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Joh. J. Matthies GmbH & Co. KG, Hammerbrookstr. 78, 20097 Hamburg      www.matthies.de

Zufriedenheit entsteht nach dem Kauf.
Der Matthies Werkstatt-Dienst bietet: Montage. Wartung. Reparatur.

Damit Werkstattgeräte dauerhaft funktionieren, gibt’s den Matthies Werkstatt-Dienst. 
Mo. - Sa. bis 20:00 Uhr Notdienst.

Infos: Tel. (0 40) 2 37 21-120.

Neueste Mobilitäts-Lösungen 
hautnah erlebt

Sie stehen gemeinsam mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Kfz-
Gewerbes  an vorderster Front, wenn es 
um die Ausbildung qualifizierten Nach-
wuchses geht. Die Rede ist von Berufs-
schullehrern. 

Ihrer wichtigen Funktion entsprechend 
sollten sie mit neuesten Techniken ver-
traut sein. Aus diesem Grund organi-
sierte der Landesverband des Kfz-Ge-
werbes für die Lehrkräfte eine eintägige 
Fortbildung. Sie fand Anfang Oktober in 
der Fahrwelt Hungriger Wolf in Hohen-
lockstedt statt. Referenten aus dem 

Kfz-Gewerbe lieferten ein theoretisches 
Update zu drei aktuellen Themen: auto-
nomes Fahren, E-Fuels und Batteriere-
paratur. Anschließend gab es unter An-
leitung von Fahrsicherheitstrainern am 
Steuer das zu erleben, was hochmoder-
ne Technik im Auto möglich macht.

Kfz-Berufsschullehrer erhielten Fortbildung

Fortsetzung auf Seite 10

Absolutes Highlight des Events: das Fahrsicherheitstraining mit Fahrzeugen der Luxus-Klasse
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Ein herzliches Danke-
schön für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit 
in diesem Jahr! 

Wir wünschen Ihnen 
erholsame Weihnachts-
tage mit Familie und 
Freunden und einen 
erfolgreichen Start ins 
Jahr 2023.

Geteilte Freude 
ist doppelte Freude
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Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Matthias Gleichmann, Leiter Key-Account-Management 
Telefon: 0800 8070600

www.tuev-nord.de

Ein Campus für die BDK
Hochmoderne Zentrale in Hamburg bezogen

Drei Jahre nach dem Spatenstich hat die 
BDK ihre neue Unternehmenszentrale, 
den SG Campus, im Hamburger Stadtteil 
Barmbek bezogen. Damit hat die unab-
hängige Autobank den nächsten Schritt 
für die Weiterentwicklung ihres Geschäfts 
mit effektiven Produkten, innovativen Lö-
sungen und optimalem Service für ihre 
Kunden und Handelspartner gemacht.

„Unser Start am SG Campus ist ein echter 
Meilenstein und gleichzeitig ein klares Sig-
nal dafür, dass wir auch in der Zukunft viel 
vorhaben“, sagt Martin Guse, Sprecher der 
Geschäftsführung der BDK. „Von den her-
vorragenden Möglichkeiten an unserem 
neuen Standort profitieren nicht nur wir 
als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
BDK, sondern alle, die wir mit unseren 
Leistungen überzeugen und begeistern 
wollen“.

Attraktives Arbeitsumfeld 
Den hochmodernen Neubau an der Fuhls-
büttler Straße / Ecke Hebebrandstraße 
hat die Hamburger ECE Work & Live pro-
jektiert und entwickelt. Insgesamt bietet 
das nachhaltig konzipierte Gebäude mit 
ausgezeichneter digitaler Konnektivität 
eine Fläche von ca. 26.000 m2 und 1.700 
moderne Arbeitsplätze für die BDK und 
weitere Gesellschaften aus der Société 
Générale Gruppe, die hier ebenfalls ihren 
neuen Unternehmenssitz haben. Ein Kon-
ferenz-Center, Co-Working-Spaces, die 
Cafeteria sowie Außenflächen im Grünen 
schaffen ein attraktives Umfeld für unter-
schiedliche Tätigkeiten – von Aufgaben, 
die Konzentration und Ruhe erfordern bis 
hin zur team- und abteilungsübergreifen-
den Projektarbeit. Ein großes Plus ist dar-
über hinaus die hervorragende Verkehrs-
anbindung für den Weg ins Büro mit Auto, 
ÖPNV oder Fahrrad.

Die neue Anschrift der BDK lautet nun 
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
GmbH, Fuhlsbüttler Straße 437, 22309 
Hamburg.

… der neue BDK-Campus

Attraktives Arbeitsumfeld in Hamburg-Barmbek

Architektonisch sehr gelungen…
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Wir übernehmen für Sie die Kfz-Zulassung – heute und in der Zukunft.

Ob vor Ort, online oder über unser Steuerungsportal ON, mit unserem Zulassungsdienst geben wir Ihnen die 
Zeit zurück, die Sie sonst auf dem Amt verbringen würden.

Und wir bleiben auch an Ihrer Seite, wenn im kommenden Jahr die i-Kfz Großkundenschnittstelle kommt, indem 
wir Ihre IT-Integration fachkundig mit unseren Systemen umsetzen.

Zulassung nervt?
Uns nicht.

zulassen.einfach.digital.

Die Mängelquote beim Licht-Test 2022 „Gut sehen! 
Sicher fahren!“ ist mit 27,8 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr (27,5 Prozent) fast unverändert. Das 
ergibt die aktuelle Statistik des Zentralverbands 
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und der 
Deutschen Verkehrswacht (DVW). Die Kfz-Betrie-
be haben dafür über 65.000 Mängelberichte zur 
Verfügung gestellt.

„Der Licht-Test hat nicht nur eine lange Tradition, 
sondern ist auch eine echte Erfolgsaktion. Insge-
samt vier Millionen Fahrzeuge mit korrekter Be-
leuchtung erhielten im Oktober eine Licht-Test-Pla-
kette hinter die Windschutzscheibe. Die Anzahl der 
durchgeführten Überprüfungen ist in der Praxis 
sogar noch deutlich höher, da nicht bei allen Tests 
eine Plakette verklebt wird“, so Arne Joswig, als 
ZDK-Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit auch zu-
ständig für den Licht-Test.

Bei Verkehrskontrollen signalisiert die ´22er Pla-
kette in der Farbe Violett der Polizei: Licht ist aktu-
ell geprüft! In diesem Jahr haben die Polizeidienst-
stellen in den Bundesländern wieder sehr viele 
Beleuchtungskontrollen und Aktionen durchge-
führt und die Autofahrer für das Thema Fahr-
zeuglicht sensibilisiert.

Ein Viertel mit Defekten
Denn eine Entwarnung gibt es nicht: Mehr als jeder 
vierte Autofahrer ist mit Beleuchtungsmängeln un-
terwegs. Der Anteil der Blender, also der Fahrzeuge 
mit zu hoch eingestellten Scheinwerfern, ist mit 8,3 

Keine Entwarnung
Ergebnisse Licht-Test 2022

Prozent nur leicht geringer als 2021 (8,9 Prozent). 
Zu niedrig eingestellte Scheinwerfer sind sogar in 
9,4 Prozent der Fälle bemängelt worden (2021: 8,0 
Prozent), denn die verringerte Sichtweite reduziert 
die Sicherheit. Mit 19,8 Prozent stehen die Haupt-
scheinwerfer wieder an erster Stelle der Mängel-
statistik (2021: 18,7 Prozent). Bei 3 Prozent der 
Fahrzeuge war ein Hauptscheinwerfer sogar kom-
plett ausgefallen. Hochgerechnet auf den Fahr-
zeugbestand von 47 Millionen Pkw ergibt das rund 
1,4 Millionen Fahrzeuge, die als „Einäugige“ auf den 
Straßen unterwegs sind. Mit der rückwärtigen Be-
leuchtung hatte etwa jeder Zehnte Probleme (9,5 
Prozent; 2021: 9,4 Prozent). Doch nur wenn Brems- 
und Rücklichter funktionieren, haben nachfolgen-
de Fahrer die Chance, rechtzeitig zu reagieren und 
so Unfälle zu vermeiden.

Die gute Beteiligung zeigt, dass der Licht-Test nach 
wie vor eine überaus wichtige Aktion für Autofah-
rer und Werkstätten ist, die zur Sicherheit auch im 
Fuß- und Radverkehr beiträgt. Die Werkstätten 
bieten die jährliche Überprüfung des Auto-Lichts 
kostenlos an. Dadurch geben die Kfz-Meisterbe-
triebe einen dreistelligen Millionenbetrag als geld-
werte Leistung an die Autofahrer weiter.

Den Licht-Test gibt es bereits seit 1956, er wird ge-
meinsam von ZDK und DVW organisiert. Schirm-
herr ist der Bundesverkehrsminister. Als Partner 
stehen in diesem Jahr Stellantis &You, Osram, die 
Nürnberger Versicherung, Auto Bild und Hella Gut-
mann zur Seite.

Die kostenlose Prüfung des Lichts mittels hochmoderner 

Technik in den Werkstätten hat als geldwerte Leistung 

auch in diesem Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag 

erreicht
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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 

Wer von uns hätte gedacht, dass auch dieses Jahr wie-
der so krisengeprägt wäre, wie es nun gekommen ist. 
2020 und 2021 standen ganz im Zeichen der Corona-
Pandemie. Zum Ende des vergangenen Jahres schauten 
wir verhalten optimistisch nach vorne und konnten hof-
fen, die Pandemie, wenn auch nicht zu überwinden, sie 
jedoch im Umgang beherrschen zu können. Aber dann 
kam der Krieg in der Ukraine durch den Angriff Russ-
lands und die damit einhergehende explosionsartige 
Verteuerung der Energiekosten. 

Neben diesen prägenden Ereignissen und Themen wird 
unsere Branche an sich schon ordentlich durchgeschüt-
telt. Nicht ausreichend gelegt haben sich Lieferengpäs-
se im Neuwagenbereich. Aber auch in der Werkstatt feh-
len die für den Service erforderlichen Ersatzteile.

So mussten wir auch in diesem Jahr viel improvisieren, 
uns auf schwierige Umstände einstellen und so die ge-
schäftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen 
meistern. 

Frohe und besinnliche Festtage 
sowie ein erfolgreiches und gutes 
neues Jahr 2023!

Wir danken für eine wieder sehr vertrauensvolle und 
gute Zusammenarbeit unseres Verbandes mit Ihnen, un-
seren Mitgliedern und Mitstreitern. Vieles haben wir ge-
meinsam bewegen, klären und sogar lösen können, was 
an Problemen anstand. Dankbar sind wir für das gute 
und vertrauensvolle Miteinander und auch für Ihre zupa-
ckende und lösungsorientierte Herangehensweise.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das kommende Weih-
nachtsfest. Genießen Sie möglichst ruhige, festliche und 
schöne Tage im Kreise Ihrer Familien und Ihrer Freunde. 
Daraus lässt sich Kraft schöpfen, so dass wir alle mitein-
ander gestärkt und mit einer ordentlichen Portion Zuver-
sicht ins neue Jahr 2023 starten können.

Die Anforderungen bleiben anspruchsvoll und hoch. Wir 
wünschen Ihnen trotz allem ein erfolgreiches, gutes und 
von Gesundheit geprägtes Jahr 2023, in dem Sie allen 
Widrigkeiten zum Trotz geschäftlich erfolgreich arbeiten 
mögen!

Nina Eskildsen,  
Präsidentin  

Tim Schneider, 
Landesinnungsmeister

Jan-Nikolas Sontag,
Geschäftsführer

Auf das weiterhin gute Miteinander mit Ihnen freuen wir uns im Jahr 2023 sehr. 

Weitere Termine für Karosserie-
Schnupperkurse in Rendsburg

Mit den Schnupperkursen Karosserie-Technik möchten 
wir Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatronikern aus 
dem 1. oder 2. Lehrjahr, die bisher im Schwerpunkt PKW 
ausgebildet werden und ein „Händchen“ für Karosseriear-
beiten haben, „Lust aufs Blech“ machen. Falls dies gelingt, 
könnten diese dann zum Schwerpunkt Karosserie wech-
seln. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es weitere Ter-
mine. Sie finden in Rendsburg statt vom 16.-20. Januar 
2023 (Grundlehrgang) sowie vom 20.-24. März 2023 
(Aufbaulehrgang).

Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz 
(EWSG)
Das Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG), die sog. 
„Dezemberhilfe“, wurde vom Bundestag beschlossen und 
vom Bundesrat gebilligt. Letztverbraucher (zu denen zum 
Beispiel Haushalte und Betriebe zählen), die nach Stan-
dardlastprofilen (SLP) abgerechnet werden, sowie Letzt-
verbraucher mit registrierter Leistungsmessung (RLM), 
deren Verbrauch unter 1,5 GWh pro Jahr liegt, und bei de-
nen es sich nicht um Verbrauch für den kommerziellen 
Betrieb von Strom- und Wärmerzeugungsanlagen han-
delt, erhalten im Dezember 2022 eine einmalige Entlas-
tung.

Die Entlastung für Letztverbraucher, die über ein SLP be-
liefert werden, ergibt sich aus der Multiplikation von einem 
Zwölftel des Jahresverbrauchs, den der Erdgaslieferant 
für die Entnahmestelle im Monat September 2022 prog-
nostiziert hat, mit dem Arbeitspreis in Cent pro Kilowatt-
stunde, der zum Stichtag 1. Dezember für den Monat De-
zember 2022 im jeweiligen Lieferverhältnis vereinbart ist, 
ergänzt um eine anteilige Entlastung bei den anderen 
Preiselementen. Bei Letztverbrauchern, die im Wege ei-
ner RLM beliefert werden, wird der entsprechende Ver-
brauch bezogen auf ein Zwölftel der vom Messstellenbe-
treiber gemessenen Netzentnahme der Monate November 
2021 bis einschließlich Oktober 2022. Die beschriebene 
Entlastung kann durch den Erdgaslieferanten auf ver-
schiedene Weise – zunächst als vorläufige Maßnahme – 
erbracht werde, indem etwa die Pflicht der Letztverbrau-
cher zum Leisten der Abschlags- oder Vorauszahlung 
entfällt; ein präziser Abgleich mit dem ermittelten Entlas-
tungsbetrag erfolgt dann über die nächste Rechnung. Ein 
Fragen-und-Antworten-Katalog zum Herunterladen ist 
auf der Webseite des Landesverbandes zu finden unter: 
https://www.kfz-sh.de/management/verwaltung/erd-
gas-waerme-soforthilfegesetz-ewsg

Telefonische Krankschreibung 
verlängert

Bis Ende März 2023 ist eine telefonische Krankschrei-
bung bei Atemwegsinfekten möglich. Damit wird die bis-
lang bis Ende November befristete Regelung verlängert. 
Dies teilte der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärz-
ten, Krankenkassen und Krankenhäusern in Berlin mit. 
Patienten mit leichten Infekten müssen also nicht in die 
Arztpraxis kommen, sondern können dem Arzt am Tele-
fon ihre Beschwerden schildern. Eine telefonische Krank-
schreibung gilt für bis zu sieben Tage und kann einmal um 
bis zu weitere sieben Tage verlängert werden.
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Zukunft gestalten 

durch Digitalisierung 

und Optimierung 

von unternehmerischen 

Prozessen.

Starten Sie mit uns in die Dienstleistung 4.0:
Telefon 04322 6908-0

info@parbs-osterloh.de
Lüttenheisch 4 · 24582 Bordesholm

In einem Workshop ging es um den Drive Pilot, der im 
Mercedes EQS autonomes Fahren auf Level 3 ermög-
licht (siehe Kasten Level Autonomes Fahren). Lina 
Scheel – kurzfristig eingesprungen für den eigentlich 
geplanten Referenten – erklärte, worum es bei Level 3 
geht: Es beschreibt hochautomatisiertes Fahren, bei 
dem Autos unter bestimmten Einschränkungen 
selbstständig fahren dürfen, ohne einen menschli-
chen Eingriff. Fahrerinnen oder Fahrer können sich zu-
mindest kurzzeitig anderen Dingen zuzuwenden. Im 
Falle eines Falles muss die Person am Lenkrad aber in 
der Lage sein, umgehend, d.h. innerhalb von zehn Se-
kunden das Steuer zu übernehmen.

Wirklich autonomes Fahren ist Zukunftsmusik
Dass der Drive Pilot aktuell nur sehr eingeschränkt 
eingesetzt werden kann, erwähnte die Referentin. Dies 
darf nur auf der Autobahn geschehen und nur bei Ge-
schwindigkeiten bis maximal 60 km/h sowie bei Stau 
oder stockendem Verkehr. Weiter muss die Sicht gut 
sein, so gut, dass vorausfahrende Fahrzeuge zweifels-
frei erkannt werden können, also nicht bei Nebel, stär-
kerem Niederschlag und Temperaturen unter vier 
Grad. Das Fazit dieses Programmpunktes ließ sich in 
etwas so formulieren: Ja, es wird von technischer Sei-
te intensiv am Thema autonomes Fahren gearbeitet, 
aber der Weg zu wirklich autonomem Fahren ist noch 
sehr weit. Eine ganze Reihe von rechtlichen Fragen gilt 
es bspw. noch zu klären, damit Fahren ohne jeden 
menschlichen Eingriff keine Utopie bleibt. Bis dahin 
sind FahrerInnen eben genau das: FahrerInnen und 
nicht Passagiere, die nicht einmal einen Führerschein 
benötigen!
 
Inwieweit E-Fuels einmal mehr werden können als nur 
eine sehr spezielle und seltene, weil im Moment noch 
kostspielige Treibstoff-Variante, auch das bleibt abzu-
warten. Immerhin werden sie vom Zentralverband des 
Kfz-Gewerbes wie vom Landesverband als wichtige 
Brückentechnologie eingestuft. Im Rahmen des Fort-
bildungstages für Berufsschullehrerinnen und -lehrer 
gab es auch zu diesem Thema fundierte Informatio-
nen aus erster Hand. Die beiden Referenten Andreas 
Röpke und Christian Lühmann vom e-fuels-forum 
machten in ihrem Vortrag erst einmal deutlich, warum 
E-Fuels ihrer Auffassung nach die Mobilitätswende 
überhaupt erst möglich machen werden. 1,4 Milliarden 
Fahrzeuge mit Verbrennermotoren sind weltweit un-
terwegs; in Deutschland allein sind es aktuell 48,5 Mil-
lionen.

Fortsetzung von Seite 1

Neueste Mobilitäts-Lösungen 
hautnah erlebt
Kfz-Berufsschullehrer erhielten Fortbildung Unklare Lage bei E-Fuels

Wie ist es möglich, den wachsenden globalen Hunger 
der Welt nach Mobilität zu stillen und gleichzeitig den 
Planeten Erde nicht drastisch aufzuheizen? Zur Erin-
nerung: Im Pariser Klimaabkommen von 2015 ver-
ständigte sich die Weltgemeinschaft, die Erderwär-
mung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen. Ein im Mai 
veröffentlichter Bericht der Welt-Meteorologie-Organi-
sation (WMO) geht davon aus, dass dieser Wert schon 
bis 2026 überschritten werden könnte.

Weitere interessante Fakten lieferten Lühmann und 
Röpke in ihrem Vortrag. Beim Thema erneuerbare 
Energien nannten sie die Photovoltaik. In drei Stunden 
liefere die Sonne so viel Energie, wie die Menschheit in 
einem Jahr benötige. Würde in der Wüste eine Fläche 
von 1000 mal 1000 km mit Sonnenkollektoren  
bestückt werden, dann würde die gewonnene Energie 
die Bedürfnisse aller Erdbewohner auf diesem Sektor 
stillen.

Wurde von seinen Schülern, den Berufsschullehrern, 

manchmal zur Verzweiflung gebracht, weil sie die 

detaillierten Anweisungen nicht umsetzten: Tim Hellfeuer, 

Leiter des Fahrtrainings beim Verkehrsinstitut Nord (VIN)

Bei den Vollbremsungen aus  80 km/h oder den schnellen 

Richtungswechseln wurden trotz aller Assistenzsysteme immer 

wieder die Ideallinien verlassen und die Pylonen am Rand 

„umgenietet“
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Eine Unterstützung auf diesem schwierigen Weg he-
raus dem Dilemma könnten E-Fuels sein, so die Refe-
renten. Dazu müssten E-Fuels als Reinkraftstoffe 
auch für Dieselmotoren zugelassen werden, was eu-
ropaweit erlaubt ist – Ausnahme Deutschland. Allein 
diese Tatsache machte deutlich, wie unklar die Lage 
im Moment noch ist. Das klare Nein zum Verbrenner 
durch die EU-Kommission bremse notwendige Inves-
tionen für die Herstellung von E-Fuels mittels regene-
rativer Energien.

Kfz, SHK, Elektro, Bau

• Vorbereitung
 auf die Meisterprüfung
 (Teile I–IV, auch Einzelteile möglich)

• Einzelseminare
 für das Handwerk

• Überbetriebliche
 Ausbildung

Ihr Partner
für Fort- und  Weiterbildung in den Bereichen:

• Kraftfahrzeugtechnik
• Elektrotechnik
• Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik
• Bautechnik

Ihre Entscheidung
für das btz-Heide:

• modernste technische Ausstattung
• hoher Praxisanteil – vom Praktiker für Praktiker
• Wohnheim auf dem Gelände des btz
• niedrige Kursgebühren
• kurze Lehrgangsdauer

Bildungs- und Technologiezentrum gGmbH
Stiftstraße 83·  25746 Heide·   Telefon 04 81–8 56 60
info@btz-heide.de·  www.btz-heide.de

Wir machen Meister!

Die Resonanz auf die Einladung des Landesverbandes für 

diesen Berufsschullehrer-Workshop war äußerst 

zufriedenstellend und motiviert dazu, bald neue Formate 

dieser Art zu veranstalten

Lina Scheel erklärte, worum es beim autonomen Fahren 

Level 3 geht: hochautomatisiertes Fahren, bei dem Autos in 

bestimmten Situationen selbstständig fahren dürfen

Hervorragende Organisatoren und gute Gastgeber  

der Workshops und Fahrsicherheitstrainings: die Fahrwelt 

Hungriger Wolf mit seinem Inhaber Horst Doering

Reparatur von Batterien von großer Bedeutung
Dass die E-Mobilität längst Realität ist, ließ sich bei 
Christopher Drechsler erleben. Der Experte für das 
Thema Batterie beim E-Mobilität-Spezialisten Lüde-
mann und Sens lieferte in seinem Vortag einen faszi-
nierenden Einblick in die technischen Möglichkeiten 
der Batteriereparatur. Dies ist tatsächlich eine noch in 
den Kinderschuhen steckende Herausforderung auf 
dem Weg zu größerer Nachhaltigkeit. In seinen Aus-
führungen ging Drechsler u.a. auf die Unterschiede 
zwischen Lithium-Ionen- und Lithium-Eisen-Phos-
phat-Batterien ein. Eines unterscheidet sie ganz we-
sentlich: Während erstere sehr materialintensiv sind, 
zeichnen sich Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien 
durch ihr geringes Materialaufkommen und ihre bes-
sere Ökobilanz aus – mit Sicherheit ein sehr entschei-
dendes Kriterium für eine Technologie, die bald global 
zur Nummer 1 der Antriebsarten aufsteigen soll. Ins-
gesamt 60 Batterien konnte Christopher Drechsler be-
reits reparieren, womit er in Deutschland aber auch im 
internationalen Rahmen eine Ausnahmeerscheinung 
sein dürfte. Unter den Zuhörerinnen und Zuhörern war 
das Staunen darüber zu merken, dass hier jemand bei 
dem sehr neuen und sehr speziellen Thema „Batterie-
Reparatur“ auf jede Frage eine Antwort wusste.

Jost Körlin (Emil-Possehl-Schule Lübeck 
Abteilung Fahrzeugtechnik):
„Ich bedanke mich auf diesem Weg für diese 
grandiose und sehr gut durch- organisierte 
Veranstaltung. Meine 7 Kollegen und ich 
empfanden diese beide Tage als sehr gelungen. 
Die Mischung aus Theorie und Praxis/ drinnen 
und draußen und diese genialen und wertvollen 
Praxisanteile – diese Assistenz- systeme in 
Grenzsituationen unter professioneller 
Begleitung auszuprobieren – ein klasse 
Konzept. Einen großen Dank an das gesamte 
Orga-Team. Für mich war es die bisher beste 
berufliche Fortbildung!“

Kerrin Petersen 
(Berufliche Schule des 
Kreises Nordfriesland in 
Husum):
„Moderne Technik zum 
Anfassen und Auspro- 
bieren. Technische 
Assistenzsysteme mit 

unterschiedlicher (Eingriffs-)Charakteristik. 
Fortbildung für Berufsschullehrer für ganz 
Schleswig-Holstein mit ausreichend Plätzen für 
einen berufsschulübergreifenden Austausch 
mit dem Kfz-Gewerbe. Herzlichen Dank noch 
einmal für die informative und gut organisierte 
Fortbildung.“
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sekurit-service.com/de-de
A Saint-Gobain brand

• SEKURIT Originalersatzverglasung 
•  Online Glasschadenkalkulation nach Herstellervorgabe
•  Pay-per-Use Lösung
• Werkstattbedarf aus einer Hand 

sekurit-service. 
com/de-de

Glassroute22®

Christopher Drechsler als „Batterie-Guru“ zu bezeichnen ist keine 

Übertreibung – sein Know-how in Sachen Batterie-Reparatur dürfte 

es in Deutschland kaum ein zweites Mal geben

Andreas Röpke und Christian Lühmann vom e-fuels-forum machten 

in ihrem Referat deutlich, dass die Mobilitätswende ein steiniger Weg 

ist, der nur durch den Einsatz von alternativen Kraftstoffen wie z.B. 

e-Fuels erfolgreich bewältigt werden kann

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 

Christopher Drechslers Workshop bekamen in 

30 Minuten tiefe Einblicke in die Nr. 1 unter  

den alternativen Antriebstechniken

Nach so vielen Informationen waren die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Fortbildung froh, nach einem 
guten Mittagessen mal selbst aktiv werden zu können. 
Unter Anleitung zweier Fahrtrainer wurden moderne 
Assistenzsysteme bei einer Vollbremsung auf nasser 
Straße und in einem Parcours mit mehreren Rich-
tungswechseln getestet.

Fahrerisches Können bleibt gefragt
Alle Fahrzeuge waren entweder mit reinem E- oder we-
nigstens einem Hybrid-Antrieb ausgestattet. Es zeigte 
sich bei den drei reinen E-Mobilen der Luxus-Klasse 
(Mercedes, Audi und Porsche), die aus verschiedenen 
Geschwindigkeiten durch eine Vollbremsung gestoppt, 
dabei aber noch an Hindernissen vorbei gelenkt wer-
den mussten, dass diese Fahrzeuge durch ihr hohes 
Gewicht von nahezu 3 t trotz aller elektronischen Hel-
fer doch erhebliche Anforderungen an das fahrerische 
Können stellten. So lag die Erkenntnis nahe: Noch sind 
die technischen Entwicklungen nicht so weit fortge-
schritten, dass aus dem Fahrer ein Passagier gewor-
den ist, der nicht einmal einen Führerschein benötigt.

Insgesamt fielen die Reaktionen auf diese Veranstal-
tung sehr positiv aus (siehe Kasten). Der Landesver-
band dankt den Mitgliedsbetrieben für die hervorra-
genden Referenten und die zur Verfügung gestellten 
Fahrzeuge, die wesentlich zum Erfolg des Ganzen bei-
trugen. Eine Neuauflage dieses Formats ist in Planung.

Markus Stühmer, 
(Walther-Lehmkuhl-Schule)
„Zum einen freue ich mich, dass 
Berufschullehrer nach Zeiten von 
Corona wieder so zahlreich zu dem 
Event erscheinen konnten, sodass auch 
nach längerer Zeit ein reger Austausch 
in lockerer Atmosphäre stattfand.

Besonders erfreulich war, dass bei zwei Stationen 
Elektromobilität „erfahrbar“ war und man lernte, dass der 
Grenzbereich zwischen kontrolliertem Fahrverhalten und 
Ausbrechen des Fahrzeugs sehr schmal ist. Deutlich wurde 
dabei, wie unterschiedlich früh oder gut die 
Assistenzsysteme der unterschiedlichen Hersteller 
eingriffen und die Fahrsituation regelten. An der Station 
„Batterie“ wurde deutlich wie komplex das Thema 
Batterieprüfung im Werkstattbereich ist und welche 
Messmöglichkeiten und Messvoraussetzungen den 
Werkstattalltag bestimmen. Schön, dass hier ein Mensch 
aus der Praxis referierte. Das Thema „e-fuels“ war in dem 
Sinne interessant, da diese synthetischen Kraftstoffe 
vielleicht ein Weg  aus der Abhängigkeit fossiler Kraftstoffe 
sein könnten."

Kai-Joachim Bruhn 
(Berufsbildungszentrum Norderstedt):
„Endlich mal wieder ein super 
organisiertes Praxisseminar in Präsenz 
mit aktuellen und unterrichtsrelevanten 
Themen, ausgewogenem Theorie- und 
Praxisanteil, unterstützt durch eine 
vielfältige Fahrzeugauswahl und 

geschulte/kompetente Instruktoren und Referenten in einer 
überzeugenden Location –Vielen Dank!“

Frank Nölker (Berufsschule Ahrensburg,  
Fachgruppe Fahrzeugtechnik):
„Auch im Namen meiner Kollegen Norbert Keuchel 
und Christian Randig möchte ich mich ganz herzlich 
für die großartige Fortbildungsveranstaltung am  
4. Oktober 2022 bedanken. Wir Berufsschullehrer 
sollen zwar die neuen Technologien möglichst 
frühzeitig und dazu auch noch praxisbezogen in den 
Unterricht einfließen lassen, können aber meist erst 
dann damit eigene Erfahrungen sammeln, wenn 
diese bereits eine weitere Verbreitung erreicht haben. 
So war es für uns hochinteressant einmal die 
Leistungsfähigkeit modernster Elektrofahrzeuge mit 
ihren Assistenz- systemen im wahrsten Sinne des 
Wortes erfahren zu können. Mich persönlich hat auch 
die Proberunde mit dem auf Elektroantrieb 
umgebauten NSU Prinz 4 beeindruckt – etwas 
Ähnliches ließe sich vielleicht als Projekt in der 
Berufsvorbereitung durchführen. Darüberhinaus 
waren auch die Vorträge zu den Themen 
Batteriereparatur und E-Fuels hochinteressant. Sie 
haben uns wirklich vielfältig und anschaulich über die 
Zukunftstechnologien des Automobils informiert."
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Risiko bei Verkauf von CBD-Produkten
Staatsanwaltschaften gehen gegen Tankstellen vor

Die Geschäftsstellen der Mitgliedsver-
bände des ZTG (Zentralverband des 
Tankstellengewerbes) erreichen immer 
wieder Anfragen zur Zulässigkeit des 
Verkaufs CBD-Produkten (CBD steht für 
Cannabidiol, ein Wirkstoff, der aus Hanf 
gewonnen wird). Hintergrund der Fra-
gen sind einerseits die rechtlichen Ein-
schätzungen der Großhändler dieser 
Produkte, die Tankstellenbetreiber mit 
interessanten Margen für den Verkauf 
der Produkte begeistern wollen. Ande-
rerseits kann immer wieder in Meldun-
gen der Tageszeitungen nachgelesen 
werden, dass Behörden und Staatsan-
waltschaften in unterschiedlichen Bun-
desländern und Kommunen die Auffas-
sung vertreten, dass der Vertrieb 
solcher Produkte an Verbraucher unzu-
lässig sei.

Tatsächlich sind viele Fragen im Zusam-
menhang mit dem Verkauf dieses Can-
nabisproduktes, das nicht mit dem be-
kannten Rauschmittel verwechselt 
werden darf, noch ungeklärt. Abschlie-
ßende Rechtsprechung zur Zulässigkeit 
des Verkaufes dieser Produkte liegt, 
soweit ersichtlich, nicht vor. Vielfach 
werden deshalb von den Lieferanten 
Stellungnahmen von Anwälten, die da-
von ausgehen, dass der Verkauf zuläs-
sig sei, zur Verfügung gestellt. Einige 
dieser Stellungnahmen lassen aller-
dings deutlich erkennen, wer Auftrag-
geber des jeweiligen Gutachtens ist. Die 
Ergebnisse sollten deshalb nicht unkri-
tisch übernommen werden.

Beschlagnahmung von Ware droht
Unabhängig von der zutreffenden 
rechtlichen Sicht auf die Zulässigkeit 
des Verkaufs von CBD-Produkten muss 
festgestellt werden, dass einige Staats-
anwaltschaften sehr rigide gegen den 
Verkauf an Tankstellen vorgehen. So 
wird aktuell aus dem Kölner Raum be-
richtet, dass die dortige Staatsanwalt-
schaft Tankstellen aufgesucht und alle 
vorhandenen CBD-Produkte beschlag-

nahmt hat. Wir haben bisher von kei-
nem Fall gehört, in dem die Produkte 
danach zum Weiterverkauf durch die 
Staatsanwaltschaft an den Tankstellen-
betreiber zurückgegeben wurden. Ne-
ben der Beschlagnahme der Waren be-
steht natürlich auch das Risiko, 
strafrechtlich für den Verkauf zur Ver-
antwortung gezogen zu werden. Wäh-
rend das Beschlagnahmerisiko wirt-
schaftlich gegebenenfalls noch auf den 

Lieferanten abgewälzt werden kann, 
sind etwaige strafrechtliche Folgen 
durch den Tankstellenbetreiber persön-
lich zu tragen.

Solange eine wirklich eindeutige Klä-
rung der Rechtslage nicht erfolgt ist, ist 
der Verkauf von CBD Produkten jeden-
falls mit nicht unerheblichen Risiken be-
lastet.

(Quelle: ZTG-Report)

Mehrwegpflicht ab 2023
Verschärftes Verpackungsrecht fordert Tankstellen

Ab 1. Januar 2023 müssen bei Speisen 
und Getränken zum Mitnehmen immer 
auch Mehrwegbehälter angeboten wer-
den, wobei die Mehrwegvariante nicht 
teurer sein darf als das gleiche Produkt 
in einer Einwegverpackung. Allerdings 
darf für die Mehrwegverpackung ein 
Pfand genommen werden. Ausgenom-
men von dieser Verpflichtung sind nur 
Betriebe mit höchstens fünf Mitarbei-
tern und einer Ladenfläche bis zu 80 
Quadratmetern. Diese müssen dann 
aber ihren Kunden ermöglichen, eigene 
Behälter zu befüllen. 

Ketten, wie zum Beispiel Bahnhofsbä-
ckereien, können von der Ausnahme für 
kleine Unternehmen keinen Gebrauch 
machen. Zwar mag die Verkaufsfläche 
der einzelnen Verkaufsstellen kleiner 
als 80 Quadratmeter sein. Aber wenn im 
gesamten Unternehmen insgesamt 
mehr als fünf Beschäftigte arbeiten, gilt 
die Ausnahme nicht für sie. Die Aral AG 
vertritt die Auffassung, dass ihre Tank-
stellen – unabhängig vom jeweiligen 
Betreibermodell – als Teile einer sol-
chen Kette gesehen werden, so dass 

diese Ausnahme auf sie nicht zutreffe. 
Eine Diskussion über diesen Punkt ist 
nicht zielführend, weil die Alternative 
des Befüllens von kundeneigenen Be-
hältern unter mehreren Gesichtspunk-
ten problematisch ist, angefangen vom 
schwierigen Handling für das Tankstel-
lenpersonal bis hin zu Hygienefragen. 

Zur Information der Kundschaft müssen 
die Betriebe gut sichtbare und lesbare 
Informationen zu den Mehrwegverpa-
ckungen anbringen. 

Zurücknehmen müssen die Betriebe 
nur die Mehrwegverpackungen, die sie 
ausgeben, nicht aber andere Mehrweg-
verpackungen.

Ausnahmen gelten für Backwaren
Wichtig ist: Die Mehrwegangebots-
pflicht gilt nur im für Speisen und Ge-
tränke, die nicht bereits vorverpackt 
oder im Hinblick auf den unmittelbaren 
Verkauf vorverpackt vorgehalten wer-
den. Sie gilt nur für die Speisen und Ge-
tränke, die nach Kundenwunsch indivi-

duell befüllt bzw. verpackt werden. 
Ebenfalls ausgenommen vom der Mehr-
wegangebotspflicht sind Speisen, die in 
Tüten verkauft werden, sofern die Tüten 
hauptsächlich aus Papier bestehen. 
Dies betrifft bspw. Brötchen oder sons-
tige Backwaren.

2023 naht. Es ist also höchste Zeit, sich 
mit dem Thema zu befassen. Die Betrie-
be haben zwei Möglichkeiten, der Mehr-
wegpflicht nachzukommen: Entweder 
schaffen sie eigene Mehrwegverpa-

ckungen an, zum Beispiel aus Kunst-
stoff oder Glas, oder sie arbeiten mit ei-
nem Unternehmen zusammen, das 
Mehrwegverpackungen anbietet (Pool-
Mehrwegsystem). Immer mehr Mineral-
ölgesellschaften bevorzugen die zweite 
Möglichkeit und sind eine Kooperation 
mit RECUP eingegangen, dem wohl be-
kanntesten Anbieter von Mehrwegbe-
hältern in Deutschland. Eine gute Über-
sicht über andere Poolsysteme, aber 
auch zu weiteren Fragen rund um die 
Thematik (bspw. Hygiene) bietet eine 
Fachbroschüre des Umweltbundesamts 
„Mehrweg für Speisen und Getränke 
zum Mitnehmen“, die auf der Homepage 
des UBA als Download verfügbar ist. 
Ebenfalls zu empfehlen sind die Fachin-
formationen auf der Homepage des Le-
bensmittelverbandes.

(Quelle ZTG-Report)

Die Vermeidung von Einweg-Verpackungen  

ist ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung des 

weltweit produzierten Mülls

Wir bewegen die Welt, indem wir Chancen 
souverän nutzen. 

Mit Motoren- und Getriebeölen in Erst-
ausrüster-Qualität zu mehr Geschäftserfolg. 
Exklusiv nur für Ihre Werkstatt. 

www.fuchs.com/de
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Auf die Frage, ob er schon einmal in so 
unsicheren Zeiten unternehmerisch tä-
tig gewesen sei, ist sich Gisbert Schü-
cking, der vor über drei Jahrzehnten in 
Kronshagen bei Kiel das Autohaus 
Olympic Auto mitbegründete, nach ei-
nem kurzen Moment des Nachdenkens 
sicher: „Nein! Und ich bin seit 51 Jahren 
im Automobilhandel, habe viel erlebt, 
von der Ölkrise 1973 an bis zu den aktu-
ellen Herausforderungen Halbleiter-
mangel, Lieferkettenprobleme und Uk-
raine-Krieg.“ Auf Nachfrage, was denn 
so besonders sei an der aktuellen Zeit, 
kommt eine sehr klare Antwort: „Was 
sich gravierend geändert hat, ist die 
Tatsache, dass man sich auf den Her-
steller heute weniger verlassen kann. 
Es spielt überhaupt keine Rolle, was 
man in der Vergangenheit für einen Her-
steller geleistet hat.“

In diesen Gedanken stimmt Carsten Sol-
ler ein, Prokurist bei Olympic Auto und 
zuständig für After Sales: „Als Außen-
dienstler bei VW erinnere ich mich, dass 
früher die Händler Partner hießen. Das 

hat sich seit der Jahrtausendwende ge-
ändert, als zunehmend rein wirtschaftli-
che Anforderungen in den Mittelpunkt 
rückten.“

Carsten Soller bildet neben den beiden 
Geschäftsführern Kai Leinbaum und 
Marcel Simon das „Triumvirat“, das sich 
nach dem Rückzug des Firmengrün-
ders um das Tagesgeschäft kümmern 
wird. Dennoch bleibt Gisbert Schücking 
als Mehrheitsgesellschafter an den 
strategischen Entscheidungsprozes-
sen beteiligt und wird neben der Verwal-
tung der Firmenimmobilien auch weiter-
hin beratend der neuen Geschäftsleitung 
zur Seite stehen. Derzeit begleitet er 
bspw. die Einarbeitung für Marcel Simon 
als neuen Geschäftsführer und Gesell-
schafter, der seit zwei Monaten an Bord 
ist und somit in doppelter Hinsicht das 
jüngste Mitglied der Geschäftsleitung.

Sein Wechsel von einem großen schles-
wig-holsteinischen Automobilunterneh-
men mit fast 30 Standorten zu Olympic 
Auto, das neben dem Hauptstandort 

Kronshagen auch noch in Lütjenburg, 
Schwentinental, Westerrönfeld, Heide, 
Husum und Langenhorn Betriebe hat, 
ist auch auf die schlanken Strukturen 
bei Olympic Auto zurückzuführen: „Das 
ist für mich natürlich eine tolle Chance, 
die sich mir bei Olympic Auto bietet. In 
dem deutlich größeren Unternehmen, 
von dem ich komme, sind durch die rei-
ne Größe zusätzliche Arbeitsbelastun-
gen da und man vermisst auch die Nähe 
zu den Mitarbeitern. Viel längere Wege 
sind zu gehen, auch im buchstäblichen 
Sinne, wenn man Verantwortung für 
sehr viele Standorte hat.“ Nicht zuletzt 
die Entscheidungsfindung sei sehr viel 
einfacher mit einer kleinen Führungs-
mannschaft. „Und schneller“, fügt Kai 
Leinbaum hinzu: „Wir können große 
Entscheidungen innerhalb von einer Mi-
nute fällen.“

Flexibel sein und schnelle  
Lösungen finden
„Das“, fügt Gisbert Schücking an, „ist mir 
immer wichtig gewesen: flexibel zu sein, 
Dinge sehr schnell beeinflussen zu kön-

nen und kreative Lösungen zu finden.“ 
Tatsächlich hat Olympic Auto schon in 
der Vergangenheit den Mut bewiesen, 
Markenwechsel vorzunehmen, wenn 
dies unternehmerisch sinnvoll war. 
Ganz aktuell finden täglich intensive 
Gespräche in der Geschäftsleitung 
statt, denn es geht um eine strategi-
sche Entscheidung, die den Standort in 
Heide betrifft, verbunden mit der Frage, 
welche Marke dort im Mittelpunkt ste-
hen soll. Auch hier machen es die Her-
steller dem inhabergeführten Unter-
nehmen nicht leicht. „Wir wissen leider 
auch noch nicht“, so Carsten Soller, „wie 
die künftige Vertragsgestaltung der ein-
zelnen Hersteller aussehen soll. Der 
Trend zum Agenturgeschäft macht es 
einem schwer, hinsichtlich der geforder-
ten CI-Vorgaben eine gute Wirtschaft-
lichkeit darzustellen.“ Betriebe mit einer 
Marke alleine seien nicht mehr rentabel 
wirft Gisbert Schücking ein.

Ohne Zweifel kommt Olympic Auto in 
diesen unsicheren, schwer planbaren 
Zeiten seine jahrzehntelange Grund-
ausrichtung zugute: die Konzentration, 
nicht auf einen großen Volumen-Her-
steller, sondern auf mehrere Marken, 
wie z.B. Nissan, Fiat oder Mitsubishi. 
Auch der Mut als einer der ersten Händ-
ler die neue Marke MG mit rein elektri-
schen Portfolio zu integrieren zeigt die 
hohe Flexibilität – das Credo der Ge-
schäftsführung. 

Und auch da kommt dem Unternehmen 
der große Erfahrungsschatz seines 

Durch 55 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Entwässerungstechnik 
können wir als zerti� zierter Fachbetrieb nach WHG und DWA Ihnen das 
geeignetste Verfahren zur Instandsetzung Ihrer Abscheideranlage anbieten.

· Planung von Abscheideranlagen
· Neubau von Abscheideranlagen
· Abscheidersanierung mit
 Anschlussleitungen
· Kanal-TV Untersuchung 

· Rohrortung
· Rohr- und Kanalreinigung
· Schachtsanierung 
· Kanalsanierung - o� en
· Kanalsanierung - geschlossen

Werner Vollert GmbH & Co. KG
Tiefbau · Entsorgung · Kanalsanierung · Energie

Kortenfohr 18 · 24782 Büdelsdorf
Telefon: 04331  58050 www.we-vo.de

Gründers zugute: „Ich habe keine be-
sondere theoretische Ausbildung oder 
gar ein Studium gehabt, sondern mir 
u.a. sehr viel angeeignet durch meinen 
zweijährigen Aufenthalt in den USA. Ich 
bin sehr für eine Ausbildung, aber eine 
Menge kann man sich mit viel Eigenini-
tative selbst beibringen, indem man 
sich Positives bei anderen abschaut. 
Dies gebe ich jungen Menschen auch 
immer mit auf den Weg. Anfang der 
1970-er Jahre bin ich mehrere Monate 
durch Kalifornien, durch die Los Ange-
les Area gefahren und habe Autobetrie-
be besucht, jeden zweiten Tag einen 
neuen. Von den dort gesammelten Ein-
drücken profitiere ich noch heute.“

Die Geschäftsleitung von Olympic Auto (v.l.): Prokurist Carsten Soller, Geschäftsführer Kai Leinbaum, Inhaber Gisbert Schücking 

sowie Geschäftsführer Marcel Simon; daneben Jan-Nikolas Sontag vom Landesverband, der das Interview führte

„Es hat mir immer Spaß gemacht, 
eigene Ideen einzubringen 

und dadurch das eine  
oder andere auch mit zu 

gestalten.“

Gisbert Schücking

Der stationäre Handel wird überleben
Dieses Wissen hat Gisbert Schücking 
mit anderen geteilt – gerade auch in 
seinem ehrenamtlichen Engagement. 
Das hat ihn in den Nissan-Händlerver-
band und auch in das Präsidium des 
Landesverbandes des Kfz-Gewerbes 
Schleswig-Holstein geführt. Seit nahezu 
zwei Jahrzehnten ist er dort eine ge-

„Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt!“
   Drei Jahrzehnte Olympic Auto

schätzte Stimme, die mindestens noch 
zwei weitere Jahre zu hören sein wird – 
voller Motivation: „Es hat mir immer 
Spaß gemacht, eigene Ideen einzubrin-
gen und dadurch das eine oder andere 
auch mit zu gestalten. Darüber hinaus 
schaden gute Kontakte zu den Kollegen 
ja auch nicht.“

Zum Schluss des Gesprächs bleibt die 
Frage nach der Zukunft – der des Han-
dels im Allgemeinen und der von Olym-
pic Auto im Besonderen. Gisbert Schü-
cking ist sich da ziemlich sicher: „Ich bin 
fest davon überzeugt, dass der statio-
näre Handel überleben wird. Natürlich 
wird sich einiges ändern. Es wird Men-
schen geben, die ihr Auto online über 
irgendwelche Portale kaufen werden, 
aber ich glaube, dass die Leute nach 
wie vor einen großen Beratungsbedarf 
haben – und das umso mehr, je kompli-
zierter die Fahrzeuge werden. Das kön-
nen weder die Hersteller noch die Porta-
le leisten. Deswegen werden die Händler 
weiterhin gebraucht, in welchem Sys-
tem auch immer. Allerdings bevorzuge 
ich eine Position als selbstständiger 
Kaufmann. Selbst eine vergleichsweise 
kleinere Gruppe wie Olympic Auto hat 
Zukunftschancen. Wir sehen das auch 
daran, dass Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die zu größeren Gruppen ge-
wechselt sind, wieder zu uns zurück-
kommen. Offensichtlich machen wir 
einiges richtig.“

Das Interview führten Jan-Nikolas 
Sontag und Olivier Meyer.
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In Zeiten des allgemein beklagten Fach-
kräftemangels ist es für Kfz-Betriebe 
nur logisch, sich zu überlegen, woher 
das dringend benötigte Personal kom-
men kann. Eine Möglichkeit ist die Su-
che in der Gruppe der Geflüchteten. Un-
ter ihnen finden sich nicht wenige, die 
über Qualifikationen verfügen, bereits 
Berufserfahrung besitzen und – ein 
sehr entscheidendes Kriterium – Flexi-
bilität beweisen. Auf Seiten der Unter-
nehmen ist Mut gefordert, diesen Per-
sonen Chancen zu eröffnen. Außerdem 
benötigen alle Beteiligten Geduld, 
Standfestigkeit und manchmal auch 
kreatives Geschick im Umgang mit den 
Behörden. Qualifikationsmöglichkeiten 
gerade im Bereich der deutschen Spra-
che müssen genutzt werden. Als Unter-
stützungsmaßnahme für seine Mitglie-
der veranstaltete der Landesverband 
Ende Juli einen viertägigen Sprachkurs 

„Wir haben auf verschiedene  
                                     Weise profitiert“
Olympic Auto ermöglicht drei Ukrainerinnen einen beruflichen Neustart

Kfz-Deutsch. Dort zeigte sich, dass die 
Mitgliedsbetriebe den oben erwähnten 
Mut besitzen, Geflüchtete in ihre Unter-
nehmen zu integrieren – Initiativen, die 
Respekt verdienen.

Unter den Teilnehmenden befanden 
sich auch zwei junge Frauen aus der Uk-
raine – Alina Polezhai und Oksana San-
dulovych –, die erst wenige Wochen 
zuvor in Deutschland eingetroffen wa-

ren. Sie sind bei Olympic Auto im Marke-
ting und in der Buchhaltung eingesetzt 
und berichten über ihre Erfahrungen 
nach einem beruflichen Neustart. Mit 
am Tisch sitzt Kai Leinbaum, Geschäfts-
führer bei Olympic Auto und wesentlich 
beteiligt daran, drei geflüchteten Ukrai-
nerinnen eine berufliche Perspektive zu 
eröffnen.

Herr Leinbaum, wie kam der Kontakt zu 
Oksana Levkovych, Alina Polezhai und 
Oksana Sandulovych zustande?
Das lief über einen privaten Kontakt un-
seres Inhabers Gisbert Schücking. Er 
bekam die Anfrage im April 2022 über 
die Stadtmission Mensch aus Kiel, ob er 
helfen könne, einer Geflüchteten eine 
Unterkunft zu beschaffen. Es stellte 
sich heraus, dass Oksana Levkovych 
ausgebildete Buchhalterin ist. Genau da 
hatten wir eine Vakanz. Für das erste 

Gespräch stellten sich Frau Dr. Schellwi-
en und Herr Jesumann, beide ehren-
amtlich tätig bei der Integration von 
Flüchtlingen, zur Verfügung.

So gab es also den Kontakt zu Frau Lev-
kovych. Wie kamen dann Frau Polezhai 
und Frau Sandulovych zu Olympic?
Kai Leinbaum: Wir suchten noch jeman-
den im Marketing. Ich habe dann eine 
Stellenanzeige entworfen und diese in 
der Flüchtlingsunterkunft in Kiel ausge-
hängt. Zwei Tage später rief mich Alina 
Polezhai an – mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen –, die mir eine junge Dame 
für unser Marketing empfahl.
Alina Polezhai: Ich hatte Kontakt zu Ok-
sana, die mich gebeten hatte, etwas für 
sie zu finden. Als ich die Stellenanzeige 
sah, da dachte ich sofort an Oksana, 
also Frau Sandulovych. Sie hatte näm-
lich in der Ukraine schon im Marketing 
gearbeitet.

Fehlt also noch Frau Polezhai.
Kai Leinbaum: Nachdem ich mit den 
beiden Ukrainerinnen gesprochen hat-
te, fragte ich Alina, ob sie nicht auch In-
teresse habe, für uns in der Buchhal-
tung zu arbeiten – nach ihrem 

»Die Stimmung unter den  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

ist besser geworden, der  
Zusammenhalt, denn natürlich 

benötigen die drei Unterstützung 
durch die Kollegen.«

Kai Leinbaum

Deutschstudium an der Universität in 
Kiel im Frühsommer.
Alina Polezhai: Ja, so habe dann erfah-
ren, dass noch jemand in der Buchhal-
tung bei Olympic Auto gesucht wurde. 
Das ist zwar nicht mein Fach, aber ich 
wollte mich da reinarbeiten. Ich bin sehr 
froh, dass ich diese Chance bekommen 
habe.

Was waren die nächsten Schritte?
Kai Leinbaum: Nun ging es darum, für 
Alina eine Wohnung in Kiel zu finden. 
Sie wohnte damals im Nachbarkreis. 
Und dann gab es noch einige administ-
rative Hürden zu überwinden. Wir haben 
das Problem der Wohnung mit der Hilfe 
eines Mitarbeiters lösen können, der Ali-
na ein Zimmer in seinem Haus zur Ver-
fügung gestellt hat. Mittlerweile hat sie 
eine eigene Wohnung gefunden.

Wie schauen Sie auf die Entscheidung 
zurück, drei neue Mitarbeiterinnen ein-
gestellt zu haben, die noch nicht sehr 
lange in Deutschland waren?
Kai Leinbaum: Wir sind wirklich begeis-
tert, wie sehr die drei uns qualitativ wei-
ter gebracht haben, sowohl in der Buch-
haltung als auch im Marketing. Wie 

Das Gespräch machte deutlich, wie viel Mühe es Unternehmen kostet, Geflüchtete in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, aber auch,  

wie viel Flexibilität und Engagement in diesem Fall drei Ukrainerinnen mitbrachten, um sich zu integrieren

Oksana Sandulovych, Alina Polezhai und Oksana Levkovych mit Olivier Meyer vom Landesverband 

(v.l.), sitzend Kai Leinbaum, Geschäftsführer bei Olympic Auto mit „vierpfotiger“ Begleitung

Oksana Sandulovych die Social Media 
Kanäle bespielt, das ist super! Und in 
der Buchhaltung hat Oksana Levkovych 
sehr schnell ihre langjährige Erfahrung 
unter Beweis gestellt. Und Alina Polez-
hai, wie sie sich in ein ihr fremdes Fach 
reinkniet, das ist wirklich bewunderns-
wert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
dass wir sie auch an einer anderen Stel-
le im Unternehmen, wo ein Platz frei 
wird, sehr schnell einarbeiten können. 

Also wirklich die berühmte Win-win-Si-
tuation!
Kai Leinbaum: Absolut! Aber ich will ne-
ben der fachlichen Kompetenz, die die 
drei mitbringen, noch etwas erwähnen, 
wodurch wir als Unternehmen durch die 
drei sehr profitiert haben: Die Stimmung 
unter den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ist besser geworden, der Zu-
sammenhalt, denn natürlich benötigen 
die drei Unterstützung durch die Kolle-
gen. Auf der anderen Seite inspiriert 
auch das Engagement der drei, die nach 
ihrer Arbeit ja auch noch den Deutsch-
kurs besuchen. Und nicht zuletzt wird 
das Verständnis für die Situation in der 
Ukraine gefördert, denn da sind nun di-
rekte Kontakte zu Menschen, die das 
Ganze selbst erlebt haben. Ich kann 
meinen Kollegen in anderen Betrieben 
nur empfehlen – sofern sie es noch 
nicht gemacht haben – den Menschen, 
die aus den unterschiedlichsten Grün-
den in unser Land gekommen sind, eine 
Chance zu geben, sich hier mit ihren 
Qualitäten einzubringen!
Alina Polezhai: Ich möchte hier für uns 
drei sprechen, das übersetzen, was mir 
die beiden Oksanas gesagt haben. Wir 
vermissen unser Land sehr, sind traurig, 
dass wir Familien und Freunde nicht se-
hen. Wir wissen auch nicht, wie es wei-
tergehen wird. Aber eines wollen wir sa-
gen: Wir haben sehr große Dankbarkeit 
für das, was wir hier an Unterstützung 
erleben dürfen, durch die Geschäftsfüh-
rung von Olympic Auto, aber auch durch 
Kolleginnen und Kollegen. Diese Hilfe 
macht es uns leichter, mit dieser schwie-
rigen Situation, die wir in unserer Heimat 
sehen, fertig zu werden!

Das Interview führte Olivier Meyer.
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Zahl des  
Kfz-Gewerbes 1000 Pkw auf eine Ladesäule – so sähe es aus bei aktuellem 

Fahrzeug- und Ladesäulenbestand in Deutschland bei einem 
kompletten Umstieg auf E-Antriebe. Diese Zahl aus einem Artikel 
der FAZ nannte Wolfgang Michel in seinem Vortrag auf der diesjähri-
gen Herbstakademie und kam zu dem Schluss: „Mir fehlt die 
Fantasie, mir vorzustellen, dass ich 2035 mein E-Mobil laden kann, 
wann immer es mir beliebt.“

1.000

Neuer Betriebsvergleich  
für das Kfz-Gewerbe

Dreh-Zahl.de fährt hoch
Beratungs-Agentur mit breit gefächertem Angebot

Es ist wieder soweit! Im Jahr 2023 führt 
perfakta.SH e.V. – Handwerk in Zahlen 
wieder den Betriebsvergleich für die 
Kfz-Betriebe in Schleswig-Holstein 
durch. 

Der Landesverband bittet seine Mit-
gliedsbetriebe darum, sich zu beteiligen 
und sich deshalb gleich anzumelden! 
Dadurch entsteht eine unkomplizierte, 
kostengünstige und kompetente be-
triebswirtschaftliche Auswertung.
Die perfakta.SH e.V. entlastet die Teil-
nehmer bei betriebswirtschaftlichen 
Fragen. 

Ein wichtiges Hilfsmittel dafür ist der 
perfakta-Betriebsvergleich, der in Zu-
sammenarbeit mit dem Verband des 
Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein e.V. 
durchgeführt wird. Die Ergebnisse lie-
fern u. a. Antworten auf folgende Fra-
gen:

 Bin ich krisensicher finanziert?
 Wie produktiv arbeiten  
 meine Mitarbeiter?
 Welche Bruttoerträge habe  
 ich erzielt?
 Wie erfolgreich hat mein Betrieb   
 bisher gearbeitet?

Durch die Auswertung der Unterneh-
menszahlen 2022 entsteht ein präzises 
betriebswirtschaftliches Steuerungsin-
strument, das dabei hilft, die Zukunft 
des Betriebes nachhaltig zu sichern. 

Die Kostenbeteiligung für Innungsbe-
triebe aus Schleswig-Holstein liegt bei 
lediglich 150 € (zzgl. MwSt.).

Unter www.perfakta.de/anmeldung ist 
eine direkte Anmeldung zum Betriebs-
vergleich im Kfz-Gewerbe möglich oder 
mit dem Anmeldeformular, das diesem 
Journal beiliegt. Wer Fragen hat, melde 
sich unter Tel.: 0431-979 99 49-0 oder 
kontakt@perfakta.de.

Dreh-Zahl.de ist eine inhaberge-
führte Agentur, die sich auf die 
Fahnen geschrieben hat, die 
Kfz-Branche auf ihrem Weg in 
die Zukunft aktiv zu unterstüt-
zen.

Mit Alexander Asch (54) steht dabei ein 
ausgewiesener Kfz-Experte an der Spit-
ze, der sich persönlich stark in den un-
terschiedlichsten Bereichen engagiert, 
um den Erfolg der Kunden planbar zu 
machen.

In folgende Unternehmensbereiche 
gliedert sich die Agentur auf:

Der Unterschied liegt – wie so oft 
– im Detail: Dreh-Zahl.de arbei-
tet ausschließlich mit Branchen-
profis, die über eine ausgewie-
sene Expertise und direkte 
mehrjährige Handelserfahrung 
verfügen. Dazu kommen 
effiziente Kostenstrukturen, die 
es ermöglichen, am Markt mit 
sehr transparenten Preismodel-
len zu agieren.

Durch diese Kombination kann Dreh-
Zahl.de für jede Unternehmensgröße 
die optimalen Lösungen anbieten. In-
nungsmitglieder in Schleswig-Holstein 
profitieren dabei von speziellen Konditi-
onen, u.a.
 direkte AHB-Einkaufsrabatte 
 Social-Media Aktionen
 kostenlose Erstgespräche vor Ort
 Sonderrabatte bei Coaching,   
 Beratung & Workshops u.v.m.

Als direkter Ansprechpartner für die In-
nungsbetriebe steht Alexander Asch 
gerne auch persönlich mit Rat und Tat 
zur Seite. Mehr über Dreh-Zahl.de und 
die Möglichkeiten einer Zusammenar-
beit sind direkt hier zu erfahren: www.
dreh-zahl.de
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Es hat besonders  
viel Spaß gemacht!
Herbstakademie Sylt 2022  
begeisterte das Publikum

Alle guten Bestandteile der traditionsreichen Veran-
staltung waren auch in diesem Jahr wieder zu erleben: 
Herausragende Vorträge mit großem Informationsge-
halt, Gelegenheiten, sich über das Gehörte sowie  
eigene Beobachtungen aus dem betrieblichen Alltag 
auszutauschen und sich ganz einfach über das Wie-
dersehen zu freuen – all das war auf der diesjährigen 
Herbstakademie zu erleben. 

Was nach dem rein elektronischen Format von vor 
zwei Jahren auffiel, war die besonders ausgelassene 
Stimmung, die sich 2022 verspüren ließ. Diese Eupho-
rie mag auch aus der Freude der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer über eine Veranstaltung gekommen sein, 
bei der es keine Corona-bedingten Einschränkungen 
mehr gab. Was immer der Grund für diese Ausgelas-
senheit war, die begeisterten Reaktionen machen es 
dem Landesverband und seinem Orga-Team leicht, 
schon jetzt die nächste Herbstakademie anzukündi-
gen: Sie wird vom 15. bis zum 17. November 2024 
stattfinden. Auch wenn das noch zwei Jahre hin ist, 
lohnt es sich, den Termin schon mal im Kalender fest-
zuhalten. Erfahrungsgemäß sind die Karten für die 
Veranstaltung innerhalb sehr kurzer Zeit vergriffen. 

In diesem Journal und den folgenden Ausgaben wird 
durch eine ausführliche Dokumentation der Vortrags-
inhalte die Möglichkeit geschaffen, sich an das Gehör-
te zu erinnern und vielleicht den einen oder anderen, 
leicht in Vergessenheit geratenen Gedanken aufzufri-
schen. Gleichzeitig läßt sich so die Vorfreude auf 2024 
schon mal fördern. Der Landesverband wünscht in je-
dem Fall eine anregende Lektüre.

Eine Aufstellung des diesjährigen Programms mit sei-
nen Referentinnen und Referenten ist auf https://
www.herbstakademie-sylt.de/ zu finden. Den Auftakt 
machen Wolfgang Michel und Matthias Berg.

Das Organisationsteam freute sich über die 

positive Resonanz auf die  Veranstaltung

Der obligatorische Check-in, 

bevor es losgeht

Dem Gastgeber war die Freude deutlich anzumerken: Jan-Nikolaus Sontag 

begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herbstakademie…

… darunter Philipp Kroschke, Sprecher der Kroschke 

Unternehmensgruppe und wichtiger Partner der Veranstaltung

Wie Silke Porschin erhielten alle Partner der 

Veranstaltung einen exklusiven Bildband von Arved 

Fuchs

Roland Hoier aus Unterfranken war 

mit Begeisterung dabei

Sylvia Gerl, Schulleiterin der Bundesfachschule für das 

Kfz-Gewerbe (BFC) in Northeim, gehört seit Beginn zu den Gästen 

der Herbstakademie
Eng stehende Reihen mit dicht an dicht sitzenden 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern – lang ersehnte Normalität 

bei der diesjährigen Herbstakademie
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Seine Ausführungen startete Wolfgang Michel mit ei-
nem hoffnungsvollen Gedanken: „Meine erste Bot-
schaft ist eine gute: Das Kfz-Gewerbe gibt es schon 
seit über 100 Jahren. Es ist also zu erwarten, dass es 
auch noch weiter bestehen bleiben wird.“

Daran schloss sich direkt die exakte Beschreibung 
dessen an, was sich für die Branche in der letzten Zeit 
geändert hat: eine sich kontinuierlich verstärkende 
Dynamik bei gleichzeitiger Abnahme der verlässlichen 
Parameter. Die Kunst bestehe für Unternehmerinnen 
und Unternehmer darin, ihre Betriebe in einer gesun-
den Mischung aus Bestehendem und Neuem in der 
Erfolgsspur zu halten.

Dafür brauche es immer wieder mutige Entscheidun-
gen sowie die Bereitschaft, den Blick auch mal auf ei-
nen Bereich außerhalb des klassischen Autogeschäfts 
zu richten.

Der große Reset 
im Autohandel
Wolfgang Michel, Chefredakteur 
„kfz betrieb“

Eines stellte der Chefredakteur „kfz betrieb“ klar: 
„Auch ich habe die Glaskugel nicht!“ Was aber Hinwei-
se geben könne, sei ein Blick zurück sowie ein kriti-
scher in die Gegenwart. So seien Entwicklungen zu 
erkennen und geeignete Maßnahmen für die Zukunft 
einzuleiten.

E-Mobilität koste es, was es wolle
Es sei noch nicht lange her, da forderten Hersteller von 
ihren Händlern größere Verkaufsräume, um die erwei-
terten Baureihen präsentieren zu können. Die Händler 
investierten Millionen, auf Gesamtdeutschland bezo-
gen seien es Milliarden gewesen. Heute hörten diesel-
ben Händler – sofern es sie noch gebe –, dass weniger 
Showroom nötig sei, da es weniger Baureihen gebe 
und die Vermarktung zu einem steigenden Anteil digi-
tal stattfinde.

Ein anderes Beispiel sei der Diesel. Auch hier seien Mil-
liarden investiert worden, um den Selbstzünder leis-
tungsfähig, komfortabel, sparsam und umweltfreund-
lich zu machen. Als Spitzenprodukt sei der Diesel gut 
verkauft worden. „Wer hätte“, fragte der Referent ins 
Publikum, „vor nur zehn Jahren gedacht, dass in zehn 
Jahren keine Diesel mehr fahren, überhaupt keine Ver-
brenner mehr hergestellt werden würden?“

Offensichtlich laute die Devise der Politik: E-Mobilität 
koste es, was wolle. Wolfgang Michel zitierte einen Ar-
tikel in der FAZ, in dem konstatiert wurde, dass beim 
heutigen Fahrzeugbestand nur ein Ladepunkt für 
1.000 Fahrzeuge zur Verfügung stünde. In Holland sei-
en es 100, in Griechenland 17.000. Sein Fazit fasste 
der Redner so zusammen: „Mir fehlt die Fantasie, mir 
vorzustellen, dass ich 2035 mein E-Mobil laden kann, 
wann immer es mir beliebt.“

Das seien nur ein paar Beispiele, die zeigten, was in 
den letzten Jahren in der Branche passiert sei. Die Zu-
kunft lasse sich eben nicht vorhersagen was die Un-
ternehmen dazu zwinge, eigene Strategien zu entwi-
ckeln. Und die müssten in der Gegenwart entwickelt 
werden. Es reiche nicht zu warten, was passiere. Es 
gelte das, was der Schauspieler Marlon Brando einmal 
gesagt habe: „Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann 
von niemandem überholt werden.“ Für die Kfz-Betrie-
be könne das bedeuten, einen Konkurrenten zu über-
nehmen, oder aber als Betrieb zu sagen „Jetzt ist 
Schluss“ – und das selbst dann, wenn man schon seit 
vielen Jahrzehnten am Markt sei. Auch eine solche 
Entscheidung erfordere großen unternehmerischen 
Mut.

Wichtigster Baustein bleibt der Mensch
Zum Ende seines Vortrags nannte Michel eine Zahl 
und verwies gleich darauf, dass es dabei nicht um ei-
nen Zahlendreher handele: Der Handel machte vor 20 
Jahren 85 % des Neuwagengeschäfts, jetzt seien es 
noch 58 – ein dramatischer Rückgang. „Was macht 
Hoffnung“, fragte er in die Runde. Es sei der Fahrzeug-
bestand. In Deutschland seien 60 Mio. Fahrzeuge re-
gistriert, davon 48 Mio. Pkw. Davon werde eine ganze 
Reihe noch eine ganze Weile laufen und den Autohäu-
sern das so wichtige Servicegeschäft bringen. Er sei 
sich sicher, dass es zwischen 2030 und 2035 einen 
Boom im Service geben werde, da die Verbrenner, die 
dann noch liefen, repariert werden müssten, um sie 
möglichst lange nutzen zu können.

Eines, so das Fazit von Wolfgang Michel, dürfe nicht 
vergessen werden: „Der wichtigste Baustein für den 
Erfolg ist der Mensch! Das gilt für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Betrieb, die es zu halten gilt, das gilt 
aber auch für Kunden. Menschen machen den Unter-
schied! Erfolgsfaktor Nummer Eins ist motiviertes, 
emphatisches und qualifiziertes Personal – ganz egal 
wohin die Entwicklung führt.“ Nur so werde das Kfz-
Gewerbe in einer sich verändernden Welt kompeten-
ter, sichtbarer und wertgeschätzter Mobilitätspartner 
bleiben. Damit schloss der Redner am Ende den Kreis, 
den er zu Beginn seiner Ausführungen begonnen hat-
te, wieder mit einer positiven Botschaft.

„Erfolgsfaktor Nummer Eins ist motiviertes,  
empathisches und qualifiziertes Personal – ganz 

egal, wohin die Entwicklung führt.“

Wolfgang Michel

Wolfgang Michel, Chefredakteur „kfz-betrieb“, mit einer 

präzisen Analyse der aktuellen Situation im Gewerbe

Wieder lieferte Cornelia Koller mit ihren Zeichnungen ein 

visuell beeindruckendes Abbild jedes Vortrags

Bei aller Expertise musste auch Wolfgang Michel eingestehen: „Ich habe die Glaskugel nicht!“
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„Mach was draus – Expedition  
zur inneren Kraftquelle“
Matthias Berg, Keynote-Speaker und Coach

Bei seinem ersten Auftritt auf der Herbstakademie be-
zog sich Matthias Berg in seiner Einführung auf eine 
Frage, die ihm vor 25 Jahren gestellt worden war: „Wie 
geht denn das?“ Das, das ist eine erfolgreiche und 
gleichzeitige Karriere als Jurist im Verwaltungsdienst, 
als Berufsmusiker und als Sportler in der Weltspitze in 
verschiedenen Disziplinen, von Ski bis Leichtathletik. 
Diese Erfolge errang Berg mit einer, wie er sich aus-
drückte, „ungünstigen Startposition: kurze Arme, eine 
Behinderung.“

Die obige Frage sollte Berg vor vielen Jahren einmal 
auf einem Firmenevent vor Hunderten von Menschen 
beantworten – übrigens begann hier ein neuer Er-
folgswegs denn seit dieser Zeit verdient sich Matthais 
Berg sein Geld auch als Keynote Speaker – „früher 
hätte man Redner gesagt, aber ich bin Keynote Spea-
ker, weil das besser bezahlt wird“, wie er launig verriet. 
Die Vorbereitung auf diesen Vortrag ließ ihn darüber 
nachdenken, wie ihm diese außergewöhnliche Lauf-
bahn möglich war, zu der – nicht zu vergessen – auch 
die Verantwortung für vier Kinder gehört.

Also, wie geht das? Matthias Berg ist davon überzeugt, 
dass die Art und Weise, wie jemand mit Hindernissen 
umgeht, viel aussagt über die Grundhaltung eines 
Menschen. Gleichzeitig deutet er im Untertitel seines 
Vortrags an, dass es darum gehen muss, den Zugang 
zu den eigenen Kraftquellen zu finden. Im Leistungs-
sport habe er die Erfahrung gemacht, wie entschei-
dend für den Erfolg die Einstellung zu den Dingen ist, 
die nicht zu ändern sind, z.B. vor einem olympischen 
Abfahrtslauf, in dem es um Medaillen geht: „Du kannst 
vom Starthaus aus runter schauen und Dir sagen ‚Oh, 
ist das kalt, das ist so eisig, das mag ich gar nicht, 
wenn die Piste so vereist ist und dazu noch so steil.‘ 
Das Herumdoktern an Dingen, die nicht zu ändern 
sind, bringt nichts, kostet aber sehr viel Kraft.“

Stattdessen sei die Konzentration auf das erforderlich, 
was man selbst könne, was einem möglich sei – eine 
Selbstwirksamkeit, die sich bei Matthias Berg in Wett-
kämpfen in dem selbstbewussten Gedanken aus-
drückte: „Mir ist es egal, wer heute gegen mich ver-
liert“.

Die „Warum-Frage“ vermeiden
Das klinge nach einem kontinuierlichen Aufstieg, aber 
dem sei nicht durchgehend so gewesen. „Ich bekam in 
manchen Situationen das Gefühl, mir wird der Boden 
unter den Füßen weggezogen. Ich bekam Dinge vor 
die Füße geknallt, die ich mir nicht ausgesucht hatte, 
Äußerungen, die mir hinterhergerufen wurden: ‚Krüp-
pel‘, ‚Kurzärmle', ‚Vor dreißig Jahren hätten sie Typen 
wie dich vergast.‘“

In seiner ersten Redaktion stellte sich Matthias Berg 
Warum-Fragen wie „Warum gerade ich“ oder „Warum 
werde ich ungerecht behandelt“? Schnell sei ihm aber 
bewusst geworden, wie sehr solche Fragen ihn blo-
ckierten. Es sei für ihn eine Einbahnstraße gewesen, 
die in einer Sackgasse endete. Die Lösung bestand für 
ihn darin, aus der „Warum-Frage“ die „Wozu-ist-das-
gut-Frage“ zu machen. Nur so sei ihm inneres Wachs-
tum möglich gewesen. Es komme nicht darauf an, wo 
das Schicksal einen hinstelle, es komme darauf an, 
was jemand daraus mache. Der berühmte Autobauer 
Henry Ford habe einmal gesagt: „Ob du glaubst, du 
kannst es, oder ob du glaubst, du kannst es nicht – du 
wirst in jedem Fall Recht behalten!“

Lächeln als Ausdruck innerer Ausgeglichenheit
So habe er sich angewöhnt, die Blicke seiner Mitmen-
schen zu akzeptieren und eine andere Einstellung zu 
ihnen zu erlernen. Nun versuche er den Blick seines 
Gegenüber zu erwidern und der Person ein Lächeln zu 
schenken. Ein Lächeln sei immer ein doppeltes Sig-
nal: dass die Welt in Ordnung ist und dass die innere 
Welt in Ordnung ist, denn man lächele nur dann, wenn 
für einen selbst die Welt in Ordnung sei.

„Ein Lächeln ist immer ein doppeltes 
Signal: dass die Welt in Ordnung ist 

und dass auch die innere Welt in 
Ordnung ist, denn man lächelt nur 

dann, wenn für einen selbst die Welt 
in Ordnung ist.“

Matthias Berg
Das alles koste Kraft. Wo also könnten die inneren 
Kraftquellen aufgefüllt werden? Da sei ihm seine religi-
öse Überzeugung, die mit sozialem Engagement für 
andere einhergehe, eine Hilfe. Seinen inspirierenden 
Vortrag schloss Matthias Berg mit der Aufzählung von 
fünf Grundentscheidungen, die er für sich getroffen 
habe:

1. Ich packe es an! Dazu zitierte er Aristoteles, dem 
das Zitat zugeschrieben wird: „Das Geheimnis des 
Könnens liegt im Wollen und im Tun.“
2. Ich übernehme Verantwortung! Die beginne im Kopf 
bei unseren Gedanken. Die eigenen Antennen sollten 
unbedingt nach den Möglichkeiten, nicht nach den 
Hindernissen ausgerichtet werden.
3. Ich konzentriere mich auf das, was ich kann, was 
möglich ist.
4. Ich behandle andere, wie ich selbst behandelt wer-
den möchte.
5. Ich gebe nach, aber nicht leicht auf!
Es sei erlaubt, das Handtuch zu werfen, aber es müsse 
wenigstens einmal durchgeschwitzt worden sein, so 
endete Matthias Berg seine Expedition zur inneren 
Kraftquelle.

Die inspirierenden Gedanken begeisterten das Publikum

Als Jagdhorn-Bläser brachte er  

es bis zur Konzertreife und das 

trotz seiner starken körperlichen 

Einschränkung
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Wie ist es möglich, gleichzeitig erfolgreicher Sportler, Musiker, 

Jurist und Familienvater zu sein? Matthias Berg weiß aus eigener 

Erfahrung die Antwort: Tue es!
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DIE IT-LÖSUNG FÜR EINE GANZHEITLICHE 
ABWICKLUNG IN DER WERKSTATT.

DIE HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK

+  Werkstattlösung zur Abdeckung der 
gesamten Prozesskette freier Werkstätten im 
deutschprachigen Raum, inklusive App-Anbindung

+  Schnittstellen zu allen gängigen Katalogsystemen
+  Modularer Aufbau über DMS Funktionen und 

DATEV Export bis hin zur Zeiterfassung
+  Fahrzeugscheinscanner zur durchschaubaren 

Fahrzeuganlage
+  Lokal im Netzwerk oder Terminalserver-Umfeld zu 

betreiben

DIE SOFTWARELÖSUNG DER NÄCHSTEN GENERATION 
FÜR DIGITALE WERKSTATTPROZESSE.

DIE HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK

+  Die digitale Lösung für Werkstattprozesse und 
Kundenmanagement im internationalen Umfeld mit 
individueller Sprachauswahl im Oberflächen- und 
Berichtbereich

+  Teilekatalogschnittstellen zu allen browserbasierten 
TOPMOTIVE Systemen

+  Keine Installation notwendig
+  Unkomplizierte Ersteinweisung in Standardein-

stellungen via automatisierter Systemführung
+  Support einfach und unkompliziert via System 

kontaktieren
+  Nutzbar auf allen gängigen Browsersystemen unter 

Windows und MAC

TOPMOTIVE Gruppe  •  MSDas GmbH  •  Lise-Meitner-Str. 4 •  22941 Bargteheide 

 Telefon: 04532-974002  •  verwaltung@topmotive.eu  •  www.topmotive.eu

// WERKSTATTSOFTWARE

Am Vorabend der Herbstakademie gab es im Kamp Hüs ein 

geselliges Beisammensein mit den Partnern der Veranstaltung, die 

traditionell ihren emotionalen und musikalischen Höhepunkt am 

Samstag Abend in der Bootshalle von Gosch in List hatte

Wie üblich gab es wieder kleine Präsente für die Gäste der 

Herbstakademie – diesmal allerdings im Zeichen der 

Nachhaltigkeit nur an den, der das ausdrücklich wünschte
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Steuerrechtliche Änderung  
bei entgeltlichen Garantiezusagen
Wichtige Änderung ab 1. Januar

Ab dem 1. Januar 2023 müssen Autohäuser/Kfz-Betriebe die 
neue Rechtsauffassung des Bundesfinanzministeriums 
(BMF) zur steuerlichen Behandlung von Garantiezusagen an-
wenden. Die Übergangsfrist läuft zum 31. Dezember 2022 
aus.

Bereits Mitte 2021 stellte das BMF ausdrücklich fest, dass 
entgeltliche Garantiezusagen eines Kfz-Händlers zwar als 
umsatzsteuerfrei, dafür aber als versicherungssteuerpflichtig 
zu beurteilen sind. Wesentliche Folgewirkung der Versiche-
rungssteuerpflicht einer entgeltlichen Garantiezusage ist, 
dass bei darauf basierenden Garantiereparaturen kein Vor-
steuerabzug für die getätigten Aufwendungen (z.B. Ersatztei-
le) geltend gemacht werden kann. Die meisten Garantiean-
bieter am Markt haben entsprechend reagiert und bieten 
gangbare Alternativen zu entgeltlichen Garantiezusagen an.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass jeder sich ab 2023 
darüber im Klaren sein muss, ob – und wenn ja – auf welchem 
Weg einem Kunden Garantiezusagen für verkaufte oder ver-
mittelte Waren gegeben werden sollen.

Betriebe sollten Garantien überprüfen
Der Landesverband empfiehlt dringend eine Bestandsauf-
nahme der aktuell im Autohaus/ Kfz-Betrieb vergebenen Ga-
rantien. Klärungsbedürftig sind u.a. die Fragen, auf welche 
Warenarten sich die vergebene Garantie bezieht (z. B. Fahr-
zeuge, Reifen etc.) und ob die vergebenen Garantien in Bezug 
auf die Anwendung der Regel- oder Differenzbesteuerung 
Neu- oder Gebrauchtwaren betreffen. Auf dieser Grundlage 
ist zu entscheiden, wie die Berechnung der Garantie gegen-
über dem Kunden erfolgt. Dabei ist dann im Abrechnungssys-
tem zu hinterlegen, in welchen Fällen die Rechnung ohne oder 
mit gesondertem Entgeltausweis erfolgt. Hier sollte auch mit 
dem jeweiligen Garantieanbieter geklärt werden, ob ab 2023 
ggf. geänderte Garantiebedingungen gelten sollen.

Eine ausführliche Darstellung der Auswirkungen auf die ver-
schiedenen Garantiemodelle und die Alternativen dazu ist zu 
finden unter: https://www.kfz-sh.de/management/verwal-
tung/steuerrechtliche-aenderung-bei-entgeltlichen-garan-
tiezusagen

Sven Hertel

Pflicht des Arbeitgebers zur 
Arbeitszeiterfassung

BAG fällt wichtiges Urteil

Unternehmer müssen die Arbeitszeiten ihrer Be-
schäftigten exakt erfassen, so das Fazit der 
Grundsatzentscheidung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) vom 13. September 2022 (Az.: 1 ABR 
22/21). Hierzu veröffentlichte das BAG nun seine 
Entscheidungsgründe.

Aus § 3 Abs. 2 Nr. 1 Arbeitsschutzgesetz leitet 
das BAG eine alle Arbeitgeber treffende Pflicht 
zur Einführung eines Systems zur Erfassung 
sämtlicher Arbeitszeiten im Unternehmen– un-
geachtet des allgemeinen Wortlauts dieser Re-
gelung - ab. Für die Betriebspraxis folgt daraus, 
dass grundsätzlich für alle Arbeitgeber eine ob-
jektive gesetzliche Handlungspflicht zur Einrich-
tung eines Systems bestehe, mit welchem Be-
ginn und Ende und damit die Dauer der 
Arbeitszeiten einschließlich der Überstunden der 
Arbeitnehmer erfasst werden. 

Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung verbleibt 
den Arbeitgebern aber bei Ausgestaltung einer 
solchen Arbeitszeiterfassung ein sehr weiter Ge-
staltungsspielraum. Der Arbeitgeber kann vor-
erst noch die Art und Weise der Aufzeichnung 
weitgehend selbst bestimmen. So muss die Ar-
beitszeiterfassung nicht zwingend elektronisch 
erfolgen, sondern die Papierform genügt weiter-
hin. Eine Stechuhr ist demnach nicht erforderlich. 
Ebenso ist eine Delegation der Aufzeichnungs-
pflicht auf die Arbeitnehmer nach wie vor mög-
lich.

Auch zum Zeitpunkt der Aufzeichnung enthält 
der Beschluss keine einschränkenden Vorgaben. 
Lediglich die Ausführungen des Gerichts zur An-
wendbarkeit der im Arbeitszeitgesetz für be-
stimmte Arbeitnehmer enthaltenen Ausnahmen 
von Aufzeichnungspflichten (z.B. für leitende An-
gestellte) lassen offen, ob genau diese Regelun-
gen weiterhin Bestand haben können.

Bis auf Weiteres bleibt abzuwarten, inwieweit das 
Bundesarbeitsministerium (BMAS) die BAG-Ent-
scheidung zum Anlass nehmen wird, die gesetz-
lichen Bestimmungen zur Arbeitszeiterfassung 
neu zu regeln. Sobald sich abzeichnet, ob und 
wie das BMAS eine Gesetzesänderung plant, wird 
an dieser Stelle davon berichtet werden. 

Einfacherer Kontakt –  
bessere Zusammenarbeit
Nürnberger/Garanta stellt Ansprechpartner neu auf

Seit über einem halben Jahrhundert ist die Nürnberger/Garanta ein 
zuverlässiger Partner des Kfz-Gewerbes. Als berufsständischer 
Versicherer kennt er die Branche wie seine eigene Westentasche 
und richtet seine Services und Angebote an den individuellen Be-
dürfnissen der Betriebe aus. 

Klare Zuständigkeiten stärken Zusammenarbeit
Jetzt hat der Versicherer seine Ansprechpartner neu aufgestellt 
und an die Struktur des Kfz-Gewerbes angepasst. Neben dem bun-
desweiten Ansprechpartner bekommt jeder Landesverband einen 
eigenen Direktionsbevollmächtigten. Zudem ist klar festgelegt, an 
wen sich die einzelnen Innungen bei der Nürnberger/Garanta wen-
den können. Das macht den Kontakt so einfach wie möglich und 
bringt eine Stärkung der Zusammenarbeit.

Mehr Werkstattgeschäft und maximale Kundenbindung
Ziel ist immer, mit passgenauen Lösungen zum Erfolg des jeweiligen 
Betriebs beizutragen. Das ist der Antrieb der Nürnberger/Garanta 
seit mehr als 50 Jahren – das ist er auch in Zukunft. Was hat der 
Händler konkret von dieser Partnerschaft? Ein entscheidender Vor-
teil gegenüber vielen Mitbewerbern besteht darin, dass Unfallfahr-
zeuge in das Autohaus zurückgebracht werden. Und zwar die Fahr-
zeuge, die über die Nürnberger versichert sind. Je häufiger also 
Nürnberger-Autoversicherungen an Kunden verkauft wurden, desto 
höher sind Auslastung und Ertrag in der Werkstatt.

Ansprechpartner bei der Nürnberger/Garanta

Bundesweit 
Nürnberger AutoMobil Versicherungsdienst 
GmbH 
Christian Stettner
Vertriebsdirektor Gewerbe und Verbände
Christian.stettner@nuernberger-automobil.de

Für den Landesverband
Nürnberger Automobil Versicherungsdienst
Sven Hertel
Direktionsbevollmächtigter Autohaus
Mobil: 0151 53 84 11 93
E-Mail Sven.hertel@nuernberger-automobil.de

Für die Innungen
Neu: Jede Innung bekommt ihren eigenen regiona-
len Ansprechpartner. Dieser kümmert sich als Spe-
zialist des Kfz-Gewerbes um Themen rund um Ver-
sicherung und Vorsorge. Die Kontaktdaten sind 
beim Direktionsbevollmächtigten des Landesver-
bandes zu bekommen.
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Schon der Name gibt den Hinweis auf die Herkunft: 
Führungsakademie Sylt. Sie ist also im „echten 
Norden“, wie sich Schleswig-Holstein gerne nennt, 
beheimatet, die aus dem Kfz-Landesverband kom-
mende Mannschaft, die deutschlandweit Semina-
re u.a. zum Thema Mitarbeiterführung veranstal-
tet. Wer übrigens beim Namen Führungsakademie 
Sylt an das Anfang November auf der Insel stattfin-
dende Kfz-Junioren-Treffen namens „Herbstaka-
demie Sylt“ denkt, der täuscht sich nicht: Die Initi-
atoren der Herbstakademie sind auch Gründer der 
Führungsakademie.

Um zu erfahren, was die seit etwa 15 Jahren erfolg-
reich agierende Führungsakademie auszeichnet, 
soll Torsten von Hacht zu Wort kommen. Er ist Ser-
viceleiter der familiengeführten Süverkrüp-Grup-

pe, die mit 17 Autohäusern und über 980 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu den führenden 
Automobilhändlern im Norden von Deutschland 
gehört.

Herr von Hacht, wie kam der Kontakt zur Führungs-
akademie zustande?
Der erste Kontakt kam über die Eigentümerfamilie 
zustande. Die Familie Niemann war schon vor der 
aktuell laufenden Zusammenarbeit mit Frau Schar-
renberg und Herrn Seydell vom Landesverband im 
Austausch. Vor dreieinhalb Jahren etwa ging es 
um eine Teamentwicklung an diesem Standort 
(Daimlerstraße in Kiel, Anmerkung der Redaktion). 
Dann kam der Neuaufbau einer Führungsmann-
schaft für den Bereich Nutzfahrzeuge an unserem 
Standort in Neumünster. Da ging es um die Frage 

„Wie nehmen wir die Verantwortlichen mit auf die 
Reise hin zu den Unternehmenszielen, die wir errei-
chen wollen?“ Klar gibt es auch vom Hersteller be-
gleitende Kurse, aber die finden nicht nur räumlich 
sehr weit weg statt, sondern sind auch nicht so klar 
auf die individuellen Bedürfnisse der Betreffenden 
zugeschnitten. Dieser Aufgabe standen wir auch 
an einem anderen Standort, in Rendsburg, gegen-
über.

In welcher Weise hat die Führungsakademie Sylt 
diesen Wünschen und Bedürfnissen entsprochen?
Wir hatten jeweils drei zweitägige Veranstaltun-
gen. Da ging es beispielsweise um das Thema 
Selbstreflexion, um verschiedene Führungsstile 
und Führungsinstrumente, insgesamt die Kultur 
des Führens. Es war schnell zu erkennen, dass es 
nicht nur einen Zuwachs an Wissen, einen Erkennt-
nisgewinn gab, sondern die Teilnehmenden sich 
auch auf der menschlichen Ebene angenähert ha-
ben. Daraus entwickelte sich für mich, der seit drei-
einhalb Jahren die Gesamtverantwortung über alle 
Süverkrüp-Standorte (Anm.d. Red. Süverkrüp Au-
tomobile & Süverkrüp + Ahrendt) im Bereich Ser-
vice habe, noch eine weitere Aufgabe. In den ers-
ten anderthalb Jahren stellte ich fest, dass sich die 

zwölf Führungskräfte, mit denen ich im direkten 
Kontakt stehe, zum Teil untereinander überhaupt 
nicht kannten. Dabei ist das ja eine Grundvoraus-
setzung für gegenseitiges Verständnis. Also sollte 
den Beteiligten in Zusammenarbeit mit der Füh-
rungsakademie diese Möglichkeit eröffnet werden.

Wie sah diese Zusammenführung konkret aus?
Vor 18 Monaten sind wir für ein besonderes Team-
meeting aus den einzelnen Standorten rausgegan-
gen und haben uns für ein Wochenende an der 
Nordsee getroffen. Und wie soll ich es formulieren? 
Es war beeindruckend, was da entstanden ist. Am 
ersten Abend habe ich mit Herrn Seydell und Frau 
Scharrenberg ein erstes Resümee gezogen, und 
die beiden haben mir unabhängig voneinander be-
stätigt, dass bei allen Teilnehmern eine Energie zu 

Eine sehr, sehr partnerschaftliche  
Zusammenarbeit
Torsten von Hacht, Serviceleiter Süverkrüp-Gruppe,  
über die Führungsakademie Sylt

spüren war, verbunden mit der Bereitschaft zur 
Veränderung, zur Weiterentwicklung. Das ist mir 
dann am nächsten Tag auch sehr aufgefallen. Die-
ser Wunsch, sich enger zu vernetzen, der erkenn-
bar wurde, hat dazu geführt, dass wir nun einmal 
im Jahr ein solches Führungskräfte-Treffen veran-
stalten. Dann koppeln wir uns vom Tagesgeschäft 
für zwei oder drei Tage ab und arbeiten an den The-
men, die uns direkt betreffen.

Sie sprachen von Energie, der Bereitschaft zur 
Weiterentwicklung. Woran machen Sie das fest?
Das Verständnis untereinander ist wirklich erkenn-
bar gewachsen. Wir haben jetzt den dritten Termin 
organisiert, bei dem wir auch wieder wichtige In-
strumente an die Hand bekommen haben, wie die 
unterschiedlichen Herausforderungen besser ge-
meistert werden können. Das ist von der Führungs-
akademie Sylt und mir nach der Analyse des letz-
ten Treffens vorbereitet worden. Dabei wurde der 
große Vorteil deutlich, den diese Zusammenarbeit 
mit der Führungsakademie hat: Anders als beim 
Hersteller sind wir hier im Kontakt mit jemandem 
aus der Region, der weiß, wie die anderen Betriebe 
im Land arbeiten, denn die Führungsakademie ist 
ja im Landesverband Schleswig-Holstein verwur-

zelt. Um es auf den Punkt zu bringen: Von der Basis 
für die Basis. Wir haben mit den beiden Moderato-
ren tolle Menschen, die ihre Nähe zu uns als Auf-
traggebern zeigen, indem sie auch Abends beim 
Essen dabei sind, auch nicht nur an den beiden 
Arbeitstagen, sondern auch an dem Tag, der eher 
der Freizeitgestaltung dient. Dabei sind übrigens 
auch die jeweiligen Partner dabei gewesen, was si-
cher ein weiterer Grund war, dass die Veranstal-
tung die Verbundenheit gestärkt hat. Der Wunsch, 
dass die beiden Moderatoren als Teil der Familie, 
um es mal so zu formulieren, dabei sind, kam übri-
gens von den Teilnehmern. So sieht also die Reise 
aus, die wir gerade begonnen haben.

Es hat also eine Stärkung der Verbindung der Füh-
rungsmannschaft untereinander stattgefunden. 

» In den dreieinhalb Jahren, in denen ich im  
Unternehmen bin, habe ich festgestellt, wie sehr 

sich die Mitarbeiterzufriedenheit, der Umgang 
miteinander und auch die Kundenzufriedenheit 

durch die Kooperation mit der Führungsakademie 
Sylt verbessert haben. «

Torsten von Hacht
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Was lässt sich über die individuellen Effekte sa-
gen?
Ja, auch da gab es durch die Führungsakademie 
einen wichtigen Impuls. Wir haben nämlich einen 
Bedarf an Coachings festgestellt, dass sich Mitglie-
der aus dem Führungsteam Unterstützung ge-
wünscht haben, und die konnte durch die Füh-
rungsakademie geleistet werden. Das ist durch die 
räumliche Nähe möglich und durch die Tatsache, 
dass eben schon ein Vertrauensverhältnis be-
steht. Für uns als Unternehmen ist das ein großer 
Vorteil, die kurzen Wege und die Flexibilität der 
Coaches von der Führungsakademie. So lassen 
sich auch kurzfristig Themen behandeln.

Gibt es noch andere Projekte, die im Moment ge-
meinsam mit der Führungsakademie Sylt ange-
gangen worden sind?
Ja, wir haben noch einen weiteren wichtigen Bau-
stein in unserer Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt 
steht da unser Gründungsbetrieb in der Alten Wei-
de in Kiel. Es geht darum, zwei Nutzfahrzeug-
Mannschaften aus zwei Betrieben zu einem NFZ- 
Team Kiel weiterzuentwickeln für die künftigen 
Herausforderungen im NFZ-Markt , also z.B. E-Mo-

bilität , Wasserstoffantrieb). Da wissen wir als Ver-
antwortliche, dass es wichtig ist, heute bereits an-
zufangen, weil ein langer Weg vor uns liegt. Dazu 
kommt, dass einige der beteiligten Mitarbeiter das 
Thema Führung noch nicht intensiv bearbeitet ha-
ben. Es wird also darum gehen, die einzelnen  
Personen heran zu führen an neue Aufgaben, sie 
aufmerksam zu machen für das Thema Mitarbei-
terführung. Das ist eine nicht immer einfache Auf-
gabe, aus der Vergangenheit, die richtigen Schlüs-
se für Veränderung zu ziehen, die Gegenwart im 
Blick zu behalten und gleichzeitig auf die Zukunft 
hin orientiert zu bleiben, auf die Ziele, die wir als 
Unternehmen erreichen wollen. Die bereits ge-
machten Ergebnisse stimmen uns aber positiv, 
dass wir das in Zusammenarbeit mit der Führungs-

T ECH N I K B R AU CH T S I CH ER H EI T
 
Heute sind wir ein großes Unternehmernetzwerk und die Nummer eins unter den 
amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen freiberuflicher Sachverständiger. 
Dabei unterstützen wir Sie als zuverlässigen Partner, damit Sie sich Ihrem Kern- 
geschäft widmen und für die Zufriedenheit Ihrer Kundinnen und Kunden sorgen  
können. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg in die Zukunft ebnen!
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akademie Sylt hinbekommen werden. Auf jeden 
Fall ist eine Bereitschaft zu erkennen, sich neu zu 
justieren und diesen Weg gemeinsam mit uns zu 
gehen. Immer wieder bekomme ich auch von der 
Führungsmannschaft dieses Feedback, dass Ver-
änderungsbedarf erkannt worden ist, und dann 
wird auch der Wunsch geäußert, die eine oder an-
dere Sache mit den Coaches zu besprechen und 
sich beraten zu lassen. Noch einmal: Der große 
Vorteil liegt darin, dass die Führungskräfte die Mo-
deratoren kennen, ein Vertrauensverhältnis be-
reits besteht und damit die Scheu gering ist, auch 
Vertrauliches zu besprechen. In Absprache mit den 
Inhabern und den Verantwortlichen im Unterneh-
men bin ich natürlich sehr daran interessiert, solch 
einen Austausch auch möglich zu machen.

Nun kostet das Ganze ja auch Geld!
Ja, das schreckt uns in der Geschäftsleitung aller-
dings nicht ab. Im wesentlichen ist es immer das 
Unternehmen Süverkrüp, das die Finanzierung aus 
der eigenen Kasse vornimmt. Uns ist dabei aber 
auch bewußt, dass solche Maßnahmen, auch wenn 
sie denn vom Hersteller geleistet werden können, 
finanziell nicht günstiger zu bekommen sind. Und 

das Wichtigste: Nichts zu tun, ist viel teurer! Klar 
wird im ersten Schritt analysiert, ob wir Herausfor-
derungen mit Bordmitteln begegnen können. 
Wenn sich herausstellt, dass wir aus eigener Kraft 
nicht weiterkommen, dann nutzen wir e 
xterne Hilfe. In den dreieinhalb Jahren, in denen ich 
im Unternehmen bin, habe ich festgestellt, wie 
sehr sich die Mitarbeiterzufriedenheit,   der Um-
gang miteinander und auch die Kundenzufrieden-
heit durch die Kooperation mit der Führungsaka-
demie Sylt verbessert haben. Im 
betriebswirtschaftlichen Ergebnis hat sich das 
ebenfalls gezeigt. Wir können also sagen: Der Re-
turn on Investment kommt! Natürlich wird das Gan-
ze kontinuierlich von mir begleitet, aber auch die 
beiden tollen Moderatoren in unserem Projekt pas-

sen mit einer guten Kommunikation, mit Nachfra-
gen selbst darauf auf, dass die besprochenen 
Maßnahmen Früchte tragen.

Wo sehen Sie sich mit Ihrem Führungskräfte-Team 
im Moment?
Wir haben wie erwähnt, vor kurzem unser Füh-
rungskräfte-Team-Treffen veranstaltet, in dem es 
um das große Thema Change-Management ging 
und darum, gemeinsam einzelne Schritte dieses 
Veränderungsprozesses, den wir bereits eingelei-
tet haben, zusammenzutragen und festzulegen. 
Klar, dass meine besondere Verantwortung darin 
besteht, darauf zu achten, dass diejenigen, die die-
se Veränderungsprozesse in ihren Abteilungen an-
stoßen und begleiten sollen, die richtigen Werk-
zeuge an die Hand bekommen.

Change ist immer eine anspruchsvolle Aufgabe.
Absolut! In der Geschäftsleitung sind wir uns darü-
ber einig, dass unsere Führungskräfte sensibilisiert 
werden sollen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, für die sie Verantwortung haben, wahrzu-
nehmen, wie die Beteiligten diesen Prozess wahr-

nehmen, aufnehmen und mitnehmen. Und natürlich 
auch umsetzen. Unser Maximalziel lautet: Wir wol-
len niemanden verlieren, wir wollen alle auf die Rei-
se zu diesen neuen Zielen mitnehmen. Uns ist be-
wußt, dass alle dadurch sehr gefordert werden. Im 
Gespräch mit unseren beiden Coaches werden wir 
weiterhin analysieren, wie uns die Führungsakade-
mie Sylt auf diesem Weg begleiten kann.

In dem Veränderungsprozess niemanden zu ver-
lieren, das ist ein schöner Gedanke und gar nicht 
selbstverständlich!
Ich nehme die Führungsmannschaft als eine An-
sammlung sehr verschiedener Charaktere wahr, 
die aber genau daraus eine große Leistungsfähig-
keit zieht. Nach dem letzten Führungskräfte-Mee-
ting war das deutlich zu sehen. Das stimmt mich 
und die Inhaberfamilie sehr positiv. Wir haben des-
halb keine Angst vor den großen Veränderungs-
prozessen, die wir eingeleitet haben. Natürlich wird 
nicht jeder aus dem großen Mitarbeiterstab Hurra 
schreien. Es werden Ängste dasein, bei einigen 
auch Ablehnung herrschen. Genau aus diesem 
Grund möchten wir den Führungsverantwortlichen 

» Unser Maximalziel lautet: 
Wir wollen niemanden 

verlieren, wir wollen alle auf 
die Reise zu diesen neuen 

Zielen mitnehmen. «

Torsten von Hacht 
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 Sicherheit – 
 auch für Ihren 
 Schlitten 

Die KÜS wünscht allen Lesern schöne Feiertage und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr 2023 – mit Sympathie und Sachverstand.

KÜS-Bundesgeschäftsstelle · Tel. +49 (0) 6872 9016-0facebook-f   TWITTER   Youtube   instagram   linkedin   xing  kues.de

sich wandelnden geschäftlichen, wirtschaftlichen 
Umfeld zu stellen, ja auch was Kräftezehrendes, 
Erschöpfendes.

Sicher, das ist so. Ich könnte in meinem Lebensal-
ter ja auch die Idee haben, mich in dem Bestehen-
den einzurichten. Dann wäre ich aber in der Positi-
on, in der ich bin, fehl am Platze. Ich habe einerseits 
die von der Geschäftsleitung berechtigterweise 
gehegte Erwartung zu erfüllen, zu erkennen, was 
zum Wohle des Unternehmens notwendig ist und 
die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten und 
zu einem guten Ende zu führen. Dazu gehört bspw. 
intelligentes Wachstum, nicht Wachstum um jeden 
Preis, klar. Das ist die eine Seite meiner Verantwor-
tung. Andererseits bin ich zwar kein Vertreter der 
Arbeitnehmer, aber dennoch haben die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter den berechtigten Wunsch 
nach sicheren Arbeitsplätzen und an mich und 
meine GL-Kollegen die Erwartung, mit unserem 
Handeln genau dafür zu sorgen. Das geht nach un-
serem Dafürhalten nicht ohne Veränderung. Wer 
das nicht will, der kann, glaube ich, nicht bestehen, 
der wird keine Zukunft in diesem Gewerbe haben.

Das ist wirklich sehr zu spüren, wie sehr Sie per-
sönlich, aber auch das Unternehmen Süverkrüp   
bereit sind für Veränderung!
Ja, das ist absolut so. Warum sollten wir aufhören 
zu lernen und uns weiterentwickeln? Wichtig ist da-
bei aber auch: Es ist ein Marathon, unser Verände-
rungsprozess. Wir sehen auch, dass wir das Tempo 
nicht immer so hoch halten dürfen, dass wir da-
durch die Führungskräfte dabei verlieren würden. 
Also muss es auch immer mal wieder Phasen ge-
ben, in denen die Verantwortlichen in Ruhe gelas-
sen werden und wir nicht mit immer neuen Aufga-
ben um die Ecke kommen.

Welchen Ausblick für die Kooperation mit der Füh-
rungsakademie können Sie geben?
Die Planungen für 2023 haben bereits begonnen. 
Wir brauchen eben je nach individueller Situation 
unterschiedliche Tools, die uns die Führungsaka-
demie glücklicherweise bieten kann.

Wenn Sie in einem Satz sagen sollten, warum Sie 
gerne mit der Führungsakademie zusammenar-
beiten, wie würde der Satz lauten?
Weil wir es lieben mit den beiden Moderatoren un-
sere Mannschaft weiter zu entwickeln, und dabei 
schätzen wir besonders die vertrauensvolle und 
sehr, sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Das Interview führte Olivier Meyer.

ganz viel mit an die Hand geben, damit sie ihrer 
Verantwortung gerecht werden können und ihre 
Teams auf bestmögliche Weise durch diesen Pro-
zess begleiten können. Da kommt die Führungs-
akademie mit ihrer Expertise wieder ins Spiel, u.a. 
mit den bereits erwähnten Coachings für die, die in 
dieser Phase Unterstützung wünschen.

Wir sprachen über die positiven Effekte für die 
Führungsmannschaft, für die Sie wiederum eine 
Verantwortung haben. Wo sehen Sie für sich per-
sönlich Vorteile durch die Arbeit mit der Führungs-
akademie?
Für uns in der Geschäftsleitung ist es sehr wichtig, 
dass wir ein Feedback bekommen – zumal ja auch 
von jemandem, der von außen kommt und dadurch 
einen neutraleren Blick hat. Ich will nicht, dass mir 
jemand mit dem Honigquast kommt, ich will auch 
keine Selbstbeweihräucherung – das hat nichts 
von bleibendem Wert. Ich will wissen, was können 
wir noch besser machen? Das bespreche ich na-
türlich auch regelmäßig mit den Inhabern und den 
anderen Führungskräften im Hause, aber sehr 
wertvoll sind eben auch die Hinweise, die ich aus 
dem Kontakt mit den Coaches der Führungsaka-
demie gewinne. Über die Zeit ist da ein wirklich per-
sönlicher Kontakt entstanden, bei dem wir auch 
Zwischenmenschliches austauschen, was ich als 
sehr positiv empfinde.

Nun hat diese dauernde Aufgabe, sich zu verän-
dern, sich den neuen Herausforderungen in einem 

Torsten von Hacht, Serviceleiter der Süverkrüp-Gruppe,  

am Haupt-Standort in Kiel

Am 18. Mai 2022 hat sich nach zwei Jahren pandemie-
bedingter Pause der Seniorenbeirat wieder zu einem 
geselligen Ausflug getroffen.

Bei herrlichem Wetter ging es auf die Sonneninsel Feh-
marn. Dort wurde nach dem Start mit einem gemeinsa-
men Mittagessen der Schmetterlingspark besucht. Der 
Tag fand nach anregenden und interessanten Gesprä-
chen seinen Ausklang bei einer gemeinsamen Kaffeeta-
fel in einem ortsansässigen Hof Café. Wir danken dem 
Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Jürgen Doose, für 
sein Engagement und seine nie endenden Ideen für 
weitere Ausflüge und den Seniorinnen und Senioren für 
ihre Teilnahme. Bei den Zusammenkünften werden von 
den Seniorinnen und Senioren immer sehr viele nette 
alte Geschichten aus jahrzehntelanger Verbandsarbeit 
weitergegeben und wir profitieren immer noch von dem 
großen Umfang des Fachwissens. Wir freuen uns auf 
das nächste Treffen 2023!

Ausflug des Seniorenbeirates 
nach Fehmarn
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Je nach Berufsgruppe hat Corona zu einem vermehrten 
Arbeiten im Homeoffice und einer damit einhergehenden 
Reduzierung der Pkw-Fahrleistung geführt. Personen z. 
B. mit handwerklichen Berufen konnten dagegen kaum 
oder nicht von zuhause aus arbeiten. Andererseits nutz-
ten viele Menschen seltener die öffentlichen Verkehrs-
mittel und legten zahlreiche (auch kurze) Strecken mit 
dem eigenen Pkw zurück. Insgesamt führte dies zu ei-
nem erneuten Rückgang der Jahresfahrleistung um ins-
gesamt 4,0%, d. h. Pkw-Halter legten 2021 im Schnitt 
13.180 Kilometer zurück, 2020 waren es noch 13.730 
Kilometer.
 
Dies hat Auswirkungen auf Schäden und Verschleiß der 
Pkw und damit auch auf das Werkstattgeschäft.

Reparaturen und Wartungen als Kerngeschäft
Die Anzahl der Reparaturarbeiten pro Pkw im Fahrzeug-
bestand lag 2021 nochmals unter dem Wert des ersten 
Corona-Jahres 2020. Auf Basis der repräsentativen Be-
fragung aller Pkw-Halter in Deutschland wurden 2021, 
wie anhand von Grafik W6 deutlich zu erkennen ist, pro 
Fahrzeug nur noch 0,41 Reparaturen durchgeführt. Der 
dort sichtbare Trend über die letzten zehn Jahre zeigt 
nach unten und hat mit 0,41 einen erneuten Tiefstand er-
reicht. Betrachtet man den Langzeittrend der vergange-
nen 20 Jahre, so hat sich dieser Wert sogar halbiert.
 
Noch deutlicher ist diese Entwicklung, wenn man die Re-
paraturen nicht pro Fahrzeug umrechnet, sondern die 
Pkw-Halter fragt, ob an ihrem Fahrzeug überhaupt eine 

Wichtig hierbei ist, dass die Zahl der freien Betriebe über 
die letzten Jahre stetig gestiegen ist, während die Ser-
vicenetze der Hersteller und Importeure weiter ausge-
dünnt wurden.

Wartungen bleiben wichtig
Im ersten Corona-Jahr 2020 konnte beobachtet werden, 
dass die Pkw-Halter in die Wartung ihrer Fahrzeuge inves-
tiert haben – und dass Sie aufgrund der gestiegenen Be-
deutung des Pkw zum kontaktfreien Transport von A nach 
B die (Sicherheits-)Relevanz von Wartungen schätzen 
gelernt haben.

Für den DAT-Report 2022 wurden die Pkw-Halter erneut 
nach ihrem Wartungsverhalten befragt (76% haben eine 
Wartungsarbeit durchführen lassen. Im Vor-Corona-Jahr 
2019 lag dieser Wert nur bei 68% [!]), anschließend wur-
den sämtliche Wartungsarbeiten addiert und auf den ein-
zelnen Pkw umgerechnet. Betrachtet man dies im Trend, 
so zeigt sich für 2021 ein leichter Rückgang von 1,05 auf 
0,98 solcher Arbeiten pro Fahrzeug. Dennoch bleibt die 
Wartung für die Menschen wichtig – besonders in Zeiten, 
in denen die Fahrzeuge länger gehalten werden, weil er-
schwinglicher Nachschub nicht oder nicht in ausreichen-
der Menge vorhanden ist. Betrachtet man die Kosten, die 
ein Pkw-Halter für Wartungsarbeiten investiert hat, so lag 
der Durchschnittspreis bei 316 Euro (brutto). 

Potenziale für Werkstätten
Die Werkstätten in Deutschland verfügen über mit 88% 
treuen Kunden über eine sehr hohe Stammkundenquote. 
Dies gilt es zu nutzen, zumal nach wie vor etwa im Falle 
eines Unfallschadens bei Vollkaskoversicherung immer 
noch erst knapp 30% aller Pkw-Halter an eine bestimmte 
Werkstatt gebunden sind. 

Reparatur durchgeführt wurde. Zu Beginn der Analysen 
des DAT-Reports im Jahr 1974 bestätigten dies noch 
86% aller Pkw-Halter. Vor 20 Jahren waren es 43%, und 
im Jahr 2021 bestätigten dies nur noch 31% der Befrag-
ten. Gründe für die gesunkenen Reparaturarbeiten sind 
neben der gesunkenen Fahrleistung mit Sicherheit auch 
zögerliche Investitionen und die Tatsache, dass die Qua-
lität der Fahrzeuge über die letzten Jahre stetig besser 
geworden ist.

Freie Betriebe gewinnen Marktanteile
Um den Begriff „Reparaturarbeiten“ für einen Endver-
braucher verständlich zu machen, wurde im Rahmen der 
Befragung grundsätzlich darauf hingewiesen, dass es 
sich hierbei um keine Unfallschäden, keine Kleinstrepa-
raturen wie z. B. Auswechseln von Lampen, Zündkerzen, 
Scheibenwischblättern handelt, und auch dass in diesen 
Bereich nicht Zubehörkäufe, der Tausch von Reifen oder 
Batterien fallen. Anschließend wurde gefragt, wer die Re-
paraturarbeiten durchgeführt hatte. Die Ergebnisse sind 
in Grafik W9 in einem Fünf-Jahres-Trend dargestellt. Die-
ser verdeutlicht, dass die freien Betriebe um über 10 Pro-
zentpunkte in den vergangenen fünf Jahren zugewan-
nen und 2021 56% erzielten. Die Markenbetriebe verloren 
im gleichen Zeitraum sechs Prozentpunkte und erreich-
ten 32% Marktanteil. Die Do-it-yourself-Anteile verharr-
ten auf einem niedrigen zweistelligen Niveau (2021: 12%, 
2017 bei 16%, 1974 lag dieser Anteil bei 28%). Dies be-
stätigt den Trend, dass solche Arbeiten für Laien immer 
weniger durchführbar sind.

Werkstätten bleiben systemrelevant
Teil IV des DAT-Reports

 1)  Räder und Reifen: 52% aller Pkw-Halter ließen ihre 
Räder in einer Werkstatt wechseln. Das sind etwas mehr 
als noch im Jahr 2019 (50%). Diese 52% verteilen sich 
auf 21% Markenbetriebe, 21% freie Betriebe und 10% 
Reifenfachbetriebe. Wer seine Räder in einer Werkstatt 
wechseln ließ, der nutzte auch mehrheitlich (55%) das 
Angebot, diese dort bis zur nächsten Saison einzulagern. 
Dies ist ein wichtiger Kontaktpunkt zwischen Werkstatt 
und Kunde. Und er bleibt wichtig, denn z. B. durch die 
steigende Zahl an Elektrofahrzeugen wächst der Bera-
tungsbedarf der Werkstätten zu diesem Thema.

 2)  Beratung zum Autokauf: Während der durchschnitt-
lichen Haltedauer von fünf bis acht Jahren ändern sich bei 
vielen Pkw-Haltern die familiären und beruflichen Um-
stände – und damit auch der Mobilitätsbedarf. Bei etwa 
10% aller Autokäufer war dies der Fall. Daher spielt der 
Handel und insbesondere die Werkstatt während der Hal-
tedauer eine wichtige Rolle als Informationsquelle für den 
nächsten Autokauf. Das ist in mehreren Befragungen für 
den DAT-Report und das DAT-Barometer auch so bestä-
tigt worden.

 3)  Unreparierte Schäden: Konkret hatten im Jahr 2021 
20% aller Pkw-Halter einen (wie auch immer gearteten) 
Schaden durch äußere Einwirkung an ihrem Pkw, aller-
dings ließen nur 11% diesen auch reparieren. 9% fuhren 
mit einem unreparierten Schaden weiter. Dieses Potenzial 
gilt es zu heben, indem die Pkw-Halter bei einem Kontakt 
mit der Werkstatt proaktiv auf diese Schäden angespro-
chen werden. Nach einem Schaden am Fahrzeug bleibt 
zwar nach wie vor bei 66% aller Pkw-Halter die Werkstatt 
der Ansprechpartner Nummer Eins, aber oftmals sind es 
Bagatellschäden, die mit Smart Repair leicht behoben 
werden können.
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Der DAT-Report ist eine 
jährliche Publikation der 
Deutschen Automobil 
Treuhand GmbH (DAT).

Wir bieten Sachverständigentätigkeit, Beratung 
und Schulungen in den Bereichen:

• Umweltschäden und Altlasten • Umwelt und Baugrund 
• Gewässer- und Immissionsschutz • Umweltmanagement 

• Arbeits- und Betriebssicherheit
Ihr regionales GZS-Partnerbüro: 

Zeus, Zentrum für Energie-, Umwelt-
 und Sicherheitstechnik GmbH

Tel. 04193.88916-0  Fax 04193.88916-30 
www.zeus-info.com 

Ihre Sachverständigenorganisation:
Gesellschaft zum Schutz von Wasser, Boden und Luft mbH
www.gzs-mbh.com, anerkannt von den zuständigen Behörden

I h re  S a c h v e r s t ä n d i g e n  i n  S a c h e n 
A b s c h e i d e r-  u n d  Ta n k p r ü f u n g e n

 4)  Kleinschäden reparieren: Zusätzlich zum Potenzial 
beim Teileumsatz (59% gaben an, sie legten Wert auf 
Original-Ersatzteile, auch wenn diese teurer seien) sind 
Kleinschäden und deren Reparatur für mehr als jeden 
zweiten Pkw-Halter von Relevanz. Immerhin bestätigten 
wie im Vorjahr 55% aller Pkw-Halter, dass sie kleine Rost-
stellen und Kratzer sofort beseitigen lassen würden. 
Pkw-Halter junger Fahrzeuge unter vier Jahren bestätig-
ten dies zu 69%, war der Pkw älter als zehn Jahre, galt 
dies noch für 44% der Pkw-Halter. Diese ersten beiden 
Aussagen bedeuten großes Potenzial für die Werkstät-
ten, die ihre Kunden gezielt auf diese Themen anspre-
chen können.

 5)  Pkw-Halter schätzen ein technisch einwandfreies 
Fahrzeug: 92% bestätigten bei der Befragung für den 
DAT-Report 2022, ihr Pkw müsse stets in einwandfreiem 
technischen Zustand sein, 89% bestätigten wieder, dass 
regelmäßige Wartung und Pflege den Wiederverkaufs-
wert erhöhen würden. Mit 65% fanden etwas weniger Be-

fragte als im Vorjahr (2020: 67%), der eigene Pkw müsse 
innen und außen gepflegt aussehen, sonst würde man 
sich nicht wohl fühlen. Hier können Werkstätten proaktiv 
mit Angeboten auf die Kunden zugehen. Nicht nur, wenn 
der Kunde in direktem Kontakt mit der Werkstatt ist, son-
dern auch durch ein Mailing. 35% der Pkw-Halter gaben 
an, sie möchten von ihrer Werkstatt mit relevanten Infor-
mationen rund ums Fahrzeug versorgt werden.

 6)  Kostenvoranschläge als wichtiger Kontaktpunkt: 
76% aller Pkw-Halter haben von einer oder mehreren 
Werkstätten vor einer Reparatur einen Kostenvoran-
schlag eingeholt, 57% vor einer anstehenden Wartungs-
arbeit. Diese Kontaktpunkte mit der Werkstatt sind von 
hoher Relevanz für einen Werkstattauftrag. Besonders 
durch die derzeit hohen Kosten sind viele Pkw-Halter 
preissensibel. Für die Werkstatt gilt hierbei, nicht der bil-
ligste Anbieter zu sein, sondern die eigene Qualität zum 
angemessenen Preis anzubieten.

Kontakt
Dr. Martin Endlein, 
 Leiter Unternehmenskommunikation
Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern
T: +49 711 4503-488 
martin.endlein@dat.de
www.dat.de 

Ausblick für 2023
Das Jahr 2021 war aus Sicht der Werkstätten ein sehr 
durchwachsenes Jahr. So waren zwar 75% aller Pkw-Hal-
ter mit ihrem Fahrzeug mindestens einmal in einer Werk-
statt, aber die reduzierte Jahresfahrleistung sorgte für 
weniger Verschleißreparaturen an den Fahrzeugen. Auch 
Unfallreparaturen wurden von Pkw-Haltern seltener be-
auftragt, und wenn, dann waren es vor allem Kleinst- und 
Kleinschäden. Für das nun zu Ende gehende Jahr 2022 
sind noch nicht alle Zahlen analysiert. Die Fahrleistung 
wird weiter gesunken sein, und viele werden ihr Geld zu-
sammenhalten und notwendige Reparaturen aufschie-
ben. Dennoch bleibt das Automobil im Flächenland 
Deutschland das wichtigste Transportmittel. Werkstätten 
bleiben systemrelevant, sie sorgen für sicheres Fahren 
auf den Straßen, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Betrieben bleiben immer Teil einer (Mobilitäts-)Lö-
sung, nie ein Teil des Problems.
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– um noch mehr Kunden zu gewinnen. Mehr Infos unter 
dekra-infoportal.de
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Der Urlaub des Arbeitnehmers verjährt 
nicht, wenn der Arbeitgeber seiner Mit-
wirkungsobliegenheit nicht nach-
kommt. Diese Entscheidung des EuGH 
zum gesetzlichen Mindesturlaub hebt 
erneut die besondere Bedeutung der 
Mitwirkungsobliegenheit des Arbeitge-
bers bei der Urlaubsgewährung hervor.

Nach diesem aktuellen Urteil verfällt der 
Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers 
nicht automatisch nach Ablauf der drei-
jährigen Verjährungsfrist. Insoweit stellt 
der EuGH im Urteil klar, dass nicht nur 
der Verfall von Urlaubsansprüchen von 
der Erfüllung der Mitwirkungsobliegen-
heit des Arbeitgebers (also der Informa-
tion des Arbeitnehmers über diese An-
sprüche) abhängig ist. Vielmehr gilt dies 
ausdrücklich auch für die Verjährung.

Sachverhalt
Dem aktuellen Urteil des Europäische 
Gerichtshof (EuGH), Urteil vom 22.Sep-
tember 2022; Az. C-120/21, lag folgen-
der Sachverhalt zugrunde:

Die klagende Arbeitnehmerin war von 
1996 bis 2017 bei der Beklagten tätig. 
Über Jahre hinweg hatte sie ihren Ur-
laub von jährlich 24 Arbeitstagen nur 
zum Teil genommen. Im März 2012 be-
scheinigte ihr die Beklagte, dass der 
Resturlaubsanspruch aus dem Jahr 
2011 und den Vorjahren Ende März 
2012 nicht verfallen wird, weil sie ihren 
Urlaub wegen des hohen Arbeitsanfalls 
nicht antreten konnte. In der Folge sum-
mierten sich die offenen Urlaubstage 

Wann Urlaubsansprüche nicht verjähren
Wichtiges Arbeitsrechts-Urteil des Europäischen Gerichtshofs

auf über 100 Tage, deren Abgeltung die 
Klägerin nach ihrem Ausscheiden aus 
dem Arbeitsverhältnis im Jahr 2017 be-
gehrte. Im gesamten Zeitraum hatte die 
beklagte Arbeitgeberin die Klägerin we-
der zur Inanspruchnahme des Urlaubs 
aufgefordert noch auf den Verfall des 
nicht beantragten Urlaubs hingewiesen. 
Da die beklagte Arbeitgeberin die Zah-
lung einer Urlaubsabgeltung mit dem 
Hinweis auf die Anspruchsverjährung 
verweigerte, beschritt die klagende Ar-
beitnehmerin den Klageweg bis vor das 
Bundesarbeitsgericht (BAG-Beschluss 
vom 29. September 2020, Az. 9 AZR 
266/20 (A)), welches sich im Wege des 
Vorabentscheidungsverfahrens an den 
EuGH gewandt hatte.

Begründung
Der EuGH hat entschieden, dass sich ein 
Arbeitgeber nicht auf die Verjährung 
des Urlaubsanspruchs berufen kann, 
wenn er zuvor seiner urlaubsrechtlichen 
Hinweis- und Mitwirkungspflichten ge-
genüber dem Arbeitnehmer nicht nach-
gekommen ist.

Es obliege dem Arbeitgeber, den Arbeit-
nehmer konkret auf die drohende Ver-
jährung des Urlaubsanspruchs hinzu-
weisen und zur Inanspruchnahme des 
Urlaubs aufzufordern. Die Aufgabe zur 
tatsächlichen Wahrnehmung des An-
spruchs auf bezahlten Jahresurlaub 
könne nicht vollständig auf den Arbeit-
nehmer verlagert werden. Denn der Ar-
beitnehmer gelte als die schwächere 
Partei des Arbeitsvertrages. Während 

dessen würde der Arbeitgeber damit 
eine Möglichkeit erhalten, sich seiner ei-
genen Pflichten unter Berufung auf ei-
nen fehlenden Antrag des Arbeitneh-
mers auf bezahlten Urlaub zu entziehen.

Entsprechend könne der Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub am Ende eines 
Bezugszeitraums oder eines Übertra-
gungszeitraums nur unter der Voraus-
setzung verloren gehen, dass der be-
treffende Arbeitnehmer tatsächlich die 
Möglichkeit hatte, diesen Anspruch 
rechtzeitig auszuüben. Die Berufung 
auf die Verjährung der Urlaubsansprü-
che ohne gleichzeitige Ermöglichung 
der Urlaubsansprüche durch den Ar-
beitgeber, würde zudem dem eigentli-
chen von Art. 31 Abs. 2 der EU-Grund-
rechts-Charta verfolgten Zweck des 
Gesundheitsschutzes des Arbeitneh-
mers zuwiderlaufen.
Zwar könne der Arbeitgeber ein berech-
tigtes Interesse an der Verhinderung 
einer Konfrontation mit solchen Urlaub-
santrägen haben, deren Anspruch 
schon länger als drei Jahre vor der An-
tragstellung entstanden ist. Das gleiche 
gelte für die mögliche finanzielle Vergü-
tung für diesen nicht genommenen 
Jahresurlaub. Ein derartiges Interesse 
sei jedoch dann nicht mehr berechtigt, 
wenn sich der Arbeitgeber nur dadurch 
solchen Urlaubsanträgen entziehen 
kann, indem er den Arbeitnehmer nicht 
in die Lage versetzt den Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub tatsächlich 
wahrzunehmen. Daraus dürfe er zulas-
ten des Arbeitnehmers keinen Nutzen 
ziehen.

Fazit
Mit dem vorliegenden Urteil unter-
streicht der EuGH erneut die besondere 
Bedeutung der Mitwirkungsobliegen-
heit des Arbeitgebers bei der Urlaubs-
gewährung. Damit ist klar, dass nicht 
nur der Verfall von Urlaubsansprüchen 
von der Erfüllung der Mitwirkungsoblie-
genheit des Arbeitgebers (also der In-

formation des Arbeitnehmers über die-
se Ansprüche) abhängig ist. Vielmehr 
gilt dies nach dem EuGH ausdrücklich 
auch für die Verjährung.

Mitwirkungsobliegenheit des Arbeitge-
bers und Musterformulierung
a)
Die rechtzeitig vor dem Ende des Ur-
laubsjahres (bzw. Übertragungs- oder 
Beschäftigungsende) zu erteilende Auf-
forderung zur Urlaubsnahme muss da-
bei folgendes beinhalten: 
ï In der idealerweise schriftlichen Infor-
mation hat der Arbeitgeber den Be-
schäftigten nachweislich rechtzeitig zur 
Urlaubsnahme aufzufordern und gleich-
zeitig darauf hinzuweisen, dass es dem 
Beschäftigten auch tatsächlich möglich 
ist, den Urlaub zu nehmen. Ebenso ist in 
dem Schreiben auf die sonst drohenden 
Konsequenzen des Verfalls der Ur-
laubsansprüche bzw. der Urlaubsabgel-
tung hinzuweisen. 

ï Für die Aufforderung zur Urlaubsinan-
spruchnahme ist zwar keine Schriftform 
vorgesehen und somit auch ein mündli-
cher Hinweis bzw. ein Hinweis in Text-
form z.B. durch E-Mail möglich. Im  
Hinblick auf einen ggf. notwendigen be-
weissicheren Zugang des Schreibens 
ist jedoch die Schriftform zu bevorzu-
gen. Eine Angabe der Resturlaubstage 
in der Vergütungsabrechnung genügt 
nicht!

b)
Ihr Urlaubsanspruch: Aufforderung zur 
Urlaubsnahme 

„Sehr geehrte/r ..., 
wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass 
Sie im laufenden Urlaubsjahr noch nicht 
alle Urlaubstage genommen bzw. bean-
tragt haben. Sie haben – Stand … (Da-
tum) – noch … Tage Urlaub, die Sie bis 
zum … (Datum) nehmen können. Wir 
fordern Sie hiermit zur Urlaubsnahme 

Ihrer Ihnen noch zustehenden Urlaubs-
tage auf und weisen Sie darauf hin, dass 
eine Urlaubsnahme aus unserer Sicht 
nach Absprache mit Ihrem Vorgesetz-
ten möglich ist. 

Sollten Sie Ihren Urlaub bis zum 31.12…. 
nicht nehmen, werden die nicht genom-
menen Urlaubsansprüche mit dem 
31.12…. verfallen. Sollte Ihnen die Ur-
laubsnahme z.B. aufgrund Arbeitsunfä-
higkeit bis 31.12…. nicht möglich sein, 
so können Sie die deswegen verbliebe-
nen Urlaubstage ins Folgejahr übertra-
gen. In diesem Fall ist eine Urlaubsnah-
me bis 31.03…. möglich. Wir räumen 
Ihnen auch in diesem Fall die Möglich-
keit der Urlaubsnahme ein und fordern 
Sie für diesen Fall hiermit auf, die über-
tragenen Urlaubstage bis 31.03…. zu 
nehmen. Ansonsten werden diese Ur-
laubsansprüche mit dem 31.03.… ver-
fallen.
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Zugang einer Willenserklärung per E-Mail
BGH urteilt in umstrittener Rechtsfrage

Wird eine Willenserklärung in Abwesen-
heit des Erklärungsempfängers abge-
geben, wird sie in dem Zeitpunkt wirk-
sam, in welchem sie dem Empfänger 
zugeht (§ 130 Abs. 1 BGB). Nach ständi-
ger BGH-Rechtsprechung ist das dann 
der Fall, wenn die Willenserklärung so in 
den Bereich des Erklärungsempfängers 
gelangt ist, dass dieser unter normalen 
Verhältnissen die Möglichkeit hat, vom 
Inhalt der Erklärung Kenntnis zu neh-
men. Der Zeitpunkt des Zugangs einer 
Willenserklärung kann im Einzelfall aus 
vielerlei Gründen bedeutsam sein, z.B. 
wenn es um die Einhaltung von Fristen 
geht oder – wie im vorliegenden Fall – 
weil Willenserklärungen nicht wirksam 
werden, wenn dem Erklärungsempfän-
ger vorher oder zeitgleich ein Widerruf 
des Absenders zugeht.

In seinem Urteil vom 6. Oktober 2022 
(Az. VII ZR 895/21) hat der BGH nun 
erstmals die umstrittene Rechtsfrage 
entschieden, wann dem Erklärungs-
empfänger eine per E-Mail versandte 
Willenserklärung zugeht. Allerdings be-
zieht sich die Entscheidung ausdrück-
lich nur auf den unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr und der Fall betrifft eine 
andere Branche.
 
1.
Die Parteien eines Werkvertrages (bei-
des Unternehmer) stritten um die Zah-
lung des restlichen Werklohns, nach-
dem der Besteller einen Teil der in der 
Schlussrechnung ausgewiesenen 
Nachtragspositionen nicht beglichen 
hatte. Später erklärte sich der Besteller 
jedoch zur Zahlung der vom Auftrag-
nehmer geforderten Summe unter dem 
Vorbehalt bereit, dass damit die Angele-
genheit erledigt sei. Per E-Mail vom 
14.12.2018, 9:19 Uhr, erklärte der Auf-
tragnehmer sein Einverständnis und 
bestätigte dem Besteller, dass er keine 
weiteren Forderungen erheben werde. 
Nur 37 Minuten später wurde der Be-

steller per E-Mail seitens des Auftrag-
nehmers darüber informiert, dass eine 
abschließende Prüfung der Forde-
rungshöhe noch nicht erfolgt sei und 
die E-Mail von 9:19 Uhr daher unberück-
sichtigt bleiben müsse. Es könne noch 
nicht bestätigt werden, dass mit Zah-
lung des geforderten Betrages keine 
weiteren Forderungen mehr erhoben 
werden würden. Nachdem der Besteller 
3 Tage später eine neue, nach oben kor-
rigierter Schlussrechnung erhielt, über-
wies er dem Auftragnehmer 4 Tage spä-
ter, am 21.12.2018, nur den ursprünglich 
geforderten Betrag. Mit der Klage 
machte der Auftragnehmer den Diffe-
renzbetrag geltend.

2. 
Der BGH sprach dem Auftragnehmer 
den Differenzbetrag nicht zu, weil dem 
Auftragnehmer der geltend gemachte 
Restwerklohnanspruch nicht zustand.
Der BGH entschied, dass mit der am 
21.12.2018 vom Besteller vorgenom-
menen Zahlung zwischen den Parteien 
ein Vergleich mit dem Inhalt zustande 
gekommen war, dass damit weitere For-
derungen des Auftragnehmers erlo-
schen sind. Der BGH wertete die am 
14.12.2018, 9:19 Uhr, seitens des Auf-
tragnehmers versandte E-Mail als wirk-
sames Angebot auf Abschluss eines 

Vergleichs. Weil Gegenstand des Ange-
bots der Abschluss eines Vertrags war 
(in diesem Falle eines Vergleichs) und 
der Antragsteller die Gebundenheit 
nicht ausgeschlossen hatte, war der 
Antragsteller an das Angebot gebun-
den und konnte es nicht einfach wider-
rufen.

Dieses Angebot ist dem Besteller am 
14.12.2018 um 9:19 Uhr zugegangen. 
Hiervon ging der BGH aus, weil die E-
Mail vorliegend im unternehmerischen 
Geschäftsverkehr versandt und dem 
Empfänger innerhalb der üblichen Ge-
schäftszeiten auf dessen Mailserver ab-
rufbereit zur Verfügung gestellt worden 
war. Der von einem Empfänger genutzte 
Mailserver ist jedenfalls dann, wenn er 
durch Veröffentlichung seiner E-Mail-
Adresse oder sonstige Erklärungen im 
Geschäftsverkehr zum Ausdruck bringt, 
Rechtsgeschäfte mittels elektronischer 
Erklärungen in Form von E-Mails abzu-
schließen, als sein Machtbereich anzu-
sehen, in dem ihm Willenserklärungen 
in elektronischer Form zugehen kön-
nen. Sobald der Empfänger über den 
Eingang der E-Mail unterrichtet wird, ist 
er in der Lage, die E-Mail-Nachricht ab-
zurufen und auf seinem Endgerät anzei-
gen zu lassen. Damit gelangt sie derart 
in den Machtbereich des Empfängers, 

dass er sie unter gewöhnlichen Um-
ständen zur Kenntnis nehmen kann. 
Dass die E-Mail auch tatsächlich abge-
rufen und zur Kenntnis genommen wird, 
ist für den Zugang nicht erforderlich.

Das Angebot hat der Besteller durch 
Zahlung des geforderten Betrages, mit 
dem er seinen Annahmewillen zum 
Ausdruck brachte, auch wirksam (kon-
kludent) angenommen. Zum einen des-
halb, weil der per E-Mail vom 14.12.2018, 
9:56 Uhr, erklärte Widerruf des Ver-
gleichsangebots seitens des Auftrag-
nehmers verspätet war. Da dem Emp-
fänger das Vergleichsangebot am 
14.12.2018 um 9:19 Uhr, und damit in-
nerhalb üblicher Geschäftszeiten wirk-
sam zugegangen war, konnte der Auf-
tragnehmer dieses um 9:56 Uhr nicht 
mehr wirksam widerrufen.

Zum anderen erfolgte die Annahme des 
Angebots mittels Zahlung des ur-

sprünglich geforderten Restbetrages 
auch rechtzeitig. Bestimmt der Absen-
der des Angebots keine Annahmefrist, 
darf der Empfänger das Angebot bis zu 
dem Zeitpunkt annehmen, in welchem 
der Absender den Eingang der Antwort 
unter regelmäßigen Umständen erwar-
ten darf. Im vorliegenden Fall war das 
Berufungsgericht nach Ansicht des 
BGH rechtsfehlerfrei von einer zweiwö-
chigen Annahmefrist ausgegangen, so 
dass die binnen sieben Tagen erfolgte 
Zahlung des Bestellers rechtzeitig er-
folgt war.

3.
Für im unternehmerischen Geschäfts-
verkehr versandte E-Mails gilt damit 
nunmehr:         Geht bei einem Unterneh-
mer innerhalb der üblichen Geschäfts-
zeiten auf dessen Mailserver eine abruf-
bereite E-Mail von einem anderen 
Unternehmer ein, ist sie ihm in diesem 
Zeitpunkt zugegangen.

Handelt es sich bei der per E-Mail ver-
sandten Willenserklärung um ein Ange-
bot auf Abschluss eines Vertrages, 
kann der Absender sie wirksam erst 
dann widerrufen, wenn der Empfänger 
das Angebot entweder nicht innerhalb 
der vom Absender gesetzten Annah-
mefrist oder innerhalb des Zeitraums 
angenommen hat, in dem der Absender 
den Eingang einer Antwort regelmäßig 
erwarten darf. Das gilt auch dann, wenn 
der Absender das dem Empfänger zu-
gegangene Angebot widerrufen hat, be-
vor der Empfänger von dem Angebot 
tatsächlich Kenntnis erlangt hat.

Nicht entschieden hat der BGH die Fra-
ge, in welchem Zeitpunkt eine per E-Mail 
versandte Willenserklärung zugeht, 
wenn es sich bei dem Absender oder 
Empfänger um einen Verbraucher han-
delt. 
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Zur Vermeidung von Gesundheitsge-
fahren beim Umgang mit Diisocyanaten 
können ab dem 24.08.2023 neue Ver-
pflichtungen auf die Arbeitgeber von 
Kfz-Werkstätten beim Umgang mit Ge-
fahrstoffen, die Diisocyanate enthalten, 
zukommen. Für sämtliches Personal in 
Kfz-Werkstätten kann Schulungsbedarf 
erforderlich werden.

Das ist dann gesetzlich vorgeschrieben, 
wenn das Personal Umgang mit Gefahr-
stoffen hat, in denen Konzentrationen 
an Diisocyanaten von mindestens 0,1 
Gew.-% enthalten sind. Hiermit soll über 
die gesetzlichen Verpflichtungen für 
Kfz-Betriebe informiert und praxistaug-
liche Empfehlungen gegeben werden.

In Kfz-Betrieben werden Polyurethan-
(PU)Gefahrstoffe, die Diisocyanate ent-
halten können, regelmäßig verarbeitet 
(u. a. in PU-Lacken, PU-Klebstoffen und 
PU-Karosserieschäumen). Sie sind da-
für bekannt, dass sie chronische Atem-
wegserkrankungen auslösen können. 
Darüber hinaus werden bestimmte Dii-
socyanate als krebsverdächtig einge-

Umgang mit Gefahrstoffen,  
              die Diisocyanate enthalten
Schulungsbedarf für Lacke, Klebstoffe, Schäume

stuft (u. a. Diphenylmethandiisocyana-
te). Da es derzeit wenige Alternativen zu 
Diisocyanaten gibt, wurde von der Euro-
päische Kommission kein Stoffverbots-
verfahren verhängt. Dennoch hat die 
Europäische Kommission zur Vermei-
dung von Gesundheitsgefahren mit der 
Verordnung (EU) 2020/1149 den An-
hang XVII der Europäischen Chemikali-
enverordnung zur Registrierung, Be-
wertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH-Verordnung) 
geändert, so dass ab dem 24.08.2023 
Diisocyanate weder als Stoff noch als 
Bestandteil in anderen Stoffen oder Ge-
mischen industriell oder gewerblich ver-
wendet werden dürfen, es sei denn,
 die Konzentration von Diisocyanaten 
einzeln (in Stoffen) und in Kombination 
(in Gemischen) beträgt weniger als 0,1 
Gewichtsprozent (Gew.-%) oder

 der Arbeitgeber stellt sicher, dass in-
dustrielle oder gewerbliche Anwender 
vor der Verwendung des/der Stoffe(s) 
oder Gemische(s) erfolgreich eine 
Schulung zur sicheren Verwendung von 
Diisocyanaten abgeschlossen haben.

Das bedeutet für Kfz-Betriebe, dass 
spätestens ab dem 24.08.2023 sämtli-
ches Personal in Werkstätten, das Um-
gang mit Gefahrstoffen hat, in denen 
Konzentrationen an Diisocyanaten von 
mindestens 0,1 Gew.-% enthalten sind, 
geschult sein muss.

Die Schulungen, die auch online erfol-
gen können, sind in Abhängigkeit von 
der jeweiligen Verwendung in den Kfz-
Betrieben zu absolvieren. Dazu wurden 
in der REACH-Verordnung die Mindest-
anforderungen an Schulungen in 3 Aus-
bildungsstufen definiert: die Grundaus-
bildung (Stufe I), die Mittelstufe (Stufe II) 
und die Aufbauausbildung (Stufe III). 
Diese Schulungen zur sicheren Verwen-
dung und Handhabung von Diisocyana-
ten werden unter https://safeusediiso-
cyanates.eu/de/ auch in deutscher 
Sprache angeboten. Die gegebenenfalls 
erforderlichen Schulungen müssen 
vom Arbeitgeber verwendungsabhän-
gig im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung ausgewählt werden. Eine hilfrei-
che Matrix unter http://www.alipa.org/
wp-content/uploads/2022/10/Trai-
ning-Modules_Tasks_Matr ix _Okto-
ber-2022_DE. pdf unterstützt bei der 
Auswahl der Schulungen. Typische 
Schulungen, die für Kfz-Betriebe erfor-
derlich werden können, sind u. a. Schu-
lungen mit den folgenden Titeln:
004 Risiken bei der Handhabung von 
offenen Mixturen bei Umgebungstem-
peratur
011 Sprühen außerhalb einer belüfteten 
Kabine, Handhabung offener Gemische, 
Reinigung und Abfall
020 Beschichtungen durch Pinsel oder 
Rolle, Handhabung offene Gemische, 
Reinigung und Abfall
022 Beschichtungen durch Pinsel oder 
Rolle, Reinigung und Abfall
035 Sprühen außerhalb einer belüfte-
ten Kabine, Reinigung und Abfall

048 Klebstoffe, Dichtstoffe und 
Schaumstoffe, die direkt aus kleinen 
Verpackungen bei Umgebungstempe-
ratur aufgetragen werden

Mindestens alle fünf Jahre ist eine Auf-
frischung der Schulungen erforderlich. 
Arbeitgeber sind zudem verpflichtet, 
Aufzeichnungen über die durchgeführ-
ten Schulungen zu führen.

Welche Vorgehensweise empfiehlt der 
ZDK für Kfz-Betriebe?
Der ZDK empfiehlt grundsätzlich die 
Umsetzung der folgenden Schritte für 
den Umgang mit Gefahrstoffen, die Dii-
socyanate enthalten:

Erfassung aller eingesetzten Gefahr-
stoffe, die Diisocyanate mit mindestens 
0,1 Gew.-% enthalten. Für Kfz-Werkstät-
ten gestaltet sich die Erfassung der ein-
gesetzten Gefahrstoffe vergleichsweise 
einfach, da Hersteller/Lieferanten seit 
dem 24.02.2022 Diisocyanate als Stof-
fe oder als Bestandteil in anderen Stof-
fen/Gemischen für die industrielle und 
gewerbliche Verwendung ab 0,1 Gew.-% 
nur noch in den Verkehr bringen dürfen, 
wenn sie sicherstellen, dass die Abneh-
mer einerseits von den Schulungsan-
forderungen Kenntnis erlangt haben. 
Andererseits, wenn auf der Verpa-
ckung/dem Etikett des jeweiligen Ge-

fahrstoffs der Hinweis "Ab dem 24. Au-
gust 2023 muss vor der industriellen 
und gewerblichen Anwendung eine an-
gemessene Schulung erfolgen" ange-
bracht ist. Dies bedeutet, dass u. a. mit 
den Angaben auf einem aktuellen Eti-
kett des jeweiligen Produktes oder im 
aktuellen Sicherheitsdatenblatt (SDB) 
vergleichsweise einfach festgestellt 
werden kann, ob bei der Verwendung 
bestimmter Gefahrstoffe ab dem 
24.08.2023 Schulungsbedarf besteht.

Sofern die vorliegenden Informationen 
(u. a. SDB) nicht aktuell sind, kann auch 
durch Recherche auf den Internetseiten 
der Hersteller/Lieferanten oder Befra-
gung der Hersteller/Lieferanten des 
Produktes festgestellt werden, ob bei 
der bei der Verwendung bestimmter Ge-
fahrstoffe ab dem 24.08.2023 Schu-
lungsbedarf besteht.

Regelmäßige (z. B. jährliche) Überprü-
fung, ob die weitere Verwendung von 
Gefahrstoffen, die Diisocyanate mit 
mindestens 0,1 Gew.-% enthalten, 
(noch) erforderlich ist.

Regelmäßige (z. B. jährliche) Prüfung, 
ob die eingesetzten Gefahrstoffe mit 
mindestens 0,1 Gew.-% Diisocyanate 
(spätestens ab dem 24.08.2023) er-
setzt werden können durch Gefahrstof-
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fe, die weniger als 0,1 Gew.-% Diisocya-
nate enthalten und vergleichbare 
Produkteigenschaften haben  (z. B. lö-
sungsmittelfreie PUR-Hybrid-Scheiben-
kleber ohne Isoycyanate).

Den gegebenenfalls erforderlichen 
Schulungsbedarf im Rahmen der Fort-
schreibung der Gefährdungsbeurtei-
lung ermitteln und rechtzeitige Planung 
und Umsetzung der Schulungen. Nach 
Abschluss der Schulungen erfolgt eine 
Wirksamkeitsprüfung im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung.

Ergänzung und Aktualisierung des wei-
teren Gefahrstoffmanagements (u. a. 
Gefahrstoffverzeichnis, Betriebsanwei-
sungen erstellen/ergänzen und Unter-
weisungen durchführen). Die oben er-
wähnten Schulungen entbinden nicht 
von der rechtlich erforderlichen Unter-
weisungspflicht des Arbeitgebers (nach 
§ 14 GefStoffV).

Für weitere Fragen stehen den Mit-
gliedsbetrieben der Technische Berater 
des Landesverbandes, Michael Kahl, 
und Dagmar Zölitz, als Fachkraft für Ar-
beitssicherheit unter: 0431 5 333 10 zur 
Verfügung.

Eine Vermeidung von Gesundheitsgefahren ist nicht nur im Sinne des Gesetzgebers,  

der Schutz des Personals sollte auch jedem Arbeitgeber wirklich am Herzen liegen
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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 der 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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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
Öffentlichkeitsarbeit, Betriebswirtschaftliche Beratung

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

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

Birgit Hamann
Recht, Tarife, Tankstellen, Schiedstelle

Kontaktdaten  hamann@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10, 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
Verwaltung Schiedsstelle für Gebrauchtwagen-Streitigkeiten 

Kontaktdaten  bruegmann@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 116, Fax 0431 5 333 1816

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 0431 5 333 1811
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Technik, Sicherheit, Umwelt   Mitgliederbetreuung- und kommunikation // 
Rundschreiben //Organisation von Seminaren und Veranstaltungen //
Organisation von Ausschusssitzungen //Terminkoordination / Verwaltung 
Außendienst // Rechnungslegung // Verwaltung Geschäftsstelle Innung 
Kiel-Neumünster

Sandra Saborrosch
Assistenz Technik, Sicherheit, Umwelt

Michael Kahl
Technik, Sicherheit, Umwelt

Hoheitliche Aufgaben Administration Abgasuntersuchung (AU), Sicherheitsprüfung 
//(SP), Gasanlagenuntersuchung (GAP) und Prüfstützpunkte (PSP) //Technischer 
Leiter Schleswig-Holstein DIN ISO IEC 17020 // Betriebsberatung Existenzgründung 
//Effektivitätsbetrachtung in der Werkstatt //Beratung Elektromobilität/ Ladein 
frastruktur //Prozessplanung/-optimierung //Bauberatung //Service im Wandel 
der Digitalisierung //Konzeption von Seminaren im Bereich Technik // Betreuung 
technischer Ausschüsse Prüftätigkeiten // Sachkundeprüfung Vergabe Zusatzzei-
chen „Fachbetrieb für historische Fahrzeuge“ 
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

Michael Leffler
Technik, Sicherheit, Umwelt (Außendienst)

Prüftätigkeiten  Stückprüfung und Kalibrierung Scheinwerfereinstell- und Prüfsys-
tem nach DIN ISO 17025 // Kalibrierung von Abgasmessgeräten nach DIN ISO 17025 
// Auditor im QM System DIN ISO IEC 17020 // Überprüfung der Prüfstützpunkte //
Sachkundeschulung Eigenüberwacher Ölabscheider // Fachliche Betreuung der 
Mitglieder im Bereich Ölabscheider // Überprüfung hoheitlich anerkannter Betriebe 
//AU – AUK – SP – GAP – Altauto // Auditor DIN ISO IEC 17020

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

Florian Beitz
Technik, Sicherheit, Umwelt (Außendienst)

Prüftätigkeiten Stückprüfung und Kalibrierung Scheinwerfereinstell- und Prüfsys-
tem nach DIN ISO 17025 // Kalibrierung von Abgasmessgeräten nach DIN ISO 17025 
// Überprüfung hoheitlich anerkannter Betriebe // AU – AUK – SP – GAP – Altauto 
// Auditor DIN ISO IEC 17020 // Überprüfung der Prüfstützpunkte

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

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

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 5 333 179

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

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

Referenzen und Produktbeispiele unter
www.kielmedien.de

Hannes Gorrissen
Kamera & Postproduktion

Kontakt über Frederike Loff  loff@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 125 

Eva Biederbeck
Fotografie

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

Kontakt über Frederike Loff  loff@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 125 
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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

Manja Jürgens
Auszubildende Technik, Sicherheit, Umwelt

Posteingang / -ausgang // Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen
Vertretung der Innung-Kiel-Neumünster // Koordination Prüfmittelservice //
Rechnungslegung // Dokumentenmanagement AÜK

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

Gestaltung Verbandsmedien  Verbandsjournal kfz-sh.de //
Broschüren  // Flyer // Sonderveröffentlichungen //
Geschäftspapiere

Dörte Tilger
Gestaltung

Kontakt über Frederike Loff  loff@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 125;  

                doerte.tilger@googlemail.com

NÜRNBERGER VERSICHERUNG
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe  
Landesverband SH
Faluner Weg 28, 24109 Kiel

Torsten Scharf
Tel. 0431.53331-46
Fax 0431.5333179
Mail Torsten.Scharf@   
nuernberger-automobil.de

Markus Claßen
Tel. 04101.8190240
mobil 0172.7575460
Mail Markus.Classen@
nuernberger-automobil.de

Torsten Scharf Markus Claßen



Preise gültig bis 31.01.2023. zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten.

Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Sie noch technische Fragen?  
Dann rufen Sie einfach Dirk Trojahn unter Tel. (0 40) 2 37 21-630 an.
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2-Säulen-Hebebühne Fox 6000 FA
Mit Flexarmen für Pkw, Transporter, Wohnmobile.

Technische Daten:
Tragfähigkeit 6.000 kg

Hubhöhe 1.975 mm

Hub-/Senkzeit 55/55 sec

Motorleistung 3,0 kW

Gesamtbreite/-höhe 3.920 mm

Gesamthöhe 4.800 mm

Durchfahrbreite 2.500 mm

Tragarm-Auszug 200 - 1.900 mm

Unterschwenkhöhe 110 mm

Elektroanschluss 400/50 V/Hz

Farbton RAL 7016

TÜV Zertifikat ja

- Maximale Flexibilität durch Flexarme

- Wartungsarm und wirtschaftlich

- Verbindungsfrei am Boden, somit auch für 

den Batterietausch an E-Fahrzeugen geeignet
 € 8.980,00
 JM-Nr. 674 02 57

Finanzierung:
12 Monate  763,30 mtl.
24 Monate  389,13 mtl.
48 Monate  202,05 mtl.

Scannen und  
Produktvideo anschauen

Optionale  
Säulenverlängerung  
für Wohnmobile  
mit Dachaufbauten

Elektromagnetische
Klinke für absolute Sicherheit

Gleichlaufseile 
für einfachen 
Höhenausgleich

Abschaltleiste gegen mögliche 
Beschädigungen am Fahrzeugdach

Quertraverse für Gleichlaufseile 
mit säulenstützender Wirkung

Teleskopierbare
Tragteller

Flexarme für sämtlich mög-
liche Aufnahmeverhältnisse

Steuereinheit mit integrierter Steckdose 
und feiner Direktabsenkung

Verschleißarmer elektrohydraulischer 
Antrieb

Variable Bauhöhe von 4.500-4.800 mm

Optionale
Tragteller-Erhöhung

Zusätzliches Gelenk im Flexarm sorgt für  
das Erreichen sämtlicher Aufnahmepunk-
te (vom kleinen Elektrofahrzeug bis zum 
Wohnmobil)

Teleskopierbare
Tragteller


