
Qualitäts-
Prädikat
Der Wettbewerb „Werkstatt des Jahres“ gilt als die inoffizielle Olympiade der Werkstatt-
systeme. Der seit 1996 bestehende Wettbewerb zeichnet die Qualität von freien 
Werkstattunternehmen aus. Das Besondere dabei: die Jury kratzt nicht nur an der 
Oberfläche. Sie schaut den Teilnehmern wirklich in jeden Winkel ihres Unternehmens. 

D er Wettbewerb ist einer der ältes-
ten und härtesten im freien Re-
paraturmarkt, die Prüfungen und 

Qualitätsanforderungen gehen ans Ein-
gemachte. „Berühmt berüchtigt“ sind die 
Vor-Ort-Besuche der Jury, bestehend aus 
den Systemverantwortlichen der bekann-
ten Full-Service-Werkstattsysteme. Die 
Jury im eigenen Haus muss bestimmen, 
wer es im Vorentscheid unter die besten 
neun Betriebe des Wettbewerbs geschafft 
hat. Die Jury legt bei ihrer traditionellen 
Rundreise fest, welcher der Finalisten es 
verdient hat, den ersten, zweiten oder drit-
ten Platz in den drei Kategorien, Betriebe 
bis 6 Mitarbeiter (Kategorie 1), Betriebe 
mit 6,5 bis 12,5 Mitarbeitern (Kategorie 
2) und Betriebe ab 13 Mitarbeitern (Kate-
gorie 3) zu belegen. Für die Jury-Mitglie-
der ist die Reise Stress pur. Teilweise legen 
sie in drei Tagen mehr als 2.500 Kilome-
ter quer durch Deutschland mit dem Bus 
zurück. Für Wolfgang Steube, Geschäfts-
führer der Partslife GmbH, die den Wett-
bewerb seit 2008 ausrichtet, gehört die 
Rundreise dennoch zu den Highlights 
des Wettbewerbs. „Keine Frage, die Rund-
reise ist harte Arbeit. Aber vor Ort zu se-
hen, wie sich die Siegerbetriebe präsen-
tieren, welche Ideen sie im Servicealltag 
umsetzen, bringt auch uns von der Jury 
unverzichtbare Eindrücke von den Be-
trieben.“ Bevor überhaupt an einen Be-
such der Jury zu denken ist, müssen sich 
die Wettbewerbsteilnehmer einem stren-
gen Auswahlverfahren stellen und ihre 
Bewerbungsmappen bei den Organisato-
ren einreichen. Seit 2010 findet das Ver-
fahren komplett via Online statt, was den 

Aufwand für Teilnehmer und Organisato-
ren reduziert hat. „Im Schnitt bekommen 
wir pro Jahr zwischen 200 und 300 Be-
werbungen aus ganz Deutschland“,  erzählt 
Steube. In die Endrunde schaffen es dann 
zwischen 70 und 90 Betriebe, deren Be-
werbung die Jury noch einmal verschärft 
prüft. 

Fairness und Transparenz
Klare Regeln sorgen dafür, dass das Aus-
wahlverfahren fair und transparent ab-
läuft. „Die Jurymitglieder dürfen bei-
spielsweise nur Bewerber anderer Werk-
stattsysteme, nicht aber die eigenen Sys-
tempartner bewerten. Zudem begleitet 
die Prüforganisation Dekra den gesam-
ten Wettbewerb und unterzieht die Fina-
listen auch einem verdeckten Werkstatt-
Test, dessen Ergebnis mit in die Gesamt-
bewertung einfließt“, erläutert Steube. Nur 
eine gute Präsentationsmappe abzugeben, 
ist also zu wenig, um als Sieger aus dem 
Wettbewerb hervorzugehen. „Der per-
sönliche Eindruck vor Ort, den wir von 
den neun Final-Betrieben gewinnen, ist 
unglaublich wichtig.“ Meistens bestäti-
ge sich hier der Eindruck aus der Bewer-
bungsmappe. Immer wieder habe man 
aber auch erlebt, dass ein zunächst für 
den dritten Platz vorgesehener Kandidat 
sich in der Praxis so glänzend präsentier-
te, dass er eigentlich favorisierte Mitbe-
werber deutlich hinter sich ließ. 

Entscheidend für die Jury sind bei der 
Bewertung der Bewerber unter anderem 
Fragen wie: Wie serviceorientiert und 
kundenfreundlich ist ein Betrieb? Wie 
motiviert sind die Mitarbeiter, und was 

tut das Unternehmen für deren Motiva-
tion im Alltag? Geprüft wird außerdem, 
welche zukunftsweisenden Strategien ein 
Betrieb vorzuweisen hat, wie er beispiels-
weise neue Kundengruppen erschließt 
und sich auf neue technische und unter-
nehmerische Herausforderungen einstellt. 
Außerdem muss sich jeder Wettbewerbs-
teilnehmer auf Fragen nach seiner Auslas-
tung, dem Produktivitätsgrad, Weiterbil-
dungs-, Qualifizierungsmaßnahmen und 
Schulungstagen für Mitarbeiter stellen. 
Und auch  Regelungen für die Unterneh-
mensnachfolge interessieren die Jury. 

Geld und Ruhm für die Sieger
Lohn der Mühe für teilnehmende Werk-
stätten ist neben Preisgeldern vor allem 
eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit. 
„Die Qualität des Wettbewerbs hat sich 
herumgesprochen. Darum zehren erfolg-
reiche Betriebe auch noch lange nach der 
Preisverleihung von der positiven Image-
wirkung, die der Wettbewerb in ihrem 
Einzugsgebiet entfaltet“, so Steube. Zudem 
werden die Gewinner im Rahmen eines 
feierlichen Gala-Abends, moderiert von 
ARD-Wetterfee Claudia Kleinert, ausge-
zeichnet.  

Teilnahmeberechtigt sind alle Kfz-
Meisterbetriebe. Ausgeschlossen sind 
reine Fabrikatsbetriebe. Nicht teilnahme-
berechtigt sind die Sieger der Plätze 1 bis 
3 der Wettbewerbe aus den beiden Vor-
jahren. Die Bewerbungsfrist für den Wett-
bewerb 2014 startet voraussichtlich am  
1. September 2013.  fs
Alle Details zum Wettbewerb unter  
www.werkstattdesjahres.de
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