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Die Ausbildung „Geprüfter Automobil-
Serviceberater (GASB)“ wurde im Jahr 
2000 nach den Regeln von VDA (Verband 
der Automobilindustrie), VDIK (Verband 
der Internationalen Kraftfahrzeugherstel-
ler) und ZDK (Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe) ins Leben gerufen. 
Viele Serviceorganisationen gestalten 
 eigene Weiterbildungen entsprechend aus. 
Für deren Qualität sorgt eine aus 22 Auto-
mobilherstellern und Importeuren, Bosch 
sowie des Kraftfahrzeugverbands beste-
hende Gütegemeinschaft. ZDK-Angaben 
zufolge wurden bis heute rund 16.000 
Automobil-Serviceberater erfolgreich zer-
tifiziert. msh

Kurze Leine
Autohalter sind gewillt, Fahrzeugherstellern 
und Versicherungen eine Telematik-Leitung 
ins eigene Auto zu gestatten. Das ist ein Er-
gebnis einer aktuellen Umfrage der Bera-
tungsgesellschaft Accenture, bei der es vor-
dergründig um die Bedeutung von Fahrer-
assistenzsystemen und Infotainmentlö-
sungen geht: Danach befürworten zahl-
reiche Verbraucher eine Verbindung zur 
Analyse von Fahrweise und technischem 
Fahrzeugzustand – soweit damit Preisvor-
teile oder hilfreiche Services verbunden 
sind. 57 Prozent der Teilnehmer zeigten sich 
an Reporting-Systemen zum technischen 
Zustand des Automobils interessiert. Wei-
tere 13 Prozent nutzen diese Diens te be-
reits. Die Befragten versprechen sich eine 
Ferndiagnose von Schäden und Fehlern 
durch Hersteller oder die eigene Stammwerk-
statt. Accenture sieht in der Datenauswer-
tung die Grundlage einer erfolgreicheren 

Kundenansprache. Auf diese Weise könnten 
Marktteilnehmer direkt mit Fahrern in Ver-
bindung treten, Inspektionstermine verein-
baren oder einen Austausch von Verschleiß-
teilen empfehlen. Wer diese attraktiven Da-
ten allerdings erhalten und nutzen darf, da-
rum tobt seit geraumer Zeit eine lebhafte 
Diskussion. Die Serviceorganisationen der 
Autobauer, Akteure des ungebundenen 
Markts sowie Versicherungen meldeten wie-
derholt ihre Ansprüche an. Letztere sind be-
reits vorgeprescht: Die Sparkassen Direkt 
Versicherung führte unlängst den Telema-
tik-Sicherheits-Service ein. Wer voraus-
schauend und vorsichtig unterwegs ist, so 
das Versprechen, soll bei der Prämie sparen. 
Verbraucher sind zwiegespalten. Mehr und 
mehr könnten sich mit der Beobachtung 
aber arrangieren: Fast 50 Prozent der Befrag-
ten wünschen sich den Einbau einer Black 
Box, mit der Fahrdaten erhoben werden. 

KOMMENTAR

Der Bestand an Young- und Oldtimern ist 
in den vergangenen fünf Jahren kontinu-
ierlich gewachsen und umfasst derzeit 
rund 6,5 Millionen Fahrzeuge. Zu diesem 
Ergebnis kommt die Marktstudie „Wirt-
schaftsfaktor Young- und Oldtimer“ der 
Berater von der BBE Automotive GmbH. 
Das jährliche Umsatzvolumen belaufe sich 
auf über 14 Milliarden Euro. Darunter 
 fallen u. a. Wartungs-, Reparatur- und Re-
staurationskosten sowie Ausgaben für 
Kfz-Versicherungen, Reifen, Felgen und 
Devotionalien. Oldtimerfans, die ihre 
 automobilen Schätze pflegen und nur in 
der Freizeit nutzen, haben eine starke 
emotionale Bindung und geben deutlich 
mehr Geld für Erhaltung und Pflege aus: 
Im Schnitt sind es beim Oldtimer jährlich 
knapp 5.300 Euro. Für Servicebetriebe 
kann sich eine Spezialisierung durchaus 
lohnen: Doch ZDK-Präsident Robert Ra-
demacher gab zu bedenken: „Die Anfor-
derungen für Reparatur, Wartung und 
Restaurierung von Oldtimern sind beson-
ders hoch. Es kommt auf spezielle Kennt-
nisse und Fähigkeiten an, gepaart mit 
Erfahrung, die nicht in jedem Kfz-Betrieb 
vorhanden sind.“ Daher habe man be-

stimmte Standards vereinbart. Inzwischen 
geben es bundesweit rund 500 „Fachbe-
triebe für historische Fahrzeuge“, die das 
lukrative Geschäftsfeld bedienen. Damit 
das Wissen über den Service an Autos von 
gestern erhalten bleibt, gibt es die Weiter-
bildungsrichtung „Zusatzqualifikation für 
Old- und Youngtimer-Techniker“. Inzwi-
schen nehmen laut ZDK-Präsident etwa 
60 junge Kfz-Mechatroniker am Pilotpro-
jekt teil.  msh
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Mittlerweile auch ein Oldtimer: DeLorean
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Bereits 16.000 Serviceberater zertifiziert
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