
A ls Gerhard Gloeckner sich 2012  
aus der Geschäftsleitung von TÜV 
SÜD Auto Service in den (Un-)

Ruhestand verabschiedete, hatte er einen 
besonderen Auftrag des TÜV SÜD-Vor-
stands im Gepäck: das Thema historische 
Fahrzeuge zu untersuchen, die Ressour-
cen im eigenen Haus zu recherchieren 
und  zudem eine realistische Abschätzung 
darüber zu entwerfen, wie sich der Old- 
und Youngtimer-Markt in Deutschland 
entwickeln wird. Nicht wenige Kollegen 
im Haus zeigten sich skeptisch: „Was soll 
das bringen? Oldtimer machen wir doch 
schon immer, schließlich sind wir der 
älteste TÜV Deutschlands.“ Ein durchaus 
berechtigter Einwand. Allerdings zeigte 
sich,  dass vieles, was im eigenen Haus als 
selbstverständlich angesehen wird, im 

Markt nicht wirklich bekannt ist. „Neh-
men Sie als Beispiel den Datenblattser-
vice. Dieser Service ist die Basis zahlrei-
cher Oldtimergutachten, egal von welcher 
Prüforganisation das Gutachten letztlich 
erstellt wurde. Aber es weiß bisher kaum 

jemand, dass TÜV SÜD für Fahrzeug-
baujahre bis in die 1990er in Sachen 
Datenblattservice ein Alleinstellungs-
merkmal besitzt“, so Gloeckner.

Ähnlich erging es dem Klassik-Exper-
ten auch mit anderen Dienstleistungen 

innerhalb des TÜV SÜD Auto Service. 
Also hat er zunächst recherchiert, welche 
Dienstleistungen man heute schon für 
den Bereich Klassik im eigenen Haus an-
bietet. Zweiter Ansatzpunkt war heraus-
zufinden, was Old- und Youngtimerbe-
sitzer sowie Werkstätten und Autohäuser 
benötigen, die sich mit diesem Thema 
beschäftigen. „Rund 50 Prozent unseres 
Oldtimergeschäfts vollzieht sich heute an 
den Service-Centern des TÜV SÜD. Die 
andere Hälfte findet in Werkstätten und 
Autohäusern statt. Allerdings fehlten uns 
hier die Rückmeldungen, ob der gebotene 
Service die Erwartungen der Kunden und 
Unternehmen erfüllen konnte“, erzählt 
Gerhard Gloeckner. 

Auf Basis seiner Recherchen im eige-
nen Haus, zahlreichen Gesprächen in der 

TÜV SÜD ClassiC

Mit Sicherheit mehr Wert
Vor rund zwei Jahren wurde das Projekt TÜV SÜD ClassiC gestartet. Daraus wird jetzt ein eigenes Dienstleistungs-
segment. Im ältesten TÜV Deutschlands bekommt das Thema automobile Tradition damit einen Stellenwert, der auch 
der wachsenden Marktbedeutung dieses Bereichs entspricht.
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Begleitung und Beratung von Anfang 
an bietet TÜV SÜD ClassiC für Old- und 
Youngtimer-Besitzer. 

▶  Datenblattservice des TÜV SÜD: 
Basis von Oldtimergutachten, egal 
von welcher Prüforganisation
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Oldtimerszene und mit Inhabern von 
Werkstätten und Autohäusern, die sich 
mit dem Thema Old- und Youngtimer 
beschäftigen, hat Gerhard Gloeckner eine 
Art Masterplan entworfen, wie der Be-
reich unter der Marke  TÜV SÜD ClassiC 
auch künftig die Kundenerwartungen 
erfüllen kann.

Individueller Expertenservice

Vorrangiges Ziel ist dabei, Kunden mit 
ihren differenzierten Anforderungen und 
unterschiedlichen Fahrzeugen einen in-
dividuell zugeschnittenen Service bieten 
zu können. Und das unabhängig davon, 
ob ein Kunde bei einem der rund 400 
TÜV SÜD Service Center oder einem der  
Partner in Autohaus und Werkstatt Un-
terstützung anfragt. Ein erster Schritt zu 
diesem speziellen ClassiC-Service war die 
virtuelle Bündelung der nahezu 200 Old-
timer-Experten innerhalb des so genann-
ten TÜV SÜD ClassiC-Experten-Netz-
werks. Darauf haben Kunden seit einiger 
Zeit direkten Zugriff: über Google Maps 
im Internet. So können sie sich in ihrer 
Region ihren Old- und Youngtimer-Ex-
perten von TÜV SÜD ClassiC selbst aus-
suchen. Für Gerhard Gloeckner ist das 
allerdings nur eine Vorstufe. „Unser Ziel 
ist es, dem Kunden im besonderen Fall 

genau den relevanten Markenexperten 
zur  Seite zu stellen. Diese Spezialisierung 
soll ein weiteres Merkmal des TÜV SÜD 
Service werden. In unserer Organisation 
arbeitet eine Vielzahl von Experten für 
die unterschiedlichen Marken und Mo-
delle. Es ist Teil unserer Philosophie, bei-
spielsweise dem Jaguar-Liebhaber eine 
markenorientierte Hilfestellung bei Fra-
gen zu Erwerb, Restaurierung, Oldtimer-
Gutachten, Wertgutachten oder den häu-
fig für die Versicherungen erforderlichen 
Kurz-Bewertungen zu geben. Natürlich 
kann man nicht in jedem Service-Center 

einen ‚Markenspezialisten‘ vorhalten. 
Aber für eine qualifizierte Beratung sind 
unsere Kunden erfahrungsgemäß auch 
bereit, ein paar Kilometer zu fahren.“ 
Damit dies alles mit geringem Organi-
sationsaufwand abläuft, wurde dem Ge-
schäftsfeld TÜV SÜD ClassiC ein pro-
minenter Platz auf der TÜV SÜD Auto 
Service-Homepage reserviert. Die zent-
rale 0800er-Nummer hilft zudem, im 
direkten Dialog zwischen Kunde und 

Prüforganisation die erforderlichen Un-
terlagen abzuklären sowie Ort und Ter-
min zu vereinbaren.

Hohe Qualität – ein Wert an sich 

Die Zahl der TÜV SÜD Oldtimer-Exper-
ten soll durch entsprechende Fortbildun-
gen in den eigenen Reihen in den nächs-
ten Jahren sukzessive ausgebaut werden. 
Dabei sieht Gerhard Gloeckner die Old-
timer-Experten von TÜV SÜD ClassiC 
auch als Markenbotschafter des TÜV 
SÜD, die Old- und Youngtimer-Clubs 
verstärkt beraten und bei technischen 
und Zulassungsfragen unterstützen kön-
nen. Dass das TÜV SÜD-Image als qua-
litativ hochwertiger und anspruchsvoller 
technischer Überwacher dabei zuweilen 
Segen und Fluch zugleich sein kann, ist 
Gloeckner bewusst.

Verlässlichkeit der Einschätzung

Dennoch hält er einen hohen qualitativen 
Anspruch bei der technischen Bewertung 
für unabdingbar. „Es mag sein, dass sich 
manche Kunden einen großzügigeren 
Umgang mit ihrem Anliegen wünschen, 
beispielsweise bei der Überprüfung nach 
Paragraf 23, der Voraussetzung für eine 
Oldtimerzulassung. Letztlich steht aber 

Aus einer Hand: 
Für Fahrzeug-
bewertungen 
bietet TÜV SÜD 
die komplette 
Palette.

Seit 2012 
kümmert sich 
Gerhard Gloeck-
ner im (Un-)
Ruhestand um 
TÜV SÜD ClassiC.

▶    Ziel von TÜV SÜD ClassiC: jeden 
Kunden mit einem Markenexperten 
in Verbindung zu bringen

kein Abwaschen und kein Anschleifen!
Bestes Kriechvermögen, kein Durchbluten,
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Rostsanierung in 3 Schritten  

Erhältlich im guten Fachhandel:
Stahlgruber GmbH, Wessels+Müller AG, LIMORA GmbH, CARPROFI GmbH,
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Roststopp und Grundierer in Einem!
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– mit BRUNOX® Epoxy



auch für diese Kunden die Verlässlichkeit 
unserer Einschätzung  im Vordergrund. 
Und es hat sich herumgesprochen, dass 
auf unsere Expertise gebaut werden kann. 
Das hat in jeder Hinsicht Bestand und 
stellt für den Oldtimerbesitzer einen 
Wert an sich dar.“ 

Damit ein Kunde erst gar nicht fürch-
ten muss, sich ein Auto anzuschaffen, 
das den Anforderungen an Kfz-techni-
sches Kulturgut nicht oder nur unzurei-

chend gerecht wird, bietet TÜV SÜD 
ClassiC Beratung und Begleitung von 
Anfang an. „Über den Datenblattservice 
können wir bei der Fahrzeugidentifika-
tion unterstützen, qualifizierte Aussagen 
zum Fahrzeugoriginalzustand machen 
und auf Wunsch durch entsprechende 
Recherchen unter Umständen teure Fehl-
käufe vermeiden“, so Gerhard Gloeckner. 

Der Datenblattservice ist das Herzstück 
von TÜV SÜD ClassiC. Aktuell wird das 
gesamte Oldtimer-Know-how in eine 
elektronische Datenbank mit dem Na-
men Galaxis überführt. „Aktuell wach-
sen die Anfragen an unseren Datenblatt-
service von Jahr zu Jahr um rund 30 
Prozent. Dieser steigenden Nachfrage 
tragen wir durch die elektronische Da-
tenbank Rechnung und können so Kun-
denanfragen noch schneller und präziser 
beantworten“, sagt Gloeckner. Stark stei-
gend sind auch die Zahlen der Oldtimer-
zulassungen in Deutschland. Um etwa 
zehn Prozent wächst der Markt jährlich, 
und jedes Jahr kommen etwa 30.000 
„neue“ Oldtimer hinzu.

Qualitätsstandards setzen

„Es ist Teil unserer Philosophie, Kunden 
in jeder Entscheidungsphase rund um 
Erwerb, Veräußerung, Zulassung, Res-
taurierung, technische Sicherheit und 
Bewertung historischer Fahrzeuge fach-
kundig und neutral zu beraten“, erklärt 
Gloeckner. Als Komplettdienstleister bie-
te man Kurzbewertungen, Einzel-, Scha-
den-, Wert- und  Wiederaufbaugutachten 
bis hin zu Detailrecherchen über den Da-
tenblattservice bundesweit an. „Das tun 
wir nicht nur für Privatkunden. Selbst-
verständlich  stehen wir Autohäusern 
und Werkstätten bei ihrem Old- und 
Youngtimergeschäft beratend zur Seite 
und können mit unserem Produktport-
folio das komplette Bewertungsspektrum 
auf höchstem Qualitätsniveau aus einer 
Hand anbieten“, so Gerhard Gloeckner. 

Dabei gilt der gleiche Qualitätsanspruch 
wie beim Datenblattservice:  „Wir wollen 
mit unseren Gutachten einen Qualitäts-
standard setzen, der über jeden Zweifel 
erhaben ist und bei Versicherungen, Au-
tomobilclubs oder in juristischen Ausei-
nandersetzungen Bestand hat.“

Befragt nach dem Thema Zertifizie-
rung verweist Gerhard Gloeckner auf den 
Zentralverband Deutsches Kraftfahrge-
werbe (ZDK). „Wir erhalten wiederholt 
Anfragen von Werkstätten und Autohäu-
sern, ob wir nicht ihren Oldtimerbereich 
zertifizieren könnten. Doch diesen Part 
deckt der ZDK, einer unserer Partner im 
Oldtimer-Business, mit seiner Anerken-
nung als ‚Fachbetrieb für historische 
Fahrzeuge‘ ab.“

Anfragen aus der Industrie

Anders sieht das bei Anfragen aus der 
Automobilindustrie aus. Denn Anfragen 
aus den Klassikbereichen einiger Auto-
mobilhersteller über eine fundierte Be-
urteilung ausgesuchter Ersatzteile für 
Old- und Youngtimer ist nicht nur eine 
interessante Ergänzung des Geschäfts-
felds TÜV SÜD ClassiC. Eine solche 
Qualitätszertifizierung passt zum Mar-
kenkern des Unternehmens und steht 
quasi sinnbildlich für den TÜV SÜD-
Slogan: Mehr Sicherheit. Mehr Wert. fs

Oldtimerveranstaltungen des TÜV SÜD sind seit Jahren Publikumsmagnet. Erfahrungsschatz: Technische Fahrzeugsicherheit zu prüfen, beherrscht TÜV SÜD seit über 100 Jahren.

▶    Oldtimerservice für Fachbetriebe: 
das komplette Bewertungsspekt-
rum aus einer Hand

▶    Erkenntnis von TÜV SÜD ClassiC: 
Bestand der Expertise stellt einen 
Wert an sich dar.

Bei TÜV SÜD ClassiC will man möglichst jeden Kunden mit 
einem Markenspezialisten in Kontakt bringen.
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