
Hochvolt-Schulungen im Programm

Qualitätssicherung
Werkstatttests werden in Abhängigkeit von 
Auftraggeber und Abschneiden entweder 
im Stillen durchgeführt und intern ausge-
wertet oder erscheinen öffentlichkeitswirk-
sam in der Motorpresse. Die Qualitätskon-
trollen sind in der Branche gefürchtet, da – 
erneut abhängig vom Auftraggeber – eine 
negative Bewertung entweder den Service-
vertrag gefährden oder einen Image-GAU 
zur Folge haben kann. Auf dem Prüfstand 
steht dabei ein breites Spektrum: Von der 
Art und Weise der telefonischen Terminan-
bahnung über die Freundlichkeit und Bera-
tungskompetenz des Servicepersonals bis 
zu einer technisch einwandfreien Arbeit. 
 Allerdings besteht kein Grund, vor den Tests 
Angst zu haben, schließlich liegen weder 
Willkür noch Zauberei zugrunde. Zudem 
kann man diese auch als Chance betrachten. 
Einmal können Betriebe mit einem guten 
Ergebnis ausgezeichnet werben. Und auch 

eine schlechtere Bewertung ist kein Welt-
untergang, letztlich zeigt sie eine Stärken-
Schwächen-Analyse und damit Verbesse-
rungspotenziale. Das gute Abschneiden 
sollte machbar sein: Letztlich dreht sich alles 
um die Kriterien Fachkompetenz und 
Dienstleistungsmentalität – mal abgesehen 
von der eigentlich selbstverständlichen 
 Abarbeitung des Wartungsplans. Fachmän-
nisch durchgeführte Reparaturen und kun-
denorientierter Service sind ausschlagge-
bend dafür, ob sich der „Einmal-Kunde“ zu 
einem Stammkunden entwickelt. Erfahrene 
Werkstattprofis bemerken eine Prüfung 
 übrigens schon frühzeitig an den typischen 
Einbaufehlern: gelockerte Feststellbremse, 
ausgehängte Kraftstoffleitung oder ein zu 
niedriger Luftdruck am Reservereifen. Bei 
Häufung also besser den Serviceleiter infor-
mieren. Eine verpatzte Serviceannahme 
kann das aber nicht mehr ausgleichen.

KOMMENTAR

„Wir decken mit unseren Produkten po-
tenziell 20 Prozent des Werkstattbedarfs 
ab“, erklärte Alois Ludwig anlässlich der 
Jahrespressekonferenz von ZF Services 
Ende Juni in Darmstadt. Neben Neuheiten 
beim Produktportfolio und den Ge-
schäftszahlen für 2012 – die Aftermarket-
Tochter der ZF Friedrichshafen AG trug 
einen Anteil von insgesamt 1,6 Milliarden 
Euro am Gesamtumsatz von 17,4 Milliar-
den Euro bei – stellte der Vorsitzende der 
Geschäftsleitung zusammen mit Ulrich 
Walz und Thomas Bothe den Ausbau alter 
und die Generierung neuer Geschäfts-
felder vor. Eine wichtige Neuerung ist ein 
umfangreiches Nutzfahrzeug-Werkstatt-
system, das die Schweinfurter in Zusam-
menarbeit mit Bosch und Knorr-Bremse 
starten. Zum Leistungsportfolio des Full-
Service-Systems für Mehrmarken-Betrie-
be sollen ab August eine telefonische Hot-
line, Trainings und technische Informa-
tionen, Diagnose, Werkstattausrüstung 
sowie Qualitätsmanagement gehören. 
„Wir planen, dieses Werkstattkonzept un-
ter dem Dach einer eigenständigen Marke 
zunächst in Deutschland und anschlie-
ßend schrittweise in weiteren europäi-

schen Ländern anzubieten“, erklärte Lud-
wig. Die Service-Spezialisten aus Schwein-
furt nehmen zudem ein dreistündiges 
Hochvolt-Schulungsmodul in die zwei-
tägige Startveranstaltung des Pkw-Werk-
stattsystems „ProTech plus“ auf, erklärte 
Ulrich Walz. „Bereits seit fünf Jahren 
schulen wir den Umgang mit Hochvolt-
systemen in Fahrzeugen und an Prüfstän-
den. 
Darüber hinaus bieten wir Trainings für 
nicht-eigensichere Systeme“, so Walz. Pi-
lotfunktion kommt dabei der Zusammen-
arbeit mit der IHK Bodensee-Oberschwa-
ben zu, mit der sie Trainings anbieten, bei 
denen die Teilnehmer bei erfolgreichem 
Abschluss als „Elektrotechnisch unterwie-
sene Person (EUP)“ zertifiziert werden. 
Für dieses komplexe Themenspektrum 
bietet das Unternehmen drei modular auf-
gebaute Trainings an: Mit der Teilnahme 
an einer Sensibilisierungs-Schulung zum 
Thema Hochvolt können sich die Teilneh-
mer zur bereits erwähnten „Elektrotech-
nisch unterwiesenen Person“ – kurz EUP 
– weiterbilden. ZF Services bietet darüber 
hinaus noch zwei Aufbauschulungen für 
die Qualifikationen zum „Fachkundigen 
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ZF Services nimmt verstärkt Schulungen für 
Strom-Antriebe ins Programm auf.
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für Arbeiten an Hochvolt-eigensicheren 
Fahrzeugen“ und zum „Fachkundigen für 
Arbeiten an nicht Hochvolt-eigensicheren 
Fahrzeugen“. Die Unterscheidung defi-
niert sich dadurch, dass bei „Hochvolt-
eigensicheren“ Fahrzeugen durch techni-
sche Maßnahmen (automatische Abschal-
tung) auch im Schadensfall keine Gefähr-
dung ergibt. Bei vielen Nutzfahrzeugen 
sind diese Absicherungen jedoch nicht 
vorgesehen.  msh
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