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ten. Dazu zieht er sie abwechselnd mit 
Hilfe aufgeklebter blass rosa Gummipfrop-
fen, sogenannten Zugadaptern, nach au-
ßen und klopft sie dann mit dem Teflon-
dorn wieder ein kleines Stück zurück. So 
lange, bis von der Delle nichts mehr zu 
sehen ist – oder die Prüfungszeit abgelau-
fen ist. Denn Wegert bessert anders als 
sonst keine echten Hagelschäden aus. Die 
Dellen in dem schwarzen Seat kommen 
von einer speziellen „Dellen-Maschine“ 

Mit einem Hammer, auf dem ein Gum-
mikopf sitzt, klopft er nun einige Male fast 
zärtlich auf den Dorn. Dann legt er die 
Stirn in Falten und begutachtet den Effekt. 
Nach fast 20 Minuten Arbeit ist er endlich 
am Ziel: Die Delle ist endgültig ver-
schwunden. Wegert nimmt ein Tuch, po-
liert den Lack und widmet sich dann mit 
konzentriertem Blick ein paar Zentimeter 
weiter der nächsten Delle. Auch diese Del-
le wird er jetzt rund 20 Minuten bearbei-
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Seit einem Jahr gibt es bei Dekra ein Qualitätssiegel für Dellentechniker. Wer es bekommen will, muss sich 

prüfen lassen. Dabei wird rigoros ausgesiebt. AUTOHAUS war dabei.

F
ast berührt Danilo Wegert mit sei-
nen Wangen den Dachholm des 
schwarzen Seat Leon vor ihm. Die 

Augen des selbstständigen Dellentechni-
kers sind einen Meter weiter auf eine 
scheinbar willkürliche Stelle im Blech ge-
richtet. Dort befindet sich – nur noch aus 
Wegerts Blickwinkel sichtbar – der letzte 
Rest einer fünf Zentimeter großen Delle. 
Mit ausgestrecktem Arm hält Wegert 
 einen kleinen, an Tafelkreide erinnernden 
Teflondorn auf die Stelle. Der Kopf ver-
harrt dabei an seiner Anfangsposition, 
was ihn zu einer akrobatisch anmutenden 
Verrenkung zwingt. 

KURZFASSUNG

1.600 Euro kostet die Teilnahme an der Prü-

fung. Sie besteht aus einem Theorie- und 

einem Praxisteil. Diese wiederum sind in 

verschiedene Bereiche unterteilt. Wer in 

 einem weniger als 70 Prozent der Anforde-

rungen erfüllt, ist durchgefallen. Wer be-

steht, erhält als Nachweis ein fünf Jahre 

gültiges Zertifikat sowie eine Ausweiskarte.

Vorher (l.) und nachher (r.) : Vor allem am Dachholm sind Dellen sehr schwer zu beseitigen. Nur  

erfahrene Dellentechniker schaffen es wie hier, die Delle zu beseitigen, ohne dass Spuren bleiben.

Danilo Wegert stellt sich der  Prüfung zum „Dekra Geprüften Dellentechniker“
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und es kostet rund 1.600 Euro, sie beseiti-
gen zu dürfen. 

Zusammen mit vier Kollegen versucht 
Wegert an diesem Tag, den Titel „Dekra 
Geprüfter Dellentechniker“ zu erhalten. 
Seit vergangenem Jahr erst gibt es das 
 Siegel. Es soll Autohäusern, Werkstätten, 
Versicherern und Schadensteuerern 
schnell und unkompliziert zeigen, ob ein 
Dellentechniker etwas von seinem Hand-
werk versteht und die Qualität seiner Re-
paraturen stimmt. „Da Dellentechniker 
keine geschützte Berufsbezeichnung ist, 
gibt es in der Branche große Qualitätsun-
terschiede. Mit unserem Siegel wollen wir 
nun die Spreu vom Weizen trennen“, er-
klärt Manfred Klauss, Fachgebietsverant-
wortlicher für Schadengutachten bei der 
Dekra Automobil GmbH.

Zweiteilige Prüfung
Die ganztägige Prüfung am Dekra Wei-
terbildungszentrum in Altensteig im 
Schwarzwald hat es daher in sich: Um 
überhaupt antreten zu dürfen, müssen die 
Teilnehmer zuerst einen Nachweis über 
die Befähigung zum Umgang mit pyrotech-
nischen Einrichtungen in Kfz (Stichwort 
Airbag) sowie eine Unterweisung im Um-
gang mit Hochvoltsystemen im Kfz vor-
weisen. Die eigentliche Prüfung ist dann 
zweigeteilt. Den Auftakt bildet ein Theorie-
teil, bei dem die Teilnehmer unter Beweis 
stellen müssen, dass sie über die fachlichen 
Grundlagen ihres Handwerks Bescheid 
wissen. Dazu müssen sie 40 Fragen zu den 
Themenbereichen Materialkunde, Kalku-
lation, Arbeits- und Umweltschutz, Del-
lentechnik und Recht beantworten. Hinzu 
kommt eine Kalkulationsaufgabe, in der 
sie für einen fiktiven Hagelschaden be-
rechnen müssen, wie lange die Reparatur 
dauern würde und welche Kosten dafür 
anfallen.

Danach folgt der Praxisteil. Dort müs-
sen die Prüflinge an drei Stationen in 
 jeweils einer Stunde mehrere für die 
 Teilnehmer eigens ins Blech geschlagene 
Dellen beseitigen. Diese sind nicht nur auf 
dem Dachrahmen, sondern auch an den 
Türen sowie auf einer Alu-Motorhaube 
und alles andere als einfach zu reparieren: 
Viele befinden sich direkt auf Kanten oder 
haben eine V-Form. „Unsere Anforderun-
gen sind extrem hoch. Wir haben hier 
Schäden, die im Alltag nur selten vorkom-
men und schwer zu beheben sind. Nur 
absolute Profis schaffen das“, sagt Klauss. 
Er ist einer von insgesamt vier Prüfern, die 

den Test an diesem Tag abnehmen. Sie alle 
haben langjährige Berufserfahrung als 
Gutachter oder Dellendrücker.

Während des Praxisteils streifen 
Klauss und seine Kollegen, bewaffnet mit 
einem Klemmbrett wie Lehrer bei einer 
Schularbeit mit strengem Blick durch die 
weiß gestrichene Werkstatthalle, in der 
die Prüfung stattfindet. Diese ist erfüllt 
von konstantem Klopfen und Hämmern 
auf Metall. Hin und wieder bleibt Klauss 
bei einem der Dellentechniker stehen, 
begutachtet seine Arbeitsweise und stellt 
Fragen. „Das sind aber schon Sicher-
heitsschuhe, oder? Zeigen Sie mir doch 
gleich auch mal Ihre Schutzmaske.“ In 
solchen Momenten fangen Wegert und 
seine Kollegen an, emsig in ihren zum 
Teil schrankgroßen Werkzeugkoffern zu 
suchen.

Kleinste Mängel bedeuten das Aus
Denn auch das mitgebrachte Werkzeug 
und die Schutzausrüstung werden neben 
dem theoretischen Wissen und der Ar-
beitsqualität bewertet. Erfüllen die Prüf-
linge in einem einzigen Bereich weniger 
als 70 Prozent der Anforderungen, gilt die 
gesamte Prüfung schon als nicht bestan-
den. Bei den Dellen bedeutet das: Schon 
kleinste Unebenheiten, die den meisten 
Laien nicht einmal auffallen würden, be-
deuten das Aus. Das äußert sich in der 
Durchfallquote: Nur rund 82 Prozent der 
Teilnehmer erhalten im Schnitt am Ende 
den Titel „Dekra Geprüfter Dellentechni-
ker“. Damit verbunden bekommen sie ein 
für fünf Jahre gültiges Zertifikat sowie 
eine Ausweiskarte mit dem Recht, in die-

ser Zeit mit dem Dekra-Siegel für sich zu 
werben.

Für die Dellentechniker ist das von 
großem Wert. „Das Siegel kommt bei den 
Werkstätten und Autohäusern gut an, weil 
sie wissen, welche Qualität sie erwarten 
können. Das hilft enorm im Wettbewerb 
mit anderen Anbietern“, erklärt Wegert 
nach der Prüfung. Wie sehr ihn und seine 
Kollegen diese gefordert hat, zeigt sich erst 
jetzt wirklich. Viele wirken wie von einer 
Bürde befreit, und es entspinnen sich wie 
nach einer Schularbeit Gespräche über 
den eben überstandenen Test: Vor allem 
der Zeitdruck habe enorm zur Schwierig-
keit der Prüfung beigetragen, ist dabei 
allenthalben zu hören. „Im normalen Le-
ben hätte ich mir einfach eine halbe Stun-
de länger Zeit genommen. Das geht hier 
nicht“, sagt Wegert. Ändern würde er die 
Prüfung deswegen aber nicht. Nur so lie-
ßen sich die Besten seiner Branche finden. 
Zu denen zählt er mittlerweile auch selber. 
Denn nachdem die Prüfer seine Arbeit 
begutachtet haben, steht fest: Er hat be-
standen. Armin Wutzer ■
 

Die Prüfer Manfred Klauss, Thomas Lück und Klaus Schmidt (v.l.) begutachten, wie gründlich die 

„Testdellen“ in der Motorhaube beseitigt wurden.

Eine Ausweiskarte bestätigt, dass der Dellen-

techniker die Dekra-Prüfung bestanden hat. 

Auch Prüfer Thomas Lück besitzt sie.
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IHRE THEMEN

• KEYNOTE: Silicon Valley goes AUTOHAUS

The AutoGravity Revolution – Fahrzeugfi nanzierung 4.0 

• Subscription: Ist Leasing jetzt passé?

• Realitäts-Check: Wie beurteilt der Autohausunternehmer die Zusammenarbeit mit Captives und Non-Captives?

• Ergebnisse der aktuellen Verkäuferstudie von AUTOHAUS und TARGOBANK

• DIE CUSTOMER JOURNEY @ BMW BANK

Beispiele digitaler Innovationen

• Blockchain-Technologie erobert die Banken- und Automobilwelt

• Die übernächste Welle: Digitalisierung aus Sicht des Kunden

• Neues Denken ist gefragt: Das können Autobanken von Start-ups lernen
©
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SILICON VALLEY 

goes AUTOHAUS 

Freuen Sie sich auf 

Andy Hinrichs, CEO AutoGravity

Mit freundlicher 

Unterstützung von:

Information und Anmeldung unter: www.autohaus.de/bankengipfel2018



3. AUTOHAUS BANKENGIPFEL 2018

DIGITALE TRANSFORMATION – BEREIT FÜR DIE 

ZUKUNFT?  

3. Juli 2018 im Hotel Gutsgasthof Stangl 

in Neufarn bei München

Der Digitalisierungsdruck auf die Captives und Non-Captives 

ist groß – sowohl in Sachen Außenauftritt als auch bei den 

internen Prozessen. Der Fokus des 3. AUTOHAUS Banken-

gipfels liegt deshalb auf der digitalen Transformation. 

Wie können neue Customer Journeys und schlankere und 

papierlose Prozesse aussehen? Und was bringen innovative 

Technologien wie Blockchain? Eine wichtige Rolle bei der 

Transformation spielen Start-ups und Inkubatoren. Freuen 

Sie sich auf einen interessanten Einblick in die Welt der 

„jungen Wilden“. 

Darüber hinaus zeigen namhafte Experten in spannenden 

Vorträgen und Interviews, wie die Autobanken ihre Handels-

partner bei der Verknüpfung von on- und offline intelligent 

einbinden. Kommen Sie in den Genuss von wichtigen 

Impulsen und Lösungsansätzen für Ihr Tagesgeschäft.

Nutzen Sie dieses exklusive Branchen-Event als Plattform 

für Kommunikation und Austausch und erweitern Sie Ihr 

Netzwerk für die Zukunft. 

Sie sind Fußball-Fan? Keine Angst, Sie verpassen nichts. Bei 

deutscher Beteiligung übertragen wir ab 16:00 Uhr live das 

WM-Achtelfi nale!




