwand, 
eine neue Form der Fortbewegung 
nahm ihren Platz ein. Das passierte 
nicht in einem Moment. Es gab Gelegen-
heit, sich mit den Folgen der Innovatio-
nen zu beschäftigen. Wer dies tat und 
sich der neuen Situation stellte, die 
Möglichkeiten sah, die die Veränderun-
gen boten, der hatte eine Zukunft!
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„Der Mensch darf nicht aus  
dem Regelkreis gedrängt werden!“
Interview mit Manfred Müller, Pilot und Sicherheitsforscher  
der Lufthansa über autonomes Fahren

Bevor wir zum autonomen Fahren kom-
men, was sagt ein Pilot zum Stand des 
autonomen Fliegens?

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, 
dass autonomes Fliegen im Passagier-
verkehr nicht existiert. Es gibt nur eine 
bedingte Automatisierung; wir spre-
chen von Stufe 3 von 5, d.h. der Rechner 
übernimmt Steueraufgaben, aber der 
Pilot muss immer dazu in der Lage sein, 
innerhalb von etwa einer Sekunde das 
Steuer zu übernehmen.

Das entspricht nicht unbedingt der Er-
wartung eines Laien, wenn er an die 
Luftfahrt denkt. Gefühlt ist man heute 
schon fast beim autonomen Fliegen an-
gekommen.

Das ist nicht die Realität. Es gibt Droh-
nen, die sich autonom fortbewegen, 

aber deren Zuverlässigkeit ist für den 
Transport von Menschen nicht ausrei-
chend. Um zu verdeutlichen welchen 
Beschränkungen die bestehenden Sys-
teme unterliegen: Im Schnitt fällt jede 
Stunde irgendwo auf der Welt bei einem 
Passagierflugzeug der Autopilot aus. 
Jede Minute muss irgendwo auf unse-
rem Planeten ein Passagierflugzeug 
ohne Instrumentenhilfe gelandet wer-
den. Darum wäre es ein fataler Irrtum, 
auf den Menschen im Cockpit verzich-
ten zu wollen.

Angesichts dieser Zahlen grenzt es ja 
an ein Wunder, dass so wenig passiert.

Nein, ein Wunder ist das nicht! Es wird 
sehr intensiv an einer ständigen Verfei-
nerung des Zusammenspiels zwischen 
Mensch und Technik gearbeitet. Und 
statt den Menschen in seinem Einfluss 

zurück zu drängen, ist in der Ver-
kehrsluftfahrt ein zweiter Pilot Stan-
dard. Neben dem „Pilot Flying“, der die 
Maschine steuert, sitzt der „Pilot Moni-
toring“, der den steuernden Flugzeug-
führer überwacht, die Kommunikation 
organisiert und dem „Pilot Flying“ zuar-
beitet. Obwohl Autopiloten über viele 
Stunden ihre Arbeit fehlerfrei erledigen, 
benötigen wir – um hohe Sicherheit ge-
währleisten zu können – zwei Men-
schen im Cockpit, denn wir können dem 
Computer nicht zu einhundert Prozent 
vertrauen.

Was heißt hohe Sicherheit?

Unser Sicherheitsziel bei der Lufthansa 
lautet: maximal einen Unfall bei 100 
Mio. Flügen. Um dieses anspruchsvolle 
Ziel erreichen zu können, arbeiten wir 
kontinuierlich an der Optimierung der 
technischen Hilfsmittel und ihrem richti-
gen Gebrauch durch den Menschen. 
Aber noch etwas wird sehr intensiv ge-
schult: die Kommunikation der beiden 
Piloten untereinander. Wir motivieren 
sie, alle anspruchsvollen Aufgaben ge-
meinsam zu lösen. Beide sollen gleich-
berechtigt etwaige Bedenken äußern. 
Gleichberechtigt heißt: Es gibt keinen 
Vertrauensvorschuss für den, der die 
größere Erfahrung hat. Bei unterschied-
licher Einschätzung einer Situation fin-
det ein Austausch statt, bis Ungereimt-
heiten geklärt sind. Erst dann erteilt der 
Kapitän, als höchste Autorität an Bord, 
die entsprechenden Anweisungen.

Also kein autonomes Fliegen. Wie se-
hen Sie dann das Thema autonomes 
Fahren?

Auch da scheint es mir angebracht, mit 
einigen sehr verbreiteten Erwartungen 

Manfred Müller im Gespräch mit Olivier Meyer vom Landesverband
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aufzuräumen. Die Vision, dass ich als 
älterer Mensch, der eigentlich gar nicht 
mehr fahrtüchtig ist, mich in ein autono-
mes Fahrzeug setzen kann und letztlich 
ohne mein Zutun an mein gewähltes 
Ziel gebracht werde, halte ich in abseh-
barer Zeit für unrealistisch. Diese Vision 
liegt in sehr, sehr weiter Ferne.

Wo sehen Sie die Hürden für ein wirklich 
autonomes Fahren?

Es gibt zwei Limitierungen: Die eine ist 
die Zuverlässigkeit von komplexer Soft-
ware. Sofwarebugs werden ,die mit ei-
ner relativ hohen Wahrscheinlichkeit in 
die Programme „einschleichen“. Das 
zweite Problem ist die Frage: Wie nimmt 
das Elektronengehirn wahr, was gerade 
im Umfeld geschieht? Die Sensorik, die 
Radarantennen, die Kameras müssen 
ein sehr genaues Abbild der Realität lie-
fern. Dies ist momentan nur mit einer 

relativ hohen Fehlerrate möglich. Es 
gibt noch kein System, das den gesun-
den Menschenverstand mit seinen 
Plausibilitäts-Kontrollen ersetzen kann.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Man fährt auf der Autobahn und kommt 
in eine Baustelle, in der die weiße Mar-
kierung einer gelben Markierung weicht, 
die aber an einigen Stellen abgerissen 
ist. Das ist für den menschlichen Fahrer 
in der Regel kein Problem. Er sucht sich 
den Weg mit deutlich verlangsamter Ge-
schwindigkeit. Wie aber sieht das bei 
einem Rechner aus? Natürlich kann der 
Straßenverlauf ganz genau einpro-
grammiert werden, aber es muss nur 
eine schnelle, unerwartete Änderung 
eintreten, (ein Baum kippt auf die Stra-
ße, eine Markierung wird umgefahren, 
etc.) und das Einprogrammierte ent-
spricht nicht mehr der Realität. Das not-

wendige Adaptieren mit hoher Zuver-
lässigkeit zu erreichen, ist sehr 
anspruchsvoll und im Moment tech-
nisch nicht mit der erforderlichen Zu-
verlässigkeit leistbar.

Das sind ernüchternde Aussagen!

Auf der Kundenseite herrschen falsche 
Vorstellungen, die teilweise auch von 
den Herstellern geschürt worden sind. 
Ich erinnere mich an Fernsehsendun-
gen, in denen Experten die Vision ge-
schildert haben, wie in einigen Jahren 
Menschen vollkommen autonom zu ih-
rem Reiseziel gebracht werden. Das 
wäre natürlich grandios. Es entspricht 
aber nicht der Realität, weil die Zuver-
lässigkeit der Systeme dafür nicht aus-
reicht. Ich war auf einer Forschungs- 
und Entwicklungstagung in Brüssel bei 
der EU, an der auch eine Vertreterin der 
Autoindustrie teilnahm. Sie sagte, dass 
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das autonome Fahren von den Herstel-
lern nicht mehr angestrebt werde. Ziel 
ist nun die Stufe-3-Automatisierung.

Das würde dann was bedeuten?

Ich fahre z.B. auf der Autobahn auf der 
rechten Spur und fädle mich zwischen 
zwei Lkw ein und mein Autopilot hält die 
Spur und den Abstand und fährt hinter-
her. Aber schon wenn ein loser Pflaster-
stein auf der Straße liegt, ein Reifen 
platzt oder irgendetwas nicht „Vorpro-
grammiertes“ passiert, muss der Fahrer 
übernehmen. Bei den Assistenzsyste-
men kommt auch noch ein psychologi-
sches Moment ins Spiel.

Welches?

Wir haben dies in der Luftfahrt gesehen: 
Wenn man dem Piloten suggeriert, dass 
er jetzt entspannen kann, da der Com-
puter alle anstehenden Aufgaben erle-
digt, entsteht unter Umständen eine 
sorglose Nachlässigkeit – Complacency 
– und der Pilot erkennt nicht rechtzeitig, 
wenn der Computer einen Fehler macht. 
Um solche Situationen nicht entstehen 
zu lassen, ist das Wissen um die Gren-
zen der Automation unverzichtbar. Zwei 
Flugzeugführer teilen sich diese Kont-
rollaufgaben. Dies ist im Straßenverkehr 
so nicht angedacht: Ein Autopilot soll 
mit nur einem Menschen alles regeln. Es 
wird deshalb in absehbarer Zeit nicht 
über die Stufe-3-Automatisierung hin-
ausgehen. Für einen höheren Automati-
onsgrad müssten signifikant verbes-
serte Systeme entwickelt werden, deren 
Entwicklung aber im Moment am Hori-

zont der modernen Forschung noch 
nicht zu erkennen ist.

Wie sehen Sie denn dann die nahe Zu-
kunft des autonomen Fahrens?

Wenn man positiv in die Zukunft blickt, 
und wenn ich mir was wünschen könnte, 
dann ist es eine verbesserte Unterstüt-
zung des Fahrers durch die grandiosen 
Möglichkeiten der Computertechnik.

Wie würde das konkret aussehen?

Einige Beispiele. Ich fahre auf einer kur-
vigen, unübersichtlichen Landstraße. 
Vor mir ist ein Traktor, den ich überholen 
möchte. Es wäre außerordentlich hilf-
reich, wenn alle Autos im Umfeld mit 
meinem Fahrzeug kommunizieren wür-
den und wenn der Rechner zu mir spre-
chen könnte: „Achtung, nicht überho-
len, es kommt ein schneller Sportwagen 
entgegen.“ Wenn ich es trotzdem versu-
che, sollte mich der Autopilot daran hin-
dern, das Lenkrad sollte vibrieren und 
ein Stimme sollte rufen: „Stopp nicht 
rausfahren, Gegenverkehr!“

Oder wenn ich im Nebel auf ein Stauen-
de zufahre, sollte mein Auto ein Ab-
bremsen empfehlen und es ggf. selbst-
ständig durchführen. Oder das Auto 
sollte den Fahrer darauf hinweisen, dass 
die nasse Straße bei minus 1 Grad Celsi-
us über eine Stahlbrücke führt. Der 
Computer sollte die Empfehlung aus-
sprechen mit maximal 60km/h weiter-
zufahren, denn es wird mit großer Wahr-
scheinlichkeit auf der Brücke glatt sein. 
Das wäre ein Weg, der in der Luftfahrt 

schon etliche Jahre erfolgreich be-
schritten wird. 
Fähigkeiten der Computer sollten dafür 
genutzt werden, dem Menschen zu hel-
fen und zu entlasten, aber er sollte nicht 
aus dem Regelkreis gedrängt werden. 

Der Mensch sollte fahren, aber schlaue 
Computer, sollten aufpassen, dass nicht 
zu schnell gefahren wird, eine Kurve 
nicht übersehen wird und vor einem 
Stauende rechtzeitig gebremst wird. 
Auch zu dichtes Auffahren sollte der 
Rechner unterbinden. Zusätzlich kann 
eine computergestützte Messung der 
Müdigkeit, mit der Aufforderung eine 
Pause einzulegen, die Wahrscheinlich-
keit von Sekundenschlaf reduzieren. 
Auf Hilfsmittel dieser Art sollte der 
Schwerpunkt gelegt werden und nicht 
darauf, dass das Auto alle Aufgaben au-
tonom übernimmt.

Das Thema bessere Vernetzung von 
Fahrzeugen sollte also weiter vorange-
trieben werden.

Ja unbedingt, denn das bietet dem Fah-
rer eine sinnvolle Unterstützung, wie 
z.B. das rechtzeitige Erkennen von Ge-
fahrenstellen und von gefährlichen Ver-
kehrssituationen. Für mich ist es ein 
Anachronismus, dass man immer noch 
auf ein Stauende zufährt, die Bremslich-
ter sieht und dann erst reagiert. Die Au-
tos sollten miteinander kommunizieren, 
diese einfachen technischen Optionen 
werden leider noch nicht ausreichend 
genutzt. Die bestehenden Möglichkei-
ten weiter zu optimieren, darin besteht 
für mich der nächste Schritt. Wenn das 
alles perfekt funktioniert, dann kann 
man darüber nachdenken, ob man den 
Automationsgrad an einigen Stellen 
noch weiter erhöht.

Sie sehen also, dass im Moment in der 
Entwicklung die falschen Schwerpunk-
te gesetzt werden.

Ich finde es traurig, dass die techni-
schen Möglichkeiten, die wirklich Leben 
retten könnten, wie z.B. die Stauende-
Warner, nicht mit demselben Nachdruck 
verfolgt wird, wie die Vision des autono-
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men Fahrens. Es ist vielleicht nicht so 
spektakulär, einen Abbiegeassistenten 
flächendeckend einzuführen wie die 
Möglichkeit die eigene Oma alleine auf 
die Reise zu schicken. Aber ich bin der 
Meinung, dass es darum geht, mit dem 
geringst möglichen technischen Auf-
wand die größtmögliche Sicherheit zu 
erreichen, was z.B. durch den Stauwar-
ner, den Glatteiswarner, den Abbiegeas-
sistenten ermöglicht wird.  Es ist die 
Aufgabe des Gesetzgebers, eine ver-
pflichtende Einführung von potentiell 
lebensrettenden Assistenzsystemen 
sicherzustellen. Eine Einbaupflicht wür-
de durch die steigenden Stückzahlen 
auch dafür sorgen, dass diese Systeme 
günstiger werden. In diese Richtung 
sollte die Entwicklung gehen und der 
Hype um das autonome Fahren sollte 
etwas eingedämmt werden.

Ist das nicht ein zu großer Eingriff in die 
unternehmerische Autonomie der Her-
steller?

Die Einschränkungen sind gar nicht so 
groß, wenn beschlossen wird, jedes 
Auto mit den beschriebenen Hilfsmit-
teln auszurüsten. Ich kann mich erin-
nern, wie in den 60-er Jahren der Si-
cherheitsgurt eingeführt wurde. Das 
haben viele als Einschränkung ihrer 
Freiheit wahrgenommen. Dieser Eingriff 
war tatsächlich viel dramatischer als ein 
Abbiegeassistent. Da wird doch nur 
eine akustische Warnung eingebaut 
und vielleicht die Bremse betätigt. Nie-
mand kann ernsthaft dagegen sein, 
dass der Gesetzgeber strikte Regeln im-
plementiert, um die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr zu erhöhen. Mehrere Tau-
send Tote jedes Jahr sind eine 
Herausforderung für die Industrie und 
den Staat. Es geht deshalb darum zu 
untersuchen, mit welchen Maßnahmen 
ein Optimum an Sicherheit erreicht wer-
den kann.

Das klingt überzeugend!

Es sollte vorrangig nicht um den Einbau 
netter kleiner Features gehen, die ganz 
witzig, aber nicht sicherheitsrelevant 
sind, oder unter Umständen die Sicher-
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heit sogar reduzieren. Ein Beispiel, das 
ich immer wieder erlebe: Wenn man ins 
Taxi steigt und dem Fahrer ein ihm un-
bekanntes Ziel nennt, dann fährt er 
schon mal los, um dann in einer halsbre-
cherischen Aktion das Navi zu program-
mieren. Da müsste es eine Systemlogik 
geben, die das Programmierung per 
Hand unmöglich macht, so lange sich 
das Fahrzeug bewegt. Also entweder 
geht das über Sprachsteuerung, oder 
man muss an den Fahrbahnrand fahren, 
stoppen und das Ziel dann eingeben. 
Das sind ganz triviale Dinge, die die Si-
cherheit deutlich verbessern könnten. 
Ich habe mir angewöhnt, während der 
Fahrt nichts manuell in mein Navi einzu-
geben. Es ist einfach ein unverhältnis-
mäßig hohes Risiko.

Sie nutzen also selbst ein Fahrzeug mit 
Assistenzsystemen?

Das tue ich mit Freude, und da sind viele 
sinnvolle Helfer eingebaut und im Ein-
satz. Eines verwundert mich aber sehr.

Und was ist das?

Ich als Fahrer eines Fahrzeugs mit vie-
len Assistenzsystemen bin auf dem 
Fahrzeug gar nicht entsprechend ge-
schult worden. Ich steige einfach ein 
und fahre damit los. Es müsste eine 
Form von Training stattfinden, das mich 
mit dem System, seinen Möglichkeiten, 
aber auch seinen Grenzen vertraut 
macht. Vielleicht nutze ich die Systeme 
falsch? Es gibt folglich noch etliche Din-
ge, über die man sich beim Thema „Zu-
kunft des Autos“ Gedanken machen 
muss. Die Schwerpunkte müssten nach 
meinem Dafürhalten anders gesetzt 
werden – nicht das Herausdrängen des 
Menschen aus dem Regelkreis, sondern 
die Unterstützung des Menschen durch 
die Assistenzsysteme sollte der 
Schwerpunkt sein. Und ganz wichtig: Je 
komplexer das System ist, desto besser 
muss der Nutzer im Umgang damit aus-
gebildet sein, um die Möglichkeiten aber 
auch Grenzen der Systeme zu kennen 
und zu respektieren.
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Auf der Bundestagung des Deutschen 
Kfz-Gewerbes am 26. September in Ber-
lin erhielt Michael Ihle, Pressesprecher 
des Landesverbandes Schleswig-Hol-
stein, den Blauen Kalligraphen in Silber.

Mittlerweile ist die Verleihung des Blauen 
Kalligraphen fester Bestandteil der Bun-
destagung des Deutschen Kfz-Gewer-
bes. Mit dem Preis werden herausragen-
de Leistungen der Öffentlichkeitsarbeit 
von Innungen und  Landesverbänden 
ausgezeichnet. Bereits mehrfach erhielt 
der Landesverband Schleswig-Holstein 
sowie einzelne Innungen aus dem nörd-
lichsten Bundesland diese begehrte 
Auszeichnung.

Silber-Blauer Kalligraph  
in den Hohen Norden
Landesverband wird für Öffentlichkeitsarbeit ausgezeichnet

In diesem Jahr wurde der Landesver-
band wieder nominiert. Grund für die No-
minierung ist die Sommerreifenaktion im 
März 2019 in enger Kooperation mit dem 
Norddeutschen Rundfunk, Welle Nord. 
Seit Jahren leben der Verband des Kraft-
fahrzeuggewerbes Schleswig-Holstein e. 
V. und der Norddeutsche Rundfunk eine 
enge Kooperation. Viele erfolgreiche Ak-
tionen wurden seitdem gemeinsam 
durchgeführt, so bspw. zu den Themen 
Elektromobilität, Service in den Kfz-Meis-
terbetrieben und auch Reifenaktionen 
für Sommer- und Winterreifen.

Die bisherigen Reifenaktionen fanden 
bei den rund 500.000 Welle-Nord-Hö-

rern (NDR 1 in Schleswig-Holstein) einen 
solch großen Anklang, dass sich diese 
Aktion schnell als regelmäßiges Ele-
ment in der NDR-Reihe „Schleswig-Hol-
stein fährt fair“ etabliert hat.

Grosse Reichweite durch Radiobeiträge
Im Frühjahr 2019 wurden mit dem Rei-
fen-Partner Continental 15 Sätze Som-
merreifen incl. Montage über NDR 1 Wel-
le Nord verlost. Neben der Verlosung 
gab es viele begleitende redaktionelle 
Beiträge des NDR on Air im Radio sowie 
online unter www.ndr.de/sh. Wichtig ist 
Michael Ihle für den Landesverband da-
bei, dass möglichst viele AutofahrerIn-
nen als Hörer von NDR 1 Welle Nord >>  

Nahmen vertretungsweise für Michael 
Ihle die Auszeichnung in Empfang: Nina 
Eskildsen und Jan-Nikolas Sontag  
(4. und 3. v.l.)
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>> erreicht werden; bei einer halben Milli-
on HörerInnen ist das gewährleistet. Ge-
rade die Verlosung von 15 Reifensätzen 
sorgte dafür, dass sich viele mit dem 
Thema intensiv befassten. Besonders 
wichtig waren auch die begleitenden 
umfangreichen redaktionellen Beiträge 
rund ums Thema Reifen, Vorzüge von 
Sommer- und Winterreifen, Fahr- und 
Verkehrssicherheit.

Dazu berichtete NDR 1 Welle Nord mehr-
fach am Tag über die gemeinsame Akti-
on und verloste jeden Morgen zur soge-
nannten Prime-Time einen frischen 
Satz Sommerreifen. An den „Fair-Fah-
rer-Freitagen“ konnten HörerInnen den 
ganzen Tag über Reifensätze gewinnen. 

Die GewinnerInnen wurden ausgelost 
und im Programm genannt. Zu der Akti-
on gehörte dann, dass der Gewinn in 
einem Kfz-Meisterbetrieb der schles-
wig-holsteinischen Kfz-Innungen mon-
tiert wurde.

Ansporn für die zukünftige Arbeit
Leider konnte Michael Ihle die begehrte 
Auszeichnung in Berlin nicht persönlich 
entgegennehmen, sondern ließ sich da-
für von Präsidentin Nina Eskildsen und 
Geschäftsführer Jan-Nikolas Sontag ver-
treten. Für den Preisträger ist die Aus-
zeichnung Ehrung und Ansporn zugleich: 
„Wir denken bei der Konzeptionierung 
und Durchführung unserer Aktionen im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und unserer 

Zusammenarbeit mit den Medien nicht 
an eine Auszeichnung, empfinden diese 
aber als guten Ansporn und Bestätigung 
unserer Arbeit. Wir danken allen, die die-
se Aktion möglich gemacht haben,  
insbesondere den sehr kooperativen, 
kompetenten und freundlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern beim NDR so-
wie dem Team in der Geschäftsstelle un-
seres Landesverbandes.“

Überreicht wurde die Auszeichnung in 
Berlin von Arne Joswig, Präsidiumsmit-
glied des Landesverbandes Schleswig-
Holstein und im ZDK-Vorstand zuständig 
für den Bereich Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit sowie dem Moderator Micha-
el „Goofy“ Förster.

Innovative Zusammenarbeit  
von Handwerk und Wissenschaft
Tandems aus Handwerksbetrieb und Wissenschaftspartner, die gemeinsam ein innovatives Projekt umgesetzt haben, 
können sich ab sofort für den Seifriz-Preis 2020 bewerben. Bewerbungsfrist ist der 1. März 2020. Als bundesweiter 
Transferpreis des Handwerks prämiert der Seifriz-Preis seit 30 Jahren erfolgreiche Kooperationen zwischen 
Handwerk und Wissenschaft. Unter dem Motto „Meister sucht Professor" werden innovative Ideen, die durch die 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Handwerk umgesetzt wurden, mit Preisgeldern von insgesamt 25.000 Euro 
belohnt. Zur Teilnahme aufgerufen sind Handwerksbetriebe und deren Wissenschaftspartner, die im Team eine 
Innovation in den Bereichen Produkt, Verfahren oder Dienstleistungen geschaffen haben. Aber auch innovative 
Strategien und Geschäftsmodelle sowie neue Formen der Unternehmensorganisation und der Unternehmenskultur 
können prämiert werden. Die Projekte sollen zeigen, wie Wissenstransfer und Zusammenspiel zwischen Handwerk 
und Wissenschaft beispielhaft funktionieren und gelingen kann. Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren und 
zu den Bewerbungskriterien: www.seifriz-preis.de.
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Der jungen Generation wird oft nachge-
sagt, sie sei im Beruf weniger leistungs-
bereit und engagiert als die Generation 
ihrer Eltern. Davon war am 28. Septem-
ber beim Leistungswettbewerb des 
Deutschen Kfz-Gewerbes in Heide 
nichts zu spüren. Gesucht wurde der 
beste Kfz-Mechatroniker des Jahr-
gangs 2019 aus Schleswig-Holstein.

Im Bildungs- und Technologiezentrum 
BTZ Heide wurden den jungen Gesellen 
Prüfungsaufgaben gestellt, die dem  
typischen Alltag in der Kfz-Werkstatt 
nachempfunden sind. Oftmals steckte 
die Schwierigkeit der Aufgabe im Detail. 
Nur diejenigen, die den Fehler richtig di-
agnostizierten und die Herstelleranga-
ben richtig anwendeten, kamen ans 
Ziel. Natürlich gehörte auch ein hohes 
Maß an handwerklichem Geschick dazu, 
denn das ist schließlich für jede(n) rich-
tig gute(n) Kfz-MechatronikerIn uner-
läßlich!

In diesem Jahr mussten die Teilnehmer 
beispielsweise einen Fehler in der Kom-
fortelektronik finden. Der Kunde hatte 
beanstandet, das von vier Fensterhe-
bern nur noch einer richtig funktionier-
te. Bei einer anderen Aufgabenstellung 
mussten die Gesellen an der Klimaanla-
ge eines modernen Hybridfahrzeugs 

Jung,  
talentiert  
und  
leistungsbereit
Kfz-Gewerbe SH suchte 
besten Gesellen des Jahres 
2019

arbeiten. Um den Gefahren eines Ar-
beitsunfalls durch Starkstrom zu entge-
hen, wurde bei dieser Station peinlich 
genau darauf geachtet, dass das Fahr-
zeug zuvor spannungsfrei geschaltet 
wurde. Nach sieben Prüfungs-Stationen 
stand das Ergebnis fest.

Die drei Sieger sind:
1. Stefan Rohwer, Ausbildungsbetrieb 
Autohaus Kath in Rendsburg
2. Kevin Kirchmann, Ausbildungsbe-
trieb Albert Bauer GmbH in Flensburg
3. Alexander Ried, Ausbildungsbetrieb 
Degen und Henning in Dassendorf

Allen Teilnehmern bescheinigte die Prü-
fungskommission ein hohes Maß an 
Kompetenz und Engagement. Björn 
Bigga, Vorsitzender des Berufsbil-
dungsausschusses im Verband der Kfz-
Gewerbes Schleswig-Holstein zog eine 
positive Bilanz: „Wir sind sehr zufrieden 
mit den Leistungen der Teilnehmer! Die 
Kfz-Betriebe im Land freuen sich darü-
ber, diese talentierten jungen Leute als 
Mitarbeiter in ihren Reihen zu haben.“

Der Sieger Stefan Rohwer vertrat beim 
Bundeswettbewerb im November in Ko-
blenz den Landesverband Schleswig-
Holstein und belegte einen sehr respek-
tablen sechsten Platz.

Jugendlichen, die in den nächsten Jah-
ren die Schule verlassen, kann der Beruf 
des Kfz-Mechatronikers als beruflicher 
Meilenstein wärmstens empfohlen wer-
den. Die Zahl der Ausbildungsplätze 
steigt, die beruflichen Perspektiven 
sind glänzend! Weitere Information zu 
den Berufsbildern des Kfz-Gewerbes 
finden junge Leute unter wasmitautos.
com und autoberufe.de.

Teilnahme deutlich attraktiver in 2020
Im kommenden Jahr wird die Attraktivi-
tät des Praktischen Leistungswettbe-
werbs deutlich erhöht. Es wird ein Start-
geld von 100 € für jede(n) TeilnehmerIn 
geben. Außerdem erhält die Siegerin/
der Sieger einen Geldpreis in Höhe von 
500 € sowie wertvolle Sachpreise; die/
der Zweitplatzierte bekommt 300 € und 
für den 3. Platz gibt es 200 €. Außer-
dem erhalten die TeilnehmerInnen eine 
für den Lebenslauf attraktive Leis-
tungsurkunde. Weitere Vorteile bietet 
die Vergabe von Stipendien für die Wei-
terbildung durch den ZDH und Hand-
werk SH.

Mitmachen kann jede(r) Kfz-Mechatro-
nikerIn, die/der im laufenden Kalender-
jahr des Wettbewerbes ihre/seine  
Gesellenprüfung mit der Gesamtnote 2   
abgelegt hat. Bei mehreren >>

Alexander Ried, Björn Bigga, Kevin Kirchmann, Stefan Rohwer (v. li.)
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>> Kandidaten entscheidet der Ge-
sellenprüfungsausschuss. Die Al-
tersgrenze liegt bei 27 Jahren.

Wer Interesse an einer Teilnahme 
hat, wendet sich an den Gesellen-
prüfungsausschuss-Vorsitzenden 
der Kfz-Innung oder an die Ge-
schäftsstelle der Kfz-Innung vor 
Ort. Dort gibt es die Anmeldeformu-
lare. Auch der Verband des Kfz-Ge-
werbes Schleswig- Holstein hilft 
gern weiter:

Dagmar Zölitz
Telefon: 0431 5333124
Mail: zoelitz@kfz-sh.de
Postadresse: Faluner Weg 28, 
24109 Kiel

Virta – Ein Unternehmen, 
das elektrifiziert
In der nächsten Ausgabe wird das Unternehmen 
Virta näher vorgestellt werden. Virta ist 2013 von 
18 finnischen Energieversorgern gegründet 
worden. Mittlerweile sind auch deutsche 
Energieunternehmen eingestiegen. Virta bietet 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit weiteren 
Serviceangeboten an. Ziel ist es, Ladestationen 
und Elektroautofahrer mit einer Plattform zu 
verbinden und alle Komponenten erfolgreich zu 
managen. Warum in die Elektromobilität 
investiert werden sollte und was Virta den 
Kfz-Betrieben und Tankstellen in Schleswig-  
Holstein bieten kann, das erklärt in einem 
Interview Michael Kerkhoff, Sales Manager von 
Virta, in der Ausgabe 01/2020.

Michael Kerkhoff,  
Sales Manager von Virta
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btz Heide macht Meister
Praxisorientierte Ausbildung ist ein Erfolgsmodell

Jedes Jahr zieht es Kfz-TechnikerInnen 
aus dem gesamten Bundesgebiet nach 
Heide. Das hat weniger touristische 
Gründe – auch wenn die 20.000 Ein-
wohner zählende Stadt in Dithmarschen 
auf dem Erholungssektor einiges zu 
bieten hat.

Nein, der Grund für das Interesse der 
„Kfz'ler“ an Heide findet sich im dort an-
gesiedelten btz, dem Bildungs- und 
Technologiezentrum. Es eröffnet die 
Möglichkeit, Weiterbildung und Lernen 
auf dem neuesten Stand der Technik, 
mit Wohnen direkt vor Ort zu verbinden. 
Seit Bestehen der ehemaligen Meister-

lehrwerkstatt wurden innerhalb eines 
halben Jahrhunderts an die 40.000 
Meister „gemacht“.

Der Titel „Meister“ steht hier für Qualität 
und ein hohes Maß an individueller Be-
treuung während der sieben-monatigen 
Lernphase. Die Dozenten bilden, durch 
ihre eigenen langjährigen Erfahrungen 
in Werkstätten, sehr praxisorientiert 
aus – vom Praktiker für Praktiker. Dabei 
werden Beispiele aus der täglichen Rou-
tine eines Kfz-Betriebs genutzt, um die 
prüfungsrelevanten Themen zu bear-
beiten. Hinzu kommt, dass die Werk-
stätten und das Diagnose-Center mit 

Wohnheim mit 70 vollausgestatteten Einheiten

KFZ Technik 
Meisterkurse
Autohaus-Betriebsleiter
Werkstattleiter
Kundendienstberater
Kfz-Sachverständigen
Ausbilder
Kfz-Betriebswirt (BFC)
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PKW namhafter Hersteller und speziel-
le, für die Ausbildung erstellte Motor-
prüfstände immer auf dem aktuellen 
Stand der Technik gehalten werden. Der 
theoretische Unterricht ist durch zur 
Verfügung gestellter Tablets, die die  
Digitalisierung im Handwerk widerspie-
geln, eine Bereicherung für die Lernen-
den.

Breit gefächertes Schulungsprogramm
Die angehenden Meister werden somit 
auf ihre neue Aufgabe als Inhaber eines 
eigenen Betriebs oder als Werkstattlei-
ter optimal vorbereitet. Neben der Vor-
bereitung der angehenden Meister auf 
die Prüfung wird die überbetriebliche 
Ausbildung sowie ein breit gefächertes 
Tagesseminarprogramm angeboten. 
Dazu gehören Weiterbildungen von der 
Servicekommunikation bis hin zur ge-
setzlichen Anerkennung, z. B. AU-Schu-
lung, SP-Schulung, Hochvoltschulun-
gen. Beim Angebot der Seminare wird 
der Bedarf der angesiedelten Betriebe 
ebenso berücksichtigt wie die techni-
schen Entwicklungen. Das Handwerk 
mit seiner Tradition und Innovation im 
Bereich der Kfz-Technologie stehen im 
btz Heide an erster Stelle. Die Werkstät-
ten haben sich seit Gründung der Meis-
terschule im Jahr 1950 fortlaufend der 
technischen Entwicklung angepasst. 
Neben einem großen Diagnose-Center, 
das das Herzstück der Kfz-Technik dar-
stellt, befinden sich auf dem Areal des 
btz Heide noch weitere Werkstätten:

Eine Halle für Nutzfahrzeugtechnik, die 
sowohl für die Meisterkurse, als auch für 
überbetriebliche Ausbildung und Ein-
zelschulungen genutzt werden kann, 
eine Metallwerkstatt und der Bereich 
der Elektrotechnik.

Neben den regulären Angeboten kön-
nen Firmen speziell auf sie zugeschnit-
tene Kurse buchen. Weitere Informatio-
nen: telefonisch über 0481-8566-0 oder 
per Mail unter info@btz-heide.de und 
auf der Homepage www.btz-heide.de

Ausbildung orientiert sich im btz immer an den Anforderungen der Praxis

Die Werkstatt ist auf dem neuesten technischen Stand 

eine langjährige Erfahrung im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung im Handwerk
ein motiviertes und qualifiziertes Ausbildungsteam
praxisorientierte Ausbildung in kleinen Gruppen
eine hochmoderne technische Ausstattung der 
Unterrichtsräume und Werkstätten
eine kurze Lehrgangsdauer (von ca. 7 Monaten)
niedrige Kursgebühren
komfortable Unterbringung in eigenen Wohnheimen

Das btz Heide bietet



26

kfz-sh.de 4_19  |  service  

Innovative  
Gebrauchtwagen-Plattform
BDK startet JuhuAuto

Mit ihrem neuen Produkt JuhuAuto bringt die Bank Deut-
sches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK) Dynamik in den Markt 
der Online-Fahrzeugbörsen. Über die innovative Freitextsu-
che gelangen Nutzer dabei einfacher und schneller als bei 
anderen Anbietern zu ihrem Wunschfahrzeug, wobei Sucher-
gebnisse immer auf das verfügbare Budget sowie den Stand-
ort des Kaufinteressenten angepasst sind.

Eine kreative Digitalkampagne begleitet den Launch der neu-
en Plattform, die unter www.juhu.auto zu erreichen ist. Zum 
Start haben sich bereits mehr als 500 Händler zur Teilnahme 
registriert, und Internetnutzern stehen über 38.000 Fahr-
zeugangebote zur Auswahl. Noch bis zum 30. Juni 2020 sind 
Inserate auf JuhuAuto für Handelspartner der BDK kosten-
frei.

„Unsere Gebrauchtwagenplattform punktet mit Übersicht-
lichkeit sowie einer intuitiven Benutzerführung und bringt 
damit die Freude an der Autosuche im Internet zurück“, er-
klärt Hermann Frohnhaus, Sprecher der Geschäftsführung 
der BDK. „Während andere Angebote oftmals überladen sind, 
finden Käufer bei JuhuAuto ganz einfach das optimal zu den 
eigenen Bedürfnissen passende Fahrzeug.“

Herzstück der neuen Plattform ist ihre innovative Freitextsu-
che. Sie führt Kaufinteressenten unkompliziert zu lokalen 
und regionalen Händlerangeboten, die ihren individuellen 
Ansprüchen sowie dem zur Verfügung stehenden Budget op-

timal entsprechen. Dazu geben diese einfach in wenigen 
Worten ihre Wunschkriterien in die Suchmaske ein, legen ihr 
Budget fest und geben ihren Standort an. Für fast jedes inse-
rierte Auto können potenzielle Autokäufer ohne Umwege die 
passende Finanzierung berechnen, eine Kreditvoreinschät-
zung abrufen und das entsprechende Angebot beim Händler 
anfordern. Deutlich schneller als auf anderen Online-Fahr-
zeugbörsen lässt sich so der neue Gebrauchtwagen finden. 
Die überaus schnelle Performance der Plattform zeigt sich 
auch, wenn Nutzer ihre Suche anpassen. Quasi in Echtzeit 
bekommen sie dann die neue Fahrzeugauswahl angezeigt.

Bessere Position im digitalen Wettbewerb
„Unser Konzept hat heute schon viele unserer Handelspart-
ner überzeugt, die JuhuAuto als attraktiven digitalen Ver-
kaufskanal mit einem starken partnerschaftlichen Ansatz 
wahrnehmen“, freut sich Hermann Frohnhaus. „Wir leisten 
damit einen wesentlichen Beitrag dazu, ihre Position im Wett-
bewerb um den digitalen Kundenkontakt zu stärken“, so 
Frohnhaus weiter. Mittelfristig sieht die BDK ein Potenzial für 
einen Fahrzeugbestand von über 200.000 Pkw.

Eine zielgerichtete Kreativ-Kampagne begleitet den Launch 
von JuhuAuto und erreicht Endverbraucher dort, wo sie ihre 
digitale Customer Journey zum Autokauf beginnen: auf dem 
Smartphone, Tablet oder PC. Mit Spots, Bannern und beglei-
tenden PR-Maßnahmen werden so Aufmerksamkeit ge-
schaffen, Besucher auf die Plattform gezogen und Leads für 
die teilnehmenden Händler generiert.

Für die Entwicklung und den Betrieb von JuhuAuto arbeitet 
die BDK mit iVendi, einem e-Commerce-Spezialisten aus 
Großbritannien, zusammen. Dort hat iVendi bereits erfolg-
reich eine Online-Fahrzeugbörse mit inzwischen ca. 7.500 
angeschlossenen Händlern entwickelt. Gerade die innovati-
ve Freitextsuche sowie der Fokus auf Finanzierungsangebo-
te und regionale Nähe haben sich im britischen Markt als we-
sentliche Erfolgskriterien erwiesen.

Mit dem Launch der neuen Gebrauchtwagenplattform leitet 
die BDK die nächste Phase ihrer Digitalisierungsstrategie ein. 
Bereits seit 2014 unterstützt die unabhängige Autobank ihre 
Handelspartner mit den digitalen Services der DIGEO Pro-
duktfamilie, wie beispielsweise dem Neuwagenkonfigurator. 
Über JuhuAuto spielt die BDK dem Kfz-Handel nun erstmals 
auch direkt attraktive Kundenleads zu.

Weitere Informationen: www.juhu.auto
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Frische Infos für Tankstellenpartner
Fachgruppentagung in Kiel

Am 7. November lud die Fachgruppe Tankstellen ihre Mit-
glieder zu einer Informationsveranstaltung ein. Auf der 
Tagesordnung standen diesmal rechtliche Themen. 
Auch Tankstellenbetreiber, die bislang noch kein Mit-
glied sind, waren vertreten und konnten so einen Ein-
druck von den Leistungsangeboten des Verbandes ge-
winnen.

Rechtsanwalt Markus Pillok, Geschäftsführer des Zent-
ralverbands Tankstellengewerbe (ZTG), präsentierte ak-
tuelle arbeitsrechtliche Themen. Er stellte die gesetzli-
chen Änderungen zur Abrufarbeit und die Auswirkungen 
auf die betriebliche Praxis der Tankstellenpartner vor. Es 
wurden viele Fragen gestellt und über die praktische 
Umsetzung diskutiert. Markus Pillok empfahl dringend 
eine vertragliche Regelung der Arbeitszeit. Er verwies 
hierzu auf die Musterverträge des Verbandes und wies 
auf die Vorzüge eines Arbeitszeitkontos hin. Auch über 
Themen wie Datenschutz und Videoüberwachung be-
richtete er. Für viele Nachfragen sorgte auch sein Bericht 
über die neuesten Urteile zum Bundesurlaubsrecht. Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, ArbeitnehmerInnen über 
ihre Resturlaubsansprüche zu informieren und darauf 
hinzuweisen, wann der Verfall der Resturlaubsansprü-
che eintritt.

Auch hier bietet der Verband seinen Mitgliedern Unter-
stützung in Form von Formulierungsvorschlägen.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stand Dr. Johannes Re-
schke, Rechtsanwalt und Notar aus der Kanzlei Cornelius 
+ Krage Kiel, den Teilnehmern Rede und Antwort. Er refe-
rierte zum Ausgleichsanspruch des Tankstellenpartners 
im Falle der Beendigung des Tankstellenvertrages. So 
wurde eingehend auch diskutiert, welche Voraussetzun-
gen vorliegen müssen, um einen Ausgleichsanspruch be-
anspruchen zu können. Wie wird der Ausgleichsanspruch 
berechnet? Auch hierzu gab es viele Fragen und Anmer-
kungen. 

Unterlagen zu den Vorträgen und weiteres Informations-
material können im Landesverband bei Ellen Brügmann 
oder Birgit Hamann unter 0431 53 33 116 angefordert 
werden.

Markus Pillok,
Rechtsanwalt und 

Geschäftsführer des 
Zentralverbands 

Tankstellengewerbe (ZTG)

Johannes Reschke, 
Rechtsanwalt und 
Notar aus der Kanzlei 
Cornelius + Krage, Kiel

Wulf Werkstattausrüstung GmbH        Tiedenkamp 12        24558 Henstedt-Ulzburg

www.wulf-kfz.de          Tel: 04193/75509-0

WWIIRR  KKAALLIIBBRRIIEERREENN  IIHHRREE  WWEERRKKSSTTAATTTTGGEERRÄÄTTEE

NNAACCHH  DDAAKKKKSS  DDIINN  EENN  IISSOO  //  IIEECC  1177002255  

WWiirr  kkaalliibbrriieerreenn  ffoollggeennddee  GGeerräättee::
--  SScchheeiinnwweerrffeerreeiinnsstteellllggeerräättee
--  BBrreemmsseennpprrüüffssttäännddee
--  AAbbggaasstteesstteerr

IIMM  AAUUFFTTRRAAGG  DDEERR  EESSZZ  AAGG

calibration & metrology
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Online zu Reparatur-  
und Wartungsinformationen
Aktualisierte Broschüre des ZDK

Laut der Euro 5-/Euro 6- und der Euro 
VI-Verordnung gilt: Alle Kfz-Betriebe 
müssen die Reparatur-und Wartungsin-
formationen über einen standardisier-
ten Zugang zu den Websites der Her-
steller und Importeure erhalten. Die 
ZDK-Broschüre „Informationen über 
den Zugang zu technischen Daten bei 
den Fahrzeugherstellern“ wurde aktua-
lisiert, um den Inhalt dem derzeitigen 
Stand der Entwicklungen auf europäi-
scher Ebene anzupassen.

Reparatur- und Wartungsinformationen 
sind für die ordnungsgemäße Wartung, 
Instandhaltung und Reparatur eines 
modernen Kraftfahrzeuges unabding-
bar. Allein in den letzten fünf Jahren 
sind viele elektronische Systeme, wie 
das Elektronische Stabilitätsprogramm 
(ESP), in die Kraftfahrzeuge eingebaut 
worden.

Diese elektronischen Systeme werden 
in Zukunft einen noch höheren Ausstat-
tungsgrad in Kraftfahrzeugen einneh-
men. Kfz-Betriebe können nur auf diese 

Entwicklung reagieren, wenn sie alle Re-
paratur- und Wartungsinformationen 
erhalten.

Nach dem Inkrafttreten der Euro 5- und 
Euro 6-Verordnung und der Durchfüh-
rungsverordnung müssen ab dem  
1. März 2010 Fahrzeughersteller/-im-
porteure alle Reparatur- und Wartungs-
informationen online bereitstellen. Die-
se werden in zwei Kategorien unterteilt:

In die Kategorie 1 fallen alle allgemeinen 
Reparatur- und Wartungsinformationen; 
zu dieser Kategorie gehören auch si-
cherheitsrelevante Reparatur- und War-
tungsinformationen.
In die Kategorie 2 fallen alle diebstahlre-
levanten Reparatur- und Wartungsinfor-
mationen.

Der uneingeschränkte Zugang zu  
Kategorie 1 wird nur gewährt, wenn der  
Kfz-Betrieb sich beim jeweiligen Fahr-
zeughersteller/-importeur registriert 
hat. Für den Zugang darf dieser folgen-
de Daten verlangen:

Name und Adresse des 
Kfz-Betriebes,
Name des Mitarbeiters (eventuell 
auch die E-Mail-Adresse),
Daten für die Rechnungserstellung,
Nachweis der Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer des Kfz-Betriebes,
Die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des jeweiligen Fahrzeugherstel-
lers/-importeurs müssen akzeptiert 
werden.

Bei der ersten Registrierung findet vor 
der Freigabe der Reparatur- und War-
tungsinformationen ein interner Plausi-
bilitätsabgleich der vorgelegten Daten 
durch den Fahrzeughersteller/-impor-
teur statt; dieser kann bis zu 24 Stunden 
dauern. Die Anforderungen zur Regis-
trierung nach Kategorie 2 kann der 
Fahrzeughersteller/-importeur nach sei-
nem eigenen Ermessen durchführen, bis 
für diese Kategorie ein standardisierter 
Prozess implementiert ist.

Danach müssen alle Fahrzeugherstel-
ler/-importeure auch den Zugang zu Re-
paratur- und Wartungsinformationen 
nach der Kategorie 2 nach einem stan-
dardisierten Prozess gewähren. Dieser 
besondere Zugang wird dann nur noch 
mit einem so genannten elektronischen 
Zertifikat möglich sein.

Weitere Informationen mit den Internet-
seiten einiger Fahrzeughersteller/-im-
porteure, auf denen Kfz-Betriebe an 
Reparatur-und Wartungsinformationen 
gelangen können, sowie der Broschüre 
des ZDK unter:

https://www.kfz-sh.de/after-sales/
kundendienst-service-teile/online-zu-
reparatur-und-wartungsinformationen.

Für Reparaturen unerlässlich sind Informationen vom Hersteller
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Im November wurden die Ankündigungen zur Beitragser-
höhung in der privaten Krankenversicherung (PKV) mit 
Wirkung ab 1. Januar 2020 versandt. Auch in Fällen, bei 
denen die KV-Tarife – ausnahmsweise – nicht betroffen 
sein sollten, erhalten alle Versicherten ihren aktuellen 
Nachtrag zum Versicherungsschein. Der Grund: Die Beiträ-
ge zur privaten Pflegeversicherung (PPV) werden wegen 
des Pflegestärkungsgesetzes bundesweit – auch in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) – deutlich ange-
passt.

Der Landesverband empfiehlt, den „Weckruf für alle Privat-
versicherten“ zu nutzen, um die persönliche Situation in der 
PKV ohne Kostenrisiko vom Kooperationspartner Minerva 
überprüfen zu lassen. Ergeben sich Handlungsempfehlun-
gen, informiert die Minerva über das Ergebnis und bespricht 
das weitere Vorgehen. Das erfolgs- und ersparnisabhängi-
ge Honorar wird nur fällig, wenn Minerva einen beitrags-
günstigeren Tarif ermittelt und die Interessentin/der Inter-
essent sich für den Tarifwechsel innerhalb ihrer/seiner 
Gesellschaft entscheidet. Die Analyse und Beratung ist 
kostenfrei.

Hohe PKV-Beiträge müssen also nicht sein. Durch die Ko-
operation mit dem Landesverband ergeben sich für Mitglie-
der folgende Vorteile:

Ohne Kündigung des bestehenden PKV-Vertrages
Alterungsrückstellung bleibt dadurch erhalten
In jedem Alter und auch bei Krankheit möglich
Bei vergleichbarem oder besserem Leistungsumfang
Durchschnittlich 2.400 € Ersparnis pro Jahr
Je länger versichert, desto höher das Einsparpotential
ohne Repressalien im Leistungsverhalten des  
bestehenden Versicherers

Wie kann das Angebot der Minerva genutzt werden? Dafür 
muss der aktuelle Versicherungsschein zusammen mit der 
Mandanten-Information (die liegt im Verband des Kfz-Ge-
werbes vor) an die Minerva geschickt werden.

Ansprechpartner ist Frank Schwarz, Kooperationsbeauf-
tragter der Minerva (schwarz@minerva-kundenrechte.de)
Mobil: 0151 – 22 37 61 46

Beitragserhöhungen  
in der Privaten Krankenversicherung
Minerva bietet Auswege aus der Kostenfalle

Für rundum 
entspanntes Fahren.
Wie Sie bei der NÜRNBERGER Autoversicherung 
von TÜV-geprüftem Schadenservice profi tieren 
können, erklärt Ihnen persönlich und klar:

Generalagentur im Kfz-Gewerbe Torsten Scharf
Telefon 0431 5333191, Mobil 0151 53840166
Torsten.Scharf@nuernberger.de

59494_Anzeige_KfzKunde_85x123_4c_190424.indd   1 24.04.19   16:57

Frank Schwarz, Kooperationsbeauftragter der Minerva
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Was Kunden von ihrer Auto-Werkstatt 
erwarten DAT-Report gibt Antworten

Es ist im digitalen Zeitalter eine leichte Übung, alle 
technischen Details eines Autos zu erfahren. Größe, 
Gewicht, Antrieb oder Wartungsintervalle eines Autos 
sind jederzeit auf Knopfdruck verfügbar. Ungleich 
schwieriger ist es, etwas über die Menschen zu erfah-
ren, die die Autos kaufen, nutzen und bei Bedarf zum 
Service in die Werkstatt bringen. Wie sehen private 
Fahrzeughalter Werkstätten, und welche Erwartungen 
haben sie an die Werkstätten?

Hier bietet der DAT-Report alljährlich wertvolle Einbli-
cke. Die für den DAT-Report 2019 befragten Fahrzeug-
halter sind repräsentativ für alle Halter in Deutschland. 
Bezogen auf Alter und Geschlecht waren sie im Durch-
schnitt 52 Jahre alt, 69% der Befragten waren Männer, 
31% Frauen. Den Haushalten, in denen sie lebten, 
stand ein monatliches Nettoeinkommen von 3.447 
Euro zur Verfügung.

Ein eigenes Auto ist wertvoll
Für die Pkw-Halter hat das eigene Automobil nach wie 
vor einen hohen Stellenwert und ist zudem mit Emoti-
onen verbunden. Grafik W37 verdeutlicht dies, denn 

immerhin meinten 88% der Befragten, dass der eige-
ne Pkw immer in einem einwandfreien technischen 
Zustand sein muss. Knapp die Hälfte lässt kleinere 
Roststellen und Kratzer sofort beseitigen. Darin liegt 
für Werkstätten, die ihre Kunden aktiv auf dieses The-
ma ansprechen, großes Potenzial. Denn bei jedem 
Werkstattkontakt können die Halter auf vorhandene 
Kleinschäden angesprochen werden, die mittlerweile 
durch Methoden wie „Smart“ oder „Sport Repair“ kos-
tengünstig behoben werden können. 

Jeder Kundentyp hat andere Erwartungen
An ihre Werkstatt hatten die Befragten konkrete Er-
wartungen. So wünschten sich, wie Grafik W38 zeigt, 
60% bei der Abgabe ihres Pkw in der Werkstatt zu ei-
nem großen Inspektionstermin eine  Dialogannahme, 
bei der das Fahrzeug vom Annehmer in ihrem Beisein 
in einer separaten Halle mit Hebebühne gründlich un-
tersucht und der eventuelle Reparaturbedarf festge-
stellt wird. 38% bevorzugten hingegen eine möglichst 
zeitsparende Übergabe des eigenen Pkw, bei der qua-
si nur schnell der Schlüssel ohne viele Worte zu verlie-
ren, abgegeben wird. Männer und Frauen hatten dabei 
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zwar keine grundsätzlich unterschiedlichen Vorstel-
lungen, allerdings scheint der Bedarf an Kommunikati-
on in der Werkstatt bei den Halterinnen etwas geringer 
zu sein (53% bevorzugten die Dialogannahme) als bei 
den Männern (63%). Betrachtet man die unterschied-
lichen Altersklassen der Halter, so lassen sich dage-
gen kaum Unterschiede in den Präferenzen feststel-
len. Was allerdings ebenfalls Grafik W38 deutlich 
macht, ist die Tatsache, dass der Wunsch nach einer 
Dialogannahme mit der Größe des Wohnortes zu-
nimmt: 72% der Halter in einer Großstadt mit mehr als 
500.000 Einwohnern bevorzugten diese Form der 
Werkstattansprache, Bewohner von Kleinstädten nur 
zu 57% und damit deutlich seltener.

Beziehung zur Werkstatt
Generell herrscht zwischen den Pkw-Haltern und den 
Werkstätten eine sehr gute Beziehung. Das gilt für 
freie und markengebundene Betriebe gleichermaßen 
und hat sicherlich auch mit der ganz persönlichen Ein-
stellung von Halter und eigenem Pkw zu tun. Deutlich 
wird dies, wie in Grafik W40 dargestellt, bei der Aussa-
ge, dass 24% ihr eigenes Auto so liebgewonnen ha-
ben, dass sie Reparaturen in Erwägung ziehen, selbst 
wenn dies unwirtschaftlich ist. Dies gilt im Übrigen für 
Männer und Frauen gleichermaßen. Etwas weniger als 
die Hälfte aller Befragten (47%) bestätigte, eher Origi-
nal-Ersatzteile zu präferieren, auch wenn diese teurer 
sind. Auf die Frage, ob die Autofahrer Wert darauf le-
gen immer vom gleichen Werkstatt-Servicemitarbeiter 
betreut zu werden, antworteten 35% aller Befragten 
mit „Ja“. 60 Jahre und älteren Fahrzeughaltern ist die-
ser Punkt wichtiger (43%) als dem Durchschnitt. 

Eine stolze Leistung des Kfz-Gewerbes
Generell genießen die Autohäuser und Werkstätten 
bei ihren Kunden eine sehr hohe Wertschätzung. Dies 
zeigt sich in der sehr hohen Treue der Kunden und in 
der Zufriedenheit. Grafik W46 verdeutlicht dies, denn 
2018 waren die Befragten mit ihrer Werkstatt zu 69% 
außerordentlich bzw. sehr zufrieden. Weitere 18% 
zeigten sich zufrieden, und nur 3% gaben an, weniger 
oder gar nicht zufrieden zu sein. Damit stieg die gene-
relle Kundenzufriedenheit im Service nochmals leicht 
an. Kunden von Vertragswerkstätten waren 2018 zu 
74% außerordentlich bzw. sehr zufrieden. Bei freien 
Werkstätten gaben 82% der Befragten an, außeror-
dentlich bzw. sehr zufrieden zu sein. Auf diese hohen 
Zufriedenheitswerte kann die Automobilbranche 
durchaus stolz sein.

So wählen Kunden eine Werkstatt aus
Die Treue und Zufriedenheit der Werkstattkunden sagt 
allerdings noch nichts darüber aus, nach welchen Kri-
terien die Werkstatt ausgewählt wird und welche 
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Punkte dabei wichtig sind. Diese Merkmale sind in Gra-
fik W47 aufgeführt. Unter allen Befragten stand die 
Erreichbarkeit der Werkstatt, also die Lage und Nähe 
zum Wohnort, ganz oben auf der Skala. Insgesamt erst 
auf dem siebten Platz rangierte ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Wirft man einen Blick auf die Mar-
kenwerkstätten und freien Werkstätten, so zeigen sich 
klare Unterschiede in den Präferenzen. Für Kunden 
von Markenwerkstätten war deren gute Erreichbarkeit 
das wichtigste Auswahlmerkmal. Dem folgte als zweit-
wichtigstes Kriterium, dass man in der Werkstatt durch 
den dortigen Fahrzeugkauf bereits Kunde war. Freund-
liches Personal stand an dritter Stelle. Das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis landete bei Kunden von Marken-
werkstätten erst auf dem dreizehnten Platz der 
wichtigsten Auswahlkriterien. Das ist bei den Kunden 
freier Werkstätten völlig anders, denn für sie ist das 
gute Preis-Leistungs-Verhältnis das wichtigste Kriteri-
um. Auf dem zweiten Platz folgte die gute Lage/Er-
reichbarkeit. Als dritten Punkt nannten diese Befrag-
ten die langjährige Bekanntschaft und das Vertrauen. 
Die Bindung an den Betrieb durch den erfolgten Kauf 
des Fahrzeugs spielt bei den Auswahlkriterien für eine 
freie Werkstatt kaum eine Rolle und landete auf dem 
vierzehnten Platz. Die Auflistung zeigt deutlich, dass 
es den Kunden um menschlich nachvollziehbare Kri-
terien bei der Wahl ihrer Werkstatt geht.
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btz-Heide - Stiftstraße 83 - 25746 Heide 
Fon 0481/85660 Fax 0481/856621 email info@btz-heide.de 

 

 

Wir machen Meister 
 

 

x  Vorbereitung auf die Teile 
      I bis IV der Meisterprüfung 

x  auch einzelne Teile möglich 

x  niedrige Kursgebühren 

x  kurze Lehrgangsdauer 

x  Unterbringung in unseren 
     Wohnheimen 

Fortbildung zum: 

Kfz-Techniker-Meister 

Termine: 27. Jan. 2020    bis    18.  Juni   2020      (Teil I + II) 
 
 01. April  2020  bis    29. Okt.    2020      (Teil I – IV) 
 
                    11. Aug.  2020  bis   11. März    2021      (Teil I – IV) 
 

 

 Fachrichtung Nutzfahrzeuge:  
  01. April  2020    bis    30.   Okt.  2020  (Teil I – IV) 
                   1 
     
  

x Fordern Sie unser Prospektmaterial an oder sprechen Sie mit Frau Wiebers 

Bildungs- und Technologiezentrum gGmbH 
Stiftstraße 83 · 25746 Heide/Holst. 
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Kleine Hände, 

große Zukunft!
Die Idee hinter dem Wettbewerb ist so einfach wie 
überzeugend: Unter dem Motto „Kleine Hände, 
große Zukunft“ besuchen Kinder Handwerks-
betriebe in ihrer Region und lernen dabei die 
faszinierende Vielfalt des Handwerks kennen. Mit 
diesen Erlebnissen und Eindrücken basteln Kinder 
gemeinsam ein Riesenposter, mit allen Materialien, 
die sie bei „ihren“ Handwerkern kennengelernt 
haben. Dieses Poster wird dann bis zum 07.02. 
2020 mit einer kurzen Beschreibung eingereicht 
und von einer Expertenjury beurteilt. Die 
Landessieger werden im Frühjahr 2020 bekannt 
gegeben: Ihnen winkt ein Preisgeld von je 500 €, 
z.B. für ein Kita-Fest. Der Landesverband bittet 
seine Mitgliedsbetriebe, den Wettbewerb für die 
zukünftigen Gesellen zu unterstützen und die Tore 
zum Betrieb für Kita-Kinder im Alter zwischen 3 und 
6 Jahren zu öffnen. Selbstverständlich sind beim 
Besuch auch die ErzieherInnen der Kids anwesend. 
Sich anmelden und ein Wettbewerbspaket 
bestellen – das geht hier: https://www.amh-online.
de/projekte/kita-projekt/bestellung-wettbewerbs-
paket.html
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Leichte Aufhellung  
auch in Schleswig-Holstein
Licht-Test-Mängelstatistik 2019

Die Bilanz des Licht-Tests 2019 fällt erfreulich aus: Zwar hat-
ten 28,8 % der Pkw Probleme mit der Beleuchtung, 2018 wa-
ren es aber mit 32,6 % noch deutlich mehr.

Meisterbetriebe der Kfz-Innungen hatten im Oktober die Be-
leuchtungen von etwa sechs Millionen Fahrzeugen überprüft. 
Aus über 85.000 Mängelberichten erstellte der Zentralver-
band Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) und die Deutsche Ver-
kehrswacht (DVW) nun eine Statistik.

Der Anteil der Blender, also der Fahrzeuge mit zu hoch einge-
stellten Scheinwerfern, ist demnach auf 8,5 % gesunken 
(2018: 10,3 %). Zu niedrig eingestellte Frontlichter sind mit 
8,3 % ebenfalls etwas seltener bemängelt geworden (2018: 
9,5 %). Auch wenn die Tendenz der Testergebnisse positiv ist, 
Entwarnung gibt es nicht: Immerhin ist jeder fünfte Autofahrer 
mit mangelhaften Scheinwerfern unterwegs, fast jeder zehnte 
blendet damit sogar den Gegenverkehr. Auf der Mängelliste 
stehen Hauptscheinwerfer mit 20,3 % immer noch an erster 
Stelle (2018: 23,7 %). Bei 3,4 % der Fahrzeuge war ein Haupt-
scheinwerfer komplett ausgefallen. Hochgerechnet auf den 
Fahrzeugbestand von 47 Millionen Pkw ergibt das rund 1,6 

Millionen Fahrzeuge, die als „Einäugige“ auf den Straßen un-
terwegs sind. 

Schleswig-Holstein mit sehr positiver Entwicklung
Beinahe traditionell gut schnitt Thüringen beim Licht-Test ab: 
86,4 % der Fahrzeuge waren hier mit ordentlichem Licht un-
terwegs. Auch in Sachsen (75,6 %) und Baden-Württemberg 
(74,5 %) fuhren viele Autos ohne Beleuchtungsmängel. Nicht 
ganz dieses Niveau erreichte Schleswig-Holstein, wenngleich 
die Entwicklung doch sehr positiv ist. Die Mängelquote lag bei 
27,3 % – also fast drei Viertel aller Fahrzeuge waren mit man-
gelfreien Beleuchtungssystemen auf der Straße. Im Vorjahr 
sah das noch ganz anders aus: 40 % aller zum Lichttest an-
getretenen Fahrzeuge wiesen in 2018 Mängel an der Beleuch-
tung auf!

Im Vergleich der Bundesländer belegt das Saarland den letz-
ten Platz: Von allen Fahrzeugen, die dort für die Statistik ge-
meldet wurden, hatten 52,9 % Mängel – doch auch hier gab 
es eine leichte Verbesserung (2018: 54,2 %). Ebenfalls hohe 
Mängelquoten haben auch die Stadtstaaten Berlin (48,1 %), 
Bremen (41,5 %) und Hamburg (41 %).
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Wie Nachwuchswerbung auch funktionieren kann, das zeigte eine Aktion 
des ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks).

In einer Kampagne mit der Jugendzeitschrift „Bravo“ erschienen drei 
spannende Artikel über den Beruf des Kfz-Mechatronikers. Dazu gehörte 
auch ein Gewinnspiel, bei dem es für den Sieger einen außergewöhnlichen 
Preis gab: eine Woche in Abu Dhabi „das geilste Praktikum der Welt“ ab-
solvieren. Der Gewinner schaute dem Kfz-Mechaniker Jimmy Pelka, ei-
nem der international besten Tuner, in seiner Werkstatt über die Schulter.

Melih C. als Praktikant beim „Tuning-Gott der Araber“

Das geilste 
Praktikum 
der Welt

KÜS-Bundesgeschäftsstelle · Zur KÜS 1 · 66679 Losheim am See · Tel. +49 (0) 6872 9016-0 · Fax +49 (0) 6872 9016-123 · info@kues.de · www.kues.de /kues.de

Sicherheit und Service aus einer Hand.

Nachfolgend die Links der Kampagne

https://www.bravo.de/
handwerksberufe-mit-zukunft-382247.html
https://www.bravo.de/was-macht- 
eigentlich-ein-kfz-mechatroniker-382226.html
https://www.bravo.de/
gewinne-das-geilste-praktikum-der-
welt-382061.html
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Zukunftsgewandte Technologien 
nehmen an Fahrt auf
Elektromobilität stand im Zentrum des Branchentreffs

Die Gastgeber des Kfz-Branchentreffs, die 
stellvertretende Obermeisterin Anja Bauer und 
Obermeister Günther Brodersen, dankten 
Stephan Wiese (Mitte) für einen interessanten 
Vortrag mit zukunftsweisenden Anregungen

Auch wenn das eigene Auto für die 
meisten Verbraucher nach wie vor die 
erste Wahl ist, erlebt die ganze Branche 
derzeit einen tiefgreifenden Wandel. 
Das Referat auf dem diesjährigen Bran-
chentreff der Kraftfahrzeuginnung 
Flensburg Stadt und Land im Glücks-
burger Strandhotel nahm eine dieser 
neuen Entwicklungen unter die Lupe: 
die E-Mobilität.

Stephan Wiese, Projektmanager der 
„eE4mobile“ eG mit Sitz auf dem Green-
TEC Campus im nordfriesischen Enge-
Sande, informierte die TeilnehmerInnen 
über den aktuellen Stand der Batterie- 
und Wasserstofftechnologien. Die lan-
desweiten Zulassungszahlen zeigten 
deutlichen Spielraum nach oben: „Von 
den rund 1,6 Millionen zugelassenen 
Kraftfahrzeugen in Schleswig-Holstein 
werden gut 4.000 rein durch elektroni-
sche Technologien angetrieben“, so Ste-
phan Wiese.

Immerhin entwickelten sich die Zahlen 
in Deutschland insgesamt stetig positiv, 
erklärte der Referent. Im europäischen 
Vergleich werde allerdings deutlich, 
dass es große Unterschiede gebe. Die 
aktuellen Zahlen aus dem August be-

stätigten einen Anstieg der Neuzulas-
sungen für E-Mobile in Deutschland auf 
1,59 %. Im Vergleich dazu liege Norwe-
gen bei 52 %. Gerade die deutsche  
Automobilindustrie habe sich bisher 
vorrangig auf die Produktion von Ver-
brennungsmotoren konzentriert, wäh-
rend viele europäische Länder sich  
zwischenzeitlich dazu entschlossen 
hätten, in den kommenden zehn bis 20 
Jahren Verbrenner-Technologien kom-
plett zu verbieten: „Wir leben in einer 
Zeit, in der man sich diesem Thema 
nicht mehr verschließen kann“, mahnte 
Stephan Wiese.

Doch wie kann die regionale Kfz-Bran-
che auf den an Fahrt zunehmenden Zug 
der Elektromobilität zukunftsorientiert 
aufspringen? Stephan Wiese machte 
als ersten sinnvollen Schritt auf die 
Standard-Umrüstung als Option auf-
merksam. Diese Spezialisierung solle 
vor allem Werkstätten überzeugen, 
denn die Umrüstung von Verbrennungs- 
auf Elektro-Technologien schaffe zu-
sätzliche Serviceaspekte für kundenori-
entierte Maßnahmen. Zudem wird die 
Wartungs-Intensität bei Elektrofahrzeu-
gen im Vergleich deutlich abnehmen. 
Auch hier sei ein technologisches Um-

denken erforderlich. Bei Argumentatio-
nen für oder gegen die Elektromobilität 
spielten nach Wieses Erfahrungen und 
Einschätzungen hauptsächlich Aspekte 
wie Ladezeiten, Reichweiten oder An-
schaffungskosten eine Rolle. Auch der 
Punkt „Stromverfügbarkeit“ sei immer 
wieder ein Thema: „Es wird in Schles-
wig-Holstein drei Mal mehr Strom pro-
duziert als schlussendlich verbraucht. 
Eine bedrohliche Verknappung der 
Stromverfügbarkeit ist bei einer Zunah-
me der Elektromobilität somit nicht zu 
befürchten“, erklärte Stephan Wiese.

Herausforderungen sieht Wiese aktuell 
jedoch bei den Möglichkeiten des Aufla-
de-Vorgangs. Der Einsatz intelligenter 
Technologien und die Schaffung von 
Quartierladeplätzen muss konsequent 
weiterverfolgt werden. Bundesweit gibt 
es derzeit rund 88.000 Strom- und 71 
Wasserstoff-Tankstellen mit öffentli-
chen Nutzungsmöglichkeiten: „Dort wo 
Fahrzeuge einige Zeit bis zum nächsten 
Einsatz ruhen, wie beim Parken im Ein-
kaufszentrum, am Arbeitsplatz oder im 
privaten Umfeld, müssen zusätzliche 
Lösungen Abhilfe schaffen.“ Die stetige 
Weiterentwicklung von Akkutechnologi-
en sieht Wiese als nachhaltige Markt-
stärkung an; schon heute seien Reich-
weiten von bis zu 400 Kilometern 
möglich. Bei den Anschaffungskosten 
verweist Wiese auf den langfristigen Ef-
fekt. „Auf den Nutzungszeitraum bezo-
gen ist eine Amortisierung relativ 
schnell gegeben“. Wasserstofftechnolo-
gien können zwar mehr Reichweite er-
zielen, sind bei der Anschaffung und im 
Betriebsverlauf jedoch deutlich kosten-
intensiver.
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Wir machen EinDRUCK vor Ort
Individuelle Beratung | Geschäftsdrucksachen | Broschüren in Kleinstauflagen | Personalisierte Drucksachen  | Versandlogistik | Direktmarketing

Digitaldruck und Offsetdruck  |  Droysenstr. 21  |  24105 Kiel  |  t. 0431 5111-238  |  druckerei@hugohamann.de  |  www.druckerei-hugohamann.de

Anspruch gegenüber Herstellern 
und Importeuren
Kartellrechtlicher Rahmen für Verträge mit Kfz-Betrieben

Nachdem der BGH in seinen Jaguar- und 
Jaguar-/Land Rover-Urteilen aufgezeigt 
hat, dass für den Bereich des Pkw-Service 
durchaus ein Anspruch freier oder marken-
fremder Werkstätten auf Abschluss eines 
Service-/Werkstattvertrages mit einem 
bestimmten Hersteller/Importeur beste-
hen kann, hat das OLG Düsseldorf nunmehr 
versucht, die Vorgaben des BGH in seinem 
Urteil vom 27.03. 2019 (Az. U (Kart) 16/18) 
umzusetzen.

Ein Kfz-Betrieb, dessen Volvo-Werkstatt-
vertrag wegen eines Berichts über schlech-
te Werkstattleistungen in einer Publikums-
zeitschrift von der Volvo Car Germany 
GmbH gekündigt worden war, begehrte die 

Feststellung, dass der Importeur verpflich-
tet ist, ihn erneut als Volvo-Vertragswerk-
statt zuzulassen. Die Werkstatt ist im Übri-
gen als Vertragshändlerin und autorisierte 
Vertragswerkstatt für vier weitere Marken 
tätig.

Ebenso wie die Vorinstanz, entschied das 
OLG Düsseldorf, dass die klagende Werk-
statt eine Zulassung als Volvo-Vertrags-
werkstatt unter keinem kartellrechtlichen 
Gesichtspunkt verlangen kann, weil sie 
nicht hinreichend dargelegt hat, aus wel-
chem Grunde es ihr nicht möglich sein soll, 
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
für Volvo-Pkw wirtschaftlich sinnvoll zu er-
bringen.

§
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Was Hersteller  
nach Vertikal-GVO dürfen
Neuwagen-Verkaufsverbot für Servicebetriebe

Kaum ein Thema ist in der Kfz-Branche 
so polarisierend wie die Frage, ob ein 
autorisierter Servicebetrieb berechtigt 
ist, auch Neufahrzeuge seines Herstel-
lers/Importeurs zu vertreiben. In sei-
nem Urteil vom 21.08. 2018 (Az. 3-06 O 
35/17) hat sich nunmehr das LG Frank-
furt/Main – soweit ersichtlich erstmalig 
– mit dieser Fragestellung intensiv aus-
einandergesetzt.

Gegenstand des Rechtsstreits war eine 
Klausel aus dem Opel-Servicepartner-
vertrag. Darin heißt es unter Art. 4.4: 
„Dem Servicepartner ist es untersagt, 
neue und unbenutzte Opel-Kraftfahr-
zeuge an Kunden zu verkaufen, zu  
bewerben, zu vermarkten und/oder an-
zubieten …“. Für den Fall der Zuwider-
handlung ist in Art. 18.3.2 des Opel- 
Servicepartnervertrages ein außeror-
dentliches Kündigungsrecht vorgese-
hen.

Das LG Frankfurt/M. hat entschieden, 
dass das Verkaufsverbot nicht gegen 
geltendes Recht verstößt, den autori-
sierten Servicebetrieben aber davon 
unbenommen eine Tätigkeit als „EU-
Vermittler“ freisteht. 

Nach Ansicht des Gerichts ergab sich 
der vom Servicebetrieb geltend ge-
machte Unterlassungsanspruch weder 
aus dem deutschen Kartellrecht (§ 33 
i.V.m. § 1 GWB) noch war das Vertriebs-
verbot wegen Verstoßes gegen das 
AGB-Recht unwirksam (§ 305 c Abs. 1, 
§ 307 BGB). Das LG ging zwar davon 
aus, dass das Verkaufsverbot eine 
spürbare Wettbewerbsbeschränkung 
bewirkt, dass die Klausel aber nach § 2 
Abs. 1, 2 GWB i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Verti-
kal-GVO freigestellt ist. Letzteres be-
gründete es damit, dass es sich bei dem 
Verkaufsverbot weder um eine Kernbe-
schränkung noch eine sonstige nicht 

freigestellte Beschränkung handelt, 
weshalb deren Verwendung nicht ver-
boten ist.

Keine unangemessene 
Benachteiligung
Das Verkaufsverbot war nach Ansicht 
des Gerichts auch nicht als überra-
schende Klausel zu werten, da ein sol-
ches im Bereich von Servicepartnerver-
trägen in der Automobilbranche weder 
objektiv ungewöhnlich sei noch ein 
Überraschungsmoment vorgelegen 
habe.

Außerdem vertrat das LG die Ansicht, 
dass der Servicebetrieb durch das Ver-
kaufsverbot auch nicht unangemessen 
benachteiligt wird. Hierzu führte es fol-
gendes aus:

„… Dadurch, dass die Klägerin weiterhin 
Neuwagen sämtlicher anderer Automo-
bilmarken verkaufen darf und darüber 
hinaus auch der Vertrieb von Gebraucht-
wagen durch die streitgegenständliche 
Klausel nicht ausgeschlossen ist, ist die 
Beeinträchtigung der Klägerin relativ 
gering. Im Vergleich dazu bringt die Be-
klagte mit dem Schutz ihres selektiven 
Vertriebssystems und in Verbindung 
dazu dem Schutz der Investitionen und 
wirtschaftlichen Interessen der Ver-
tragshändler schützenswerte Interes-
sen hervor, die die Einschränkung der 
Klägerin in einer Gesamtabwägung 
überwiegen. Schließlich kann auch kei-
ne unangemessene Benachteiligung 
der Klägerin hinsichtlich einer Tätigkeit 
als EU-Vermittlerin angenommen wer-
den. Der Klägerin bleibt es auch unter 
dem Wortlaut der Ziffer 4.4 des Service-
partnervertrags unbenommen, auf Auf-
trag eines Kunden ein geeignetes Neu-
fahrzeug für diesen bei einem 
entsprechenden Vertragshändler zu su-
chen und den Verkauf zu vermitteln.“

Fazit
Ein Hersteller/Importeur darf den von 
ihm autorisierten Servicebetrieben den 
Vertrieb von Neufahrzeugen der eige-
nen Marke vertraglich verbieten. In  
diesem Falle ist es einem autorisierten 
Servicebetrieb untersagt, (EU-)Neu-
fahrzeuge, die er sich unter Ausnutzung 
der Marktgegebenheiten legal besorgt 
hat, im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung zu verkaufen bzw. zu vertrei-
ben. Dies gilt erst recht, wenn er sich die 
Neufahrzeuge auf illegalem Wege be-
sorgt hat.

Nicht untersagt werden darf autorisier-
ten Servicebetrieben eine Tätigkeit als 
„EU-Vermittler“, bei der ein Neufahrzeug 
im Kundenauftrag vermittelt wird. Ob 
dies auch für Tageszulassungen gilt, 
hat das LG Frankfurt/M. nicht entschie-
den, da diese in der streitgegenständli-
chen Klausel keine Erwähnung fanden.
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Zahlen im  
Kfz-Gewerbe 27,3%

Beim diesjährigen Lichttest lag in 
Schleswig-Holstein die Mängelquote bei 
27,3 %, in 2018 hatten 40 % aller 
Fahrzeuge eine mangelhafte 
Beleuchtung.
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Das LG Heidelberg entschied in seinem 
Urteil vom 09.01. 2019 (Az. 1 S 34/18), 
dass auch im Falle des Widerrufs eines 
Verbraucherdarlehensvertrages dem 
Verkäufer ein Wertersatzanspruch ge-
gen den Verbraucher zusteht.

Dem Urteil lag ein finanzierter Kauf ei-
nes gebrauchten VW Tiguan zugrunde. 
Dem Verbraucherdarlehensvertrag la-
gen die AGB der Bank zugrunde, in de-
nen der Käufer/Darlehensnehmer ord-
nungsgemäß auf seine Wertersatzpflicht 
im Widerrufsfalle hingewiesen wurde. 
Als er wenige Tage nach Abholung Män-
gel an dem Fahrzeug feststellte, wider-
rief er den Verbraucherdarlehensver-
trag und begehrte vom Verkäufer die 
vollständige Rückzahlung der von ihm 
geleisteten Anzahlung. Der Verkäufer 
behielt jedoch 3 % des Kaufpreises als 
Wertersatz ein.

Das LG Heidelberg entschied, dass dem 
Verkäufer ein Wertersatzanspruch in 
Höhe von 3 % des Kaufpreises zusteht.

In der Urteilsbegründung hieß es: „… hat 
der wirksame Widerruf des Darlehens-
vertrags im Rahmen des vorliegenden 
verbundenen Geschäfts gemäß § 358 
Abs. 2 BGB zur Folge, dass der Kläger 
damit auch nicht mehr an den verbun-
denen Kaufvertrag gebunden ist. Ge-
mäß § 358 Abs. 4 S. 1 BGB sind auf die 
Rückabwicklung des verbundenen, 
nicht widerrufenen Vertrags unabhän-
gig von der Vertriebsform „je nach Art 
des verbundenen Vertrags, die §§ 355 
Abs. 3, 357 bis 357 b BGB entsprechend 
anzuwenden“. Der Verweis in § 358 Abs. 
4 S. 1 BGB auf § 357 BGB umfasst auch 
die in § 357 Abs. 7 BGB geregelte Wer-
tersatzpflicht.

Bei einem verbundenen Geschäft bleibt 
es dem freien Willen des Verbrauchers 

Wertersatzanspruch bei Widerruf 
eines Gebrauchtwagenkaufs
Urteil gab Verkäufer Recht

Fahrzeugs einen maßgeblichen wertbil-
denden Faktor dar.“

Die Höhe der geltend gemachten Wert-
minderung schätzte das Gericht sodann 
auf 3 % des Kaufpreises und berück-
sichtigte dabei, dass die zweite Zulas-
sung gegenüber der Erstzulassung zu 
einem deutlich geringeren Abzug führt, 
das Fahrzeug nur kurze Zeit auf den 
Käufer zugelassen war und das Datum 
der Erstzulassung erst rund ein Jahr zu-
rücklag.

Fazit
Da das Recht zum Widerruf eines Ver-
braucherdarlehensvertrages dem Ver-
braucher kraft Gesetzes generell  
zusteht und nicht von einer Vertrags-
verletzung des Unternehmers abhängig 
ist, haftet ein Verbraucher im Widerrufs-
fall härter für eingetretene Verschlech-
terungen der Kaufsache als ein Ver-
braucher, der im Mangelfall von seinem 
Rücktrittsrecht Gebrauch macht. Die 
Zulassung eines Fahrzeugs und dessen 
anschließender Gebrauch gehen über 
die gesetzlich erlaubte bloße Prüfung 
seiner Beschaffenheit, Eigenschaften 
und seiner Funktionsweise hinaus und 
führen deshalb zu einem Wertverlust.

überlassen, ob und aus welchen Grün-
den er von dem – nicht an eine Begrün-
dungspflicht geknüpften – gesetzlichen 
Widerrufsrecht Gebrauch macht. Dabei 
wird ihm das Recht eingeräumt, die be-
stellte Sache zu prüfen und auszupro-
bieren, und zwar auch dann, wenn dies 
zu Verschlechterungen führt; jedenfalls 
solange dies nicht den gesetzlich  
gestatteten Prüfungsumfang über-
schreitet…

Soweit der Kläger behauptet, das Fahr-
zeug sei mangelhaft, war es ihm unbe-
nommen… dasjenige Gestaltungsrecht 
– Widerruf oder Rücktritt – zu wählen, 
das für ihn im Gesamtergebnis günsti-
ger erscheint. Im vorliegenden Fall hat 
sich der Kläger jedoch für den Widerruf 
des Darlehensvertrags und nicht für die 
Geltendmachung des Rücktrittsrechts 
infolge der Mangelhaftigkeit des Fahr-
zeugs entschieden… Die Zulassung des 
Fahrzeugs und der anschließende Ge-
brauch des zugelassenen Fahrzeugs 
gingen … über eine nach § 357 Abs. 7 
Nr. 1 BGB gestattete bloße Prüfung sei-
ner Beschaffenheit, Eigenschaften und 
seiner Funktionsweise hinaus und führ-
ten zu einem Wertverlust… Durch die 
Zulassung des Fahrzeugs auf den Klä-
ger, der damit in Teil I der Zulassungsbe-
scheinigung als weiterer Halter geführt 
wird, ist auch ein Wertverlust im Sinne 
des § 357 Abs. 7 BGB eingetreten. Ne-
ben einem durch Substanzschäden 
oder Untergang der Ware eingetretenen 
Wertverlust umfasst § 357 Abs. 7 BGB 
auch einen Wertverlust, der ohne Be-
einträchtigung der Sachsubstanz aus 
einem negativen Werturteil des Marktes 
resultiert. Dies ist insbesondere bei der 
Ingebrauchnahme der Ware durch den 
Verbraucher der Fall, wenn der Markt 
hierauf mit Preisabschlägen reagiert. 
Entgegen der Auffassung des Klägers 
stellt die Anzahl der Vorbesitzer eines 
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Seit dem 01.04. 2016 gilt das Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz (VSBG). Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 1. VSBG 
hat ein Unternehmer, der eine Webseite unterhält oder 
Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, den 
Verbraucher leicht zugänglich, klar und verständlich 
davon in Kenntnis zu setzen, inwieweit er bereit oder 
verpflichtet ist, an Streitbeilegungsverfahren vor ei-
ner Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Nunmehr hatte sich der BGH in seinem Urteil vom 
21.08. 2019 (Az. VIII ZR 265/18) mit der Frage zu be-
fassen, ob die Vorschrift des § 36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG 
erfüllt wird, wenn der Unternehmer im Internet und sei-
nen Allgemeinen Geschäftsbedingungen noch keine 
finale Auskunft über seine Bereitschaft zur Teilnahme 
an einer außergerichtlichen Streitbeilegung erteilt. Im 
Streitfall hatte ein Unternehmer folgenden Hinweis 
aufgenommen:

„Der Anbieter ist nicht verpflichtet, an Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle teilzunehmen. Die Bereitschaft dazu kann je-
doch im Einzelfall erklärt werden.“

Der BGH entschied, dass die auf einer Webseite und/
oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines 
Unternehmers enthaltene Mitteilung, die Bereitschaft 
zu einer Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle könne „im 
Einzelfall“ erklärt werden, nicht ausreichend klar und 
verständlich ist.

Fazit
Automobilhandelsbetriebe und Werkstätten sind 
grundsätzlich nicht verpflichtet, an einem Streitbeile-
gungsverfahren teilzunehmen. Sie haben das Recht, 
sich frei für oder gegen eine Teilnahme zu entschei-
den. Auf ihrer Internetseite und in ihren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist jedoch klar zu informieren, 
ob sie an einem Streitbeilegungsverfahren teilnehmen 
oder nicht. In allen unverbindlich vom ZDK empfohle-
nen Allgemeinen Geschäftsbedingungen findet sich 
jeweils am Ende der Bedingungstexte der Hinweis: 
„Der Verkäufer* wird nicht an einem Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im 
Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht 
verpflichtet.“

Ausreichend klar und  
verständlich
BGH entscheidet zum Hinweis auf Verbraucherstreitbeilegung

Hinweis
Nach der Entscheidung des BGH besteht allerdings die 
Möglichkeit, die Teilnahme an einem Verbrauchstreit-
beilegungsverfahren von bestimmten Bedingungen 
abhängig zu machen; diese Bedingungen müssen 
aber klar, deutlich und trennscharf in dem entspre-
chenden Hinweis kommuniziert werden. Als Beispiele 
für entsprechende Bedingungen nennt der BGH u.a.: 
Festlegung bestimmter Einkaufs- oder Bestellwerte; 
Beschränkung auf bestimmte Kategorien von Verträ-
gen (beispielsweise Verträge über bestimmte Waren 
oder Dienstleistungen; Beschränkung auf Online-Ver-
träge).
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Unfallschadenabrechnung beim Haftpflichtschaden 

Copyright und Rechtsvorbehalt: 
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung  
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Übersicht 3 (Reparatur mit Gebrauchtteilen) 

  

100 % < RPK (laut Gutachten) ≤ 130 % 

tatsächliche RPK > 100 % 

RPK (laut Gutachten) > 130 % 

RPK > WBW laut Gutachten  
(z.B. Einsatz von Gebrauchtteilen) 

tatsächliche RPK < 130 % 
 

tatsächliche RPK > 130 % WBA 

WBA Reparatur nicht  
fachgerecht 

Reparatur fachgerecht 
und das Auto ist  
verkehrssicher 

Reparatur nach  
Gutachten mit  

Gebrauchtteilen 

Strittig, ob dann Ersatz 
der tatsächlichen RPK 

oder des WBA 
(so auch BGH: Az: VI ZR 387/14) 

 

WBA 
Reparatur mit Ge-

brauchtteilen, aber Re-
paraturweg abweichend 

von Gutachten 

WBA Reparatur  
fachgerecht 

Reparatur fachgerecht 
und das Auto ist  
verkehrssicher 

Reparatur mit Gebraucht-
teilen und nach Vorgaben 

des Gutachtens  

 

Ersatz der  
tatsächlichen RPK 

(so auch BGH: Az: VI ZR 231/09) 
 

Reparatur mit Ge-
brauchtteilen, aber nicht 

nach Vorgaben des 
Gutachtens 

WBA 

RPK = Reparaturkosten 

WBW = Wiederbeschaffungswert 

WBA = Wiederbeschaffungsaufwand 
(WBW – RW) 

 = Ende 

 

3 
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Was tun,  
wenn die  
Überschreitung 
der 130%-Grenze 
während der  
Reparatur  
erkennbar wird?

 
Unfallschadenabrechnung beim Haftpflichtschaden 
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Übersicht 3 (Reparatur mit Gebrauchtteilen) 

  

100 % < RPK (laut Gutachten) ≤ 130 % 

tatsächliche RPK > 100 % 

RPK (laut Gutachten) > 130 % 

RPK > WBW laut Gutachten  
(z.B. Einsatz von Gebrauchtteilen) 

tatsächliche RPK < 130 % 
 

tatsächliche RPK > 130 % WBA 

WBA Reparatur nicht  
fachgerecht 

Reparatur fachgerecht 
und das Auto ist  
verkehrssicher 

Reparatur nach  
Gutachten mit  

Gebrauchtteilen 

Strittig, ob dann Ersatz 
der tatsächlichen RPK 

oder des WBA 
(so auch BGH: Az: VI ZR 387/14) 

 

WBA 
Reparatur mit Ge-

brauchtteilen, aber Re-
paraturweg abweichend 

von Gutachten 

WBA Reparatur  
fachgerecht 

Reparatur fachgerecht 
und das Auto ist  
verkehrssicher 

Reparatur mit Gebraucht-
teilen und nach Vorgaben 

des Gutachtens  

 

Ersatz der  
tatsächlichen RPK 

(so auch BGH: Az: VI ZR 231/09) 
 

Reparatur mit Ge-
brauchtteilen, aber nicht 

nach Vorgaben des 
Gutachtens 

WBA 

RPK = Reparaturkosten 

WBW = Wiederbeschaffungswert 

WBA = Wiederbeschaffungsaufwand 
(WBW – RW) 

 = Ende 

 

3 

Wenn alsbald nach Beginn der Reparatur, die sich pro-
gnostisch im 130-Prozent-Rahmen halten soll, er-
kennbar wird, dass Mehrarbeiten erforderlich sind, 
muss abgewogen werden: Ist dem Geschädigten die 
nach § 649 BG die jederzeit mögliche Kündigung des 
Reparaturauftrages zumutbar oder nicht?

Nach dem AG Würzburg ist zu beachten, dass der Ge-
schädigte bei Kündigung des Werkvertrages die Ver-
gütung für die bis dahin erbrachten Arbeiten und eine 
Entschädigung für den nicht erbrachten Teil der Leis-
tung in Höhe der vereinbarten Vergütung abzüglich 
ersparter Aufwendungen der Werkstatt schuldet. Au-
ßerdem sind ggf. die Kosten zu berücksichtigen, die 
für die Wiederherstellung des Ausgangszustandes 
notwendig sind. Wenn es bei der Einzelfallabwägung 
günstiger ist, die Reparatur zu Ende zu führen als die 
dann unnützen Kosten aufzuwenden, muss der Versi-
cherer die Reparaturkosten erstatten, und zwar auch 
über die 130 Prozent hinaus.

Mithin kommt es immer auf den Einzelfall an, in wel-
cher Höhe bereits Reparaturkosten entstanden sind.
(Quelle: Unfallregulierung effektiv, Heft 11 2019, S. 11)
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Warum soll der Kunde 
im Autohaus kaufen?

Unter Führung seines neuen Vorsitzen-
den Andreas Dornburg, Geschäftsfüh-
rer Klaus GmbH & Co KG, lud der  
Handelsausschuss Ende Oktober 
schleswig-holsteinische Handelsbe-
triebe ein. Es sollte u.a. darüber disku-
tiert werden, wie es Kfz-Betrieben im 
Zeitalter von Onlineplattformen gelin-
gen kann, den Autokauf zu einem Erleb-
nis zu machen.

Eingangs fand Andreas Dornburg die 
richtigen Worte, um die aktuelle Bran-
chenlage zu beschreiben. Er bekam viel 
Zuspruch von den Teilnehmern. An-
schließend stellte Jan-Nikolas Sontag 
das Klimapaket der Bundesregierung 
vor und ging auf die Themen Diesel-
nachrüstung und fairen Zugang zum 

Die Marke für automobiles Wissen
Betriebswirt/-in im Kfz-Gewerbe im Präsenzstudium (11 Monate)
Zertifi zierte(r)  Automobilökonom/in im Fernstudium (24 Monate)

Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kfz-Gewerbe (BFC)  Am Gesundbrunnen 3  37154 Northeim   (0 55 51) 25 83  www.bfc.de

vernetzten Fahrzeug ein. Kurz stellte 
der Geschäftsführer des Landesver-
bandes auch die neuen digitalen Ange-
bote des Verbandes vor und referierte 
abschließend über die Gruppenfreistel-
lungsverordnung.

Für das Kfz-Gewerbe greifen zwei unter-
schiedliche Gruppenfreistellungverord-
nungen: die Vertikal-GVO für den Kfz-
Handel, die zum 31. Mai 2022 ausläuft, 
und die Kfz-GVO. Sie gilt für den Service 
und läuft ein Jahr länger. Der ZDK als 
Branchenverband fordert die Verlänge-
rung beider Gruppenfreistellungverord-
nungen – allerdings mit einigen Ände-
rungen. Die neuen Vertriebsformate, die 
auf digitalen Dienstleistungen beruhen, 
müssten in die GVO einfließen, und es 

Veranstaltung des Handelsausschusses 
mit aktuellen Themen

müsse einen diskriminierungsfreien Da-
tenzugang zu fahrzeuggenerierten Da-
ten geben.

Wie Kundenbindung gelingt
Der Hauptvortrag der Veranstaltung 
stand unter der Überschrift „Zwischen 
I-Pad und Yuccapalme“. Stefan Wolter 
ist Moderator, aber auch Autohauskun-
de. Mit einer launigen Rede, in der sich 
auch provokante Übertreibungen fan-
den, lieferte Wolter eine sehr plastische 
Beschreibung der Sicht eines typischen 
Autokunden. Darin fanden sich die ver-
staubte Kunstpalme, der abgestandene 
Kaffee in der Pumpkanne und ein zu 
eng sitzendes Hemd des Verkäufers. 
Die Anwesenden schmunzelten zuerst, 
aber der eine oder andere konnte sich 
sicher in diesem Bild wiederfinden und 
sich fragen: „Die Pumpkanne steht bei 
mir auch – was kann ich also anders 
machen?“

Dazu lieferte Stefan Wolter einige ganz 
praktische Ideen: bequeme Sitzmöbel, 
W-Lan für die Kunden, USB-Anschlüsse 
in der Wartezone, freundliche, hilfsbe-
reite und kompetente Ansprechpartner 
am Empfang, Angebote von Workshops 
für Autohauskunden, Special Events im 
Autohaus, wie Weihnachtsmarkt, Kon-
zerte o.ä.

All das sind praktische Hinweise, um 
eine Kundenbindung aufzubauen. Und 
diese Mittel haben die Betriebe im Ge-
gensatz zu den anonymen Onlineplatt-
formen. Nun geht es darum, diese Vor-
teile zu nutzen, dafür zu sorgen, dass 
sich Kundinnen und Kunden wohl und 
geborgen fühlen und zum „Fan“ des Au-
tohauses werden. So haben die Unter-
nehmen auch bei starker Konkurrenz 
durch die Angebote im Netz eine stabile 
Zukunft.

Stefan Wolter, Birgit Hamann, Andreas Dornburg und Jan-Nikolas Sontag
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www.fl enker-bau.de

Abscheider- und   Kanalsanierung · Kanal-TV

Paradiesweg 54 · 24223 Schwentinental  · Tel. 0 43 07-93 800 · info@fl enker-bau.de

Als Fachbetrieb nach WHG und aufgrund

unserer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet 

der Abscheideranlagen mit verschiedenen Sanierungs-

techniken, können wir Ihnen das am besten geeignete 

Verfahren zu Ihrer Anlage anbieten, komplett vom

Abscheider bis zu den Rohrleitungen.

·  Planung und Neubau von Abscheideranlagen 

·  Abscheidersanierung mit Zu- und Abläufen

· Kanal- und Schachtsanierung

· Kanal-TV Untersuchung und Rohrortung

· Rohr- und Kanalreinigung

· Herstellung und Sanierung von Wasch-

 und Abfüllplätzen 

Das OLG Düsseldorf hatte mit seinem Urteil vom 28.05. 2019, 
AZ: 1 U 115/18, über die Zahlung weiteren Nutzungsausfalls 
aus einem Verkehrsunfall zu entscheiden. Die Eintrittspflicht 
der Haftpflichtversicherung stand dem Grunde nach fest.

Erstinstanzlich wurde die Beklagte zur Zahlung weiteren Nut-
zungsausfalls verurteilt. Hiergegen ging sie erfolglos in Beru-
fung. Im Haftpflichtgutachten wurde festgestellt, dass das 
Fahrzeug nicht fahrbereit und verkehrssicher war. Der Kläger 
forderte die Beklagte zur Schadenregulierung auf und ver-
wies ausdrücklich darauf, dass er zur Vorfinanzierung einer 
Ersatzbeschaffung aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der 
Lage sei. Außerdem sei eine Notreparatur des nicht fahrberei-
ten Fahrzeugs nicht sinnvoll. Nach Aufforderung des erstins-
tanzlichen Gerichts legte der Kläger noch weitere Angaben zu 
seiner damaligen finanziellen Situation vor. So wies sein Kon-
to zum Unfallzeitpunkt ein Guthaben von 14,61 € auf. Sein mo-
natliches Einkommen betrug damals circa 1.200,00 €. Das LG 
Duisburg führte eine umfassende Beweisaufnahme durch 
(Anhörung von Zeugen, Einholung eines Gutachtens etc.) und 
gab der Klage weitaus überwiegend statt. Zugesprochen wur-
de eine Nutzungsausfallentschädigung für 110 Tage à 43 € 
mithin insgesamt 4.730,00 €! Hiergegen ging die Beklagte in 
Berufung.

Finanzielle Situation des Geschädigten relevant
Der Senat des OLG Düsseldorf führte aus, dass auch im Falle 
einer fiktiven Abrechnung des Sachschadens ein konkret ent-
fallener Nutzungsausfall zu erstatten sei. Bei der Geltendma-
chung von Nutzungsausfalldauer sei der Kläger auch nicht auf 
die im Gutachten prognostizierte Wiederbeschaffungsdauer 
beschränkt gewesen. Grundsätzlich sei der Zeitraum bis zum 
Vorliegen des Gutachtens zusätzlich mit zu beachten. Außer-
dem sei auch eine angemessene Überlegungsfrist des Ge-
schädigten und auch der Umstand der fehlenden finanziellen 
Leistungsfähigkeit, welche zu einer Verlängerung der Ausfall-
dauer führte, zu berücksichtigen. Der Geschädigte könne näm-
lich den Reparaturauftrag erst erteilen, wenn er in der Lage sei, 
die Reparaturkosten zu begleichen. Ebenso könne er vernünf-
tigerweise erst bestellen und kaufen, wenn er die Mittel dazu 
habe. Könne der Geschädigte glaubhaft machen, dass er die 
Schadenregulierung aus finanziellen Gründen nicht betreiben 
könne und aus diesem Grunde auch in dieser Zeit auf ein Fahr-
zeug verzichten musste, so stehe ihm auch für diesen Zeit-
raum ein Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung zu. 
Hierbei handele es sich auch keinesfalls um eine unzulässige 
Vermischung von konkreter und fiktiver Abrechnung. Somit er-
strecke sich der ersetzbare Nutzungsausfallzeitraum vom Un-
falltag bis zum Tag der Zulassung des Ersatzwagens. Das  
Bestreiten der Beklagten in Hinblick auf den tatsächlichen Nut-

Nutzungsausfall Kfz-Haftpflichtschaden
OLG entschied über verlängerte Ausfalldauer

zungsausfall blieb ohne Erfolg. Es bestünden keine belastba-
ren Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger das Fahrzeug doch 
genutzt habe, wie die Beklagte vermutete. 

Entscheidung von großer Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung ist sehr praxisrelevant. Gerade beim Nut-
zungsausfall kürzen die Versicherer erheblich und verweisen 
auf den Mindestzeitraum laut Gutachten. Ist das Fahrzeug al-
lerdings nach dem Unfall nicht verkehrssicher und lohnt auch 
keine Notreparatur (dies muss sich aus dem Gutachten erge-
ben), so kann auch ein sehr viel längerer Ausfallzeitraum be-
ansprucht werden. Im konkreten Fall ergab sich eine extreme 
Verlängerung des Ausfallzeitraums. Den deutlich höheren 
Schaden rechnete das OLG Düsseldorf noch der Schädiger-
seite zu. Der Kläger hatte hinreichend glaubhaft gemacht, 
dass er zu einer Vorfinanzierung nicht in der Lage war. Hierü-
ber wurde die Versicherung auch rechtzeitig informiert. In der 
Praxis der Schadenregulierung sollte also nicht voreilig den 
Argumenten der Versicherer nachgegeben werden und nur 
ein begrenzter Nutzungsausfallzeitraum gefordert werden. 
Stets kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an.

(Quelle: autorechtaktuell.de)
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Schleswig-Holstein
Landesverband

Adresse
Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein e. V.
Faluner Weg 28, 24109 Kiel 
Telefon Zentrale  0431.53 33 1-0, Fax  0431.53 33 179 
E-mail allgemein  info@kfz-sh.de, Internet  www.kfz-sh.de

zugleich die Anschrift 
des Landesinnungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks  
in Schleswig-Holstein und kfz-sh GmbH Wirtschaftsgesellschaft  
des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein

Leitung der Verbandsgeschäftsstelle  Abstimmung mit dem Präsidium des 
Verbandes // Vertretung des Verbandes nach innen und außen // Politische  
und wirtschaftliche Interessenvertretung // Kontakt zu den Innungen und 
Mitgliedsbetrieben // Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien //
Interviewpartner für Journalisten
Beratung  Rechtsberatung von Mitgliedsunternehmen // Beratung bei 
Nachfolgefragen // Beratung und Begleitung bei Kontakten zu Politik und 
Verwaltung

Jan-Nikolas Sontag
Geschäftsführung

Kontaktdaten  sontag@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179
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Syndikusrechtsanwältin //Beratung  Rechtsberatung der Mitgliedsunternehmen 
// Rechtsberatung der Geschäftsführung des Vorstandes // Netzwerk 
„Partneranwälte des Kfz-Gewerbes“ // Konzeption von Rechtsseminaren
Fachgruppe Tankstellen // Schiedsstelle für Streitigkeiten aus  
Gebrauchtwagenverkäufen // Geschäftsführung der Tarifgemeinschaft //
Aufbereitung von Fachinformationen

Betreuung von Mitgliedern  Empfang der Besucher im Haus des Kfz-Gewerbes 
// Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen // Pflege der Mitgliederdaten 
// Unterstützung der Werkstattüberprüfungs-Ausschüsse der Innungen 
// Buchung von Veranstaltungsräumen im Haus des Kfz-Gewerbes 
// Organisation von Seminaren // Catering bei Veranstaltungen // Datenbank 
AutoglasPartner // Posteingang

Marion Kecke
Empfang und Telefonzentrale

Birgit Hamann
Recht, Tarife, Tankstellen, Schiedstelle

Kontaktdaten  kecke@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  hamann@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179

Martin Seydell
Stellvertr. Geschäftsführung

Beratung  Strategische Unternehmensführung und Kommunikationskonzepte
Konzeption von Großveranstaltungen // Konzepte für den digitalen Wandel
Betriebswirtschaft // Berufsbildung
Führungsakademie Sylt  Beratung von Unternehmen // Konzeption von 
Seminaren für Führung und Vertrieb // Herbstakademie Sylt
Aufbereitung von Fachinformationen

Kontaktdaten  seydell@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 123, Fax 0431 5 333 179

Ellen Brügmann
Assistenz Tankstellen und Recht

Fachbereich Tankstellen  Mitgliederbetreuung und –kommunikation //
Organisation Tankstellenveranstaltungen // Organisation Seminare Fachbereich 
Tankstellen // Konzeption von Umfragen, Auswertungen // Rundschreibendienst
// Beitragsrechnungen // Mitgliederwerbung // Tarifauskünfte Tankstellen
Sekretariat Hamann

Kontaktdaten  bruegmann@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 116, Fax 0431 5 333 1816
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Technik, Sicherheit, Umwelt   Mitgliederbetreuung- und kommunikation  // 
Terminkoordination // Rundschreiben // Organisation von Seminaren und 
Veranstaltungen // Organisation von Ausschusssitzungen 
Verwaltung Schiedsstelle für Gebrauchtwagen-Streitigkeiten  
Verwaltung Geschäftsstelle Innung Kiel-Neumünster

Sandra Saborrosch
Assistenz Technik, Sicherheit, Umwelt

Michael Kahl
Technik, Sicherheit, Umwelt

Betriebsberatung  Existenzgründung // Effektivitätsbetrachtung in der  
Werkstatt // Prozessplanung/-optimierung // Bauberatung // Service im Wandel 
der Digitalisierung // Beratung und Schulung EuroDFT // Newsletterdienst //
Konzeption von Seminaren im Bereich Technik // Betreuung technischer 
Ausschüsse  Prüftätigkeiten  Stückprüfung und Kalibrierung Scheinwerfereinstell- 
und Prüfsystem nach DIN ISO 17025 // Kalibrierung von Abgasmessgeräten nach 
DIN ISO 17025 // Sachkundeprüfung Vergabe Zusatzzeichen „Fachbetrieb für 
historische Fahrzeuge“ // Überprüfung der Prüfstützpunkte   
Aufbereitung von Fachinformationen

Kontaktdaten  kahl@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 141, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  saborrosch@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 190, Fax 0431 5 333 1842

Christine Feuring
Assistenz Geschäftsführung

Fachbereich Recht, Tarife  Tarifauskünfte // Mitgliederbetreuung und  
–kommunikation // Rundschreiben und Newsletterdienst // Organisation  
Seminare // Fachbereich Recht // Organisation Obermeister- und Delegierten- 
tagungen // Organisation Präsidiumssitzungen // Tarifgemeinschaft //
Netzwerk „Partneranwälte des Kfz-Gewerbes“
Sekretariat Sontag und Hamann

Kontaktdaten  feuring@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 111, Fax Fax 0431 5 333 1811

Michael Leffler
Technik, Sicherheit, Umwelt (Außendienst)

Prüftätigkeiten  Stückprüfung und Kalibrierung Scheinwerfereinstell- und 
Prüfsystem nach DIN ISO 17025 // Kalibrierung von Abgasmessgeräten nach  
DIN ISO 17025 // Überprüfung der anerkannten SP Betriebe // Überprüfung der 
Prüfstützpunkte // Sachkundeschulung Eigenüberwacher Ölabscheider // 
Fachliche Betreuung der Mitglieder im Bereich Ölabscheider

Kontakt über Sandra Saborrosch  saborrosch@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 190, Fax 0431 5 333 1842



49

kfz-sh.de 4_19  |  kontakt

Führungsakademie Sylt  Trainer für Führungs-Seminare //
Trainer für Service- und Vertriebs-Seminare // Trainer für fachliche 
Sprachkompetenzen

Marcus Müller
Training

Maria Scharrenberg
Beratung und Training

Führungsakademie Sylt  Beratung von Unternehmen im Bereich Mitarbeiterführung
// Konzeption von Seminaren für Führung und Vertrieb // Verhaltensprofile für 
Mitarbeiter und Führungskräfte // Trainerin für Führungskräfte // Konzeption der 
Herbstakademie Sylt  Öffentlichkeitsarbeit  Netzwerk zu Partnerunternehmen des 
Kfz-Gewerbes // Veranstaltungsmanagement // Redaktion des Journals kfz-sh.de
// Großflächenplakate für Meisterbetriebe der Kfz-Innungen // Betriebsvergleiche
//Koordination von KielMedien

Kontaktdaten  scharrenberg@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 121, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  mueller@kfz-sh.de, 0178.7807900

Dagmar Zölitz
Berufsbildung und Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit  Beratung vor Ort und per Telefon //Fachkraft für 
Arbeitssicherheit für Mitgliedsbetriebe // Hilfe bei der Erstellung der 
Gefährdungsbeurteilung  Berufsbildung Beratung zur Lehrlingsausbildung und 
Weiterbildung //Werbematerial für Nachwuchswerbung // Organisation von 
Veranstaltungen // Messestände für Berufsbildung // Organisation des 
Landesleistungswettbewerbs der Kfz-Mechatroniker // Zahlen und Fakten zum 
Kfz-Gewerbe // Organisation des landesweiten Prüfungsaufgabenausschusses
Führungsakademie Sylt  Buchung von Seminaren und der Herbstakademie Sylt

Kontaktdaten  zoelitz@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 124, Fax 0431 5 333 1824

Olivier Meyer
Redaktion und Training

Redaktion Verbandsmedien  Verbandsjournal kfz-sh.de //
Internetauftritt kfz-sh.de // Newsletter  
Führungsakademie Sylt  Trainer für Führungs- und Azubi-Seminare  
// Begleitung von Ausbildungsmessen

Kontaktdaten  olivier.meyer@t-online.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179
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Gestaltung Verbandsmedien  Verbandsjournal kfz-sh.de //
Broschüren  // Flyer // Sonderveröffentlichungen //
Geschäftspapiere

Dörte Tilger
Gestaltung

Kontakt über Marion Kecke  kecke@kfz-sh.de, doerte.tilger@googlemail.com, Tel 0431 5 333 10 

Frederike Loff
Assistenz Öffentlichkeitsarbeit

Führungsakademie Sylt Assistenz
Journalisten  Texte für Presse und Rundfunk // Bildmaterial für Tageszeitungen 
und Journale // Organisation Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit // Betreuung der 
Autoglas Partner
Aufbereitung von Fachinformationen

Kontaktdaten  loff@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 125, Fax 0431 5 333 179

Kiel Medien   Unternehmenspräsentation // Storyboard Videoclips //
Kameratechnik // Nachbearbeitung

Referenzen und Produktbeispiele unter
www.kielmedien.de

Hannes Gorrissen
Kamera & Postproduktion

Kontakt über Marion Kecke  kecke@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10 

Eva Biederbeck
Fotografie

Kiel Medien  Unternehmenspräsentation //
Gruppendymamische Fotografie // Portraits Mitarbeiter //
Event Fotografie

Kontakt über Marion Kecke  kecke@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10 
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Torsten Scharf

SH
NÜRNBERGER VERSICHERUNG
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe  
Landesverband SH
Faluner Weg 28, 24109 Kiel
Torsten Scharf
Tel. 0431.53331-46
Fax 0431.5333179
Mail info@kfz-sh.de

Hans Mirwald
Verwaltung und Hoheitliche Aufgaben

Hoheitliche Aufgaben  Administration Abgasuntersuchung (AU), Sicherheits-  
prüfung (SP), Gasanlagenuntersuchung (GAP) und Prüfstützpunkte (PSP)
Betreuung  Konzeption kaufmännischer Seminare  // Datenschutz im Betrieb //
www.kfz-sh.de – Inhalte und Zugang für Betriebe   
Aufbereitung von Fachinformationen  //  Intern  Finanzen, Rechnungsstellung  // 
Intranet – Kommunikation zu Innungen und Ehrenamt // EDV und IT-Sicherheit

Kontaktdaten  mirwald@kfz-sh.de, Tel 0431 5333 134, Fax 0431 5 333 179

Betreuung  Serviceverträge AU Plus // Meisterschild // Formularverkauf  
(z. B. RKÜ, Neu- und Gebrauchtwagenverträge, Fahrtenbücher)
Intern  Finanzbuchhaltung Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein, 
Landesinnungsverband, Grundstücksgemeinschaft, Tarifgemeinschaft

Dörte Emmerich
Buchhaltung

Gonca Iltas
Buchhaltung

Intern
Finanzbuchhaltung Wirtschaftsgesellschaft mbH des   
Kfz-Gewerbes SH/MV, Kfz-Innung Kiel-Neumünster
Personalverwaltung, Digitales Kfz-Gewerbe GmbH

Kontaktdaten  iltas@kfz-sh.de, Tel 0431 5333 130, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  emmerich@kfz-sh.de, Tel 0431 5333 140, Fax 0431 5 333 179
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Fox 3500 Hk

Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Sie noch technische Fragen etc.?  
Dann rufen Sie einfach Julien Adamiec  unter Tel. (0 40) 2 37 21-631 an.

2-Säulen-Hebebühne zur Aufnahme von Pkw und SUV.

Finde unter www.matthies.de: 
Uni  Werkstattausrüstung  Hebetechnik  Hebebühnen PKW & NKW  JMP  2-Säulen-Hebebühnen

€ 2.190,00
JM-No. 674 01 29

Finanzierung:
48 Monate      47,45 mtl.

• Tragfähigkeit: 3.500 kg
•  Hubhöhe: 1.995 mm
•  Unterschwenkhöhe: 110 mm
• Elektrohydraulischer verschleißarmer Antrieb
• Geringer Verschleiß durch energieeffiziente Hydrauliktechnik
• Symmetrische Tragarmanordnung
• Geringe Säulenhöhe. Geeignet für niedrige Deckenhöhen

• Drucktaster-Bedienung
• 230 Volt Steckdose im Bedienteil
• Elektromagnetische Sicherheitsklinke
• Perfekt synchronisierter Gleichlauf über Stahlseile
• CE- und TÜV-Zertifikat
• Farbton: RAL 7016 (grau)

Sichere schrägverzahnte 
Trägerarmarretierung.

Doppelt teleskopierbare 
Tragteller.

Bedieneinheit.Tragteller-Erhöhung 200 mm 
mit Halter, optional.


