
K lare Aussagen zur Personalent-
wicklung im Kfz-Service bis zum 
Jahr 2020 liefert eine Untersu-

chung des Instituts Technik und Bildung 
(ITB) der Universität Bremen. Sie wurde 
im vergangenen Jahr im Auftrag des 
ZDK erstellt und prognostiziert, dass der 
Bedarf an Kfz-Meistern im Jahr 2020 
genauso hoch sein wird wie derzeit. Von 
den „Fachkräften/Gesellen“ werden da-
gegen rund zehn Prozent weniger benö-

tigt, von den „gewerblich-technischen 
Mitarbeitern“ sogar 18 Prozent weniger. 
Der Bedarf an „Service- und Diagnose-
technikern“ wird dagegen um stolze 20 
Prozent steigen. „Für hohe Qualifikati-
onen wird ein zunehmender, für geringe 
Qualifikationen ein massiv abnehmen-
der Bedarf an Fachkräften gesehen“, so 
ein Fazit der Untersuchung. Aufgrund 
der Abwanderung seien Erstausbildun-
gen über Bedarf sowie Anreizsysteme 
für den Verbleib im Kfz-Handwerk not-
wendig.

Fachkräftemangel

Noch hat das Kfz-Gewerbe allerdings 
wenig Grund, über Fachkräftemangel zu 
klagen. Laut Birgit Behrens vom ZDK ist 
die Beschäftigungssituation derzeit aus-
geglichen (siehe Interview) – vor allem, 
weil nach wie vor über Bedarf ausgebildet 
wird. „Die Faszination fürs Auto und da-
mit auch für Automobilberufe ist weiter-
hin ungebrochen“, so Behrens. Dass in 
Kfz-Betrieben derzeit rund 40 Prozent 
mehr junge Menschen ausgebildet wer-
den als benötigt, sieht die ZDK-Ge-
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Zukunftssicherung
Regelmäßig junge Leute auszubilden ist ein probates Mittel gegen Fachkräftemangel in der Werkstatt. Doch 
auch andere Faktoren entscheiden darüber, ob das Personal das größte Problem oder den wichtigsten Erfolgsfaktor 
darstellt. Dabei spielt der Werkstattinhaber eine Schlüsselrolle. 
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▶    Trotz ausgeglichener Personal-
decke: Echte Leistungsträger sind 
knapp im Gewerbe.
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schäftsführerin allerdings kritisch: „Es 
gibt bessere Verfahren zur Auswahl 
künftiger Werkstattmitarbeiter als die 
Ausbildung“, sagt Behrens. „Außerdem 
spricht sich das in der Region herum, dass 
ein Betrieb seine Azubis nicht über-
nimmt. Das kann den Ruf eines Unter-
nehmens durchaus beeinträchtigen.“ 

Entlohnung

Besonders interessant ist daher die Frage, 
wie die vom ITB empfohlenen „Anreiz-
systeme“ aussehen können. Die Entloh-
nung spielt dabei natürlich durchaus eine 
Rolle. Anstatt pauschal höhere Löhne 
und Gehälter zu bezahlen, können auch 
Möglichkeiten der Entgeltoptimierung, 
wie etwa steuerbegünstigte Zuschüsse zu 
Kinderbetreuung oder Fahrtkosten ge-
nutzt werden. Bei regelmäßigen Fort- und 
Weiterbildungen, wie sie auch das ITB 
der Universität Bremen empfiehlt, sollte 
unter anderem darauf geachtet werden, 
dass die richtigen Maßnahmen ausge-
wählt werden. 

Doch es gibt noch einen weiteren, häu-
fig unterschätzten Punkt, an dem Werk-
stattinhaber in Sachen Mitarbeiterbin-
dung ansetzen können, wie Martin Sey-
dell, Leiter Berufsbildung und Betriebs-
wirtschaft des Kfz-Verbands Schleswig-
Holstein betont: „Die Führungsqualitä-
ten – sie haben nicht nur entscheidenden 
Einfluss auf die Personalsituation einer 
Kfz-Werkstatt, sondern auch auf den Un-
ternehmenserfolg.“

Auch wenn es im Gewerbe derzeit 
keinen akuten, f lächendeckenden Per-
sonalmangel gibt, sind wirklich gute 
Werkstattmitarbeiter gemäß Seydell be-
reits heute knapp und entsprechend be-
gehrt. „Die Leistungsträger gehen zu-
erst, wenn die Arbeitsbedingungen in 
der Werkstatt nicht mehr stimmen“, 
fasst er zusammen.

Abenteuer Personalführung

In der neuen asp-Serie rund um das 
„Abenteuer Personalführung“ wird be-
leuchtet, was einen guten Chef ausmacht, 
wie faire Entlohnungsmodelle aussehen 
und Weiterbildungsangebote sinnvoll 
gestaltet werden können. 

Eva Elisabeth Ernst 

Kurzinterview

„Die Führung ist das A und O“
Kurzinterview mit Birgit Behrens, Geschäftsführerin 
Berufsbildung des ZDK. 

Immer wieder klagen Werkstattinhaber über einen Mangel an 
Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt. Bei welchen Berufsbildern 
des Kfz-Gewerbes ist es denn besonders schwierig? 
Birgit Behrens: Unsere Zahlen belegen, dass die 
Beschäftigungssituation im Kfz-Gewerbe derzeit noch 
entspannt ist und von einem flächendeckenden Fach-
kräftemangel noch keine Rede sein kann – und zwar 
bei keinem einzigen der Kfz-Berufe. 

Worauf führen Sie das zurück?
Vor allem auf die rege Ausbildungstätigkeit des Gewerbes, das auch weiterhin über 
den Bedarf hinaus ausbildet. Die Ausbildung im eigenen Haus ist das beste Mittel 
gegen Fachkräftemangel. So gab es zum Beispiel vor einigen Jahren im Bereich Nutz-
fahrzeuge Engpässe. Daraufhin wurden mehr Nutzfahrzeugmechatroniker ausgebil-
det – und heute ist die Lage auch hier schon deutlich besser.

Also alles bestens in Sachen Fachkräfte?
Regional mag es durchaus kleinere Engpässe geben. Doch viele Probleme sind haus-
gemacht. Inhaber von Kfz-Betrieben, die über Fachkräftemangel klagen, sollten ihre 
Ausbildungsintensität, ihre Personalplanung und vielleicht auch ihre Führungsquali-
täten hinterfragen. 

Wie meinen Sie das?
Sie sollten überlegen, wie ihre Personalengpässe entstehen. Mitarbeiter gehen nicht 
vollkommen überraschend von einem Tag auf den anderen in Rente. Sie können 
durch die rechtzeitige Aus- und Weiterbildung junger Menschen ersetzt werden. Bei 
Kündigungen, hohen Krankheitsquoten oder längerfristigen krankheitsbedingten 
Ausfällen sollte hinterfragt werden, ob die Arbeitsbedingungen und das Betriebskli-
ma passen. Dafür ist wiederum die Qualität der Führung das A und O. 

Danke für die Informationen. 
Das Gespräch führte Eva Elisabeth Ernst
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Die Faszination für den Automobilberuf ist bei jungen 
Menschen weiterhin ungebrochen.
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