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B U N D E S TA G U N G

„Wir können Auto“
Auf der Bundestagung will ZDK-Präsident Jürgen Karpinski sein 
Arbeitsprogramm konkretisieren. Im Interview erläutert er schon 
einmal vorab, was ihm wichtig ist. 

M itte Juni wurde Jürgen Karpinski 
zum neuen ZDK-Präsidenten 
gewählt. Bei der Bundestagung 

am 15. September hat er seinen ersten gro-
ßen Auftritt vor der Branchenorganisation. 
AUTOHAUS-Redakteurin Doris Plate 
fragte ihn im Vorfeld, was die Besucher in 
Frankfurt erwarten können. 

AH: Die Automechanika 2014 steht vor 
der Tür. Leider werden in diesem Jahr nur 
sehr wenige Fahrzeughersteller dort aus-
stellen. Was heißt das für die Branche?
Jürgen Karpinski: Ja, das stimmt, Her-
stellernamen wie Audi, BMW, Mercedes-
Benz und Volkswagen sind in diesem Jahr 
nicht dabei. Das ist bedauerlich, weil ich 
der Überzeugung bin, dass diese Unter-
nehmen die Automechanika eigentlich 
nutzen müssten, um sich dem Fachpubli-
kum mit Handels- und Servicethemen zu 
präsentieren. Einige Hersteller sind zu-
mindest als Sponsoren der Weiterbil-
dungsworkshops in der Galleria dabei. 
Andere, wie zum Beispiel Citroen, Ren-
ault und Iveco, nutzen vor allem die Halle 
10, um sich zum Thema „Mobilität der 
Zukunft“ zu präsentieren. Aber auch viele 
kleinere Unternehmen, wie Orten und 
Karabag, stellen dort interessante Mobili-
tätskonzepte vor.

Neuerungen bei der Ausbildung
AH: Lohnt sich der Besuch der Autome-
chanika für die Betriebe dennoch?
J. Karpinski: Auf jeden Fall! Zu sehen und 
zu erleben sind Produkte und Dienstleis-
tungen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette. Auf dem ZDK-Stand in Halle 
9.0 präsentieren wir mit der Sonderschau 
„Wir können Auto.“ die Neuerungen in 

punkto Ausbildung, Technik und Service. 
Premiere feiert dort der ZDK-Prototyp ei-
nes leistungsfähigen Service-Computers 
für Online-Diagnosen und Programmie-
rungen, der markenübergreifend einge-
setzt werden kann und den wir dort live 
im Einsatz zeigen. Außerdem stehen wei-
tere aktuelle Entwicklungen im Fokus – 
von der CO2- Reduzierung über Telematik 
und Fahrer assistenzsysteme bis hin zu al-
ternativen Antrieben und Kraftstoffen. 
Sonderschauen für Schüler in der Galle-
ria, die dort die Berufswelt des Kfz-Ge-
werbes kennenlernen können, sowie für 
Oldtimer in Halle 11 runden das Infor-
mationsangebot ab. 

AH: Bei Ihrer Wahl in Bremen haben Sie 
angekündigt, dass Sie Ihr Arbeitspro-
gramm auf der Bundestagung konkretisie-
ren würden. Welche Themen können die 
Zuhörer dort erwarten?
J. Karpinski: Es gibt zahlreiche Themen, 
um die wir uns zu kümmern haben, dar-
unter ganz oben der Internethandel und 
hier speziell der Umgang mit den Inter-
netbörsen und Werkstattportalen. Hinzu 
kommen Ausbildung, Service, Elektro-
mobilität, Licht-Test, Oldtimer, der The-
menkomplex Technische Information 
 sowie ein neuer Anlauf bei der Energie-
verbrauchskennzeichnungsverordnung. 
In der Verbandsarbeit muss aktuell der 
 Automobilhandel gestärkt werden, weil er 
an der Schnittstelle zwischen Produzent 
und Konsument eine in beide Richtungen 
vermittelnde und agierende Aufgabe und 
sehr hohe Investitionen zu leisten hat.

Designrichtlinie hat an Brisanz verloren
AH: Die Einheit des Kfz-Gewerbes ist Ih-
nen besonders wichtig. Zum Beispiel beim 
Designschutz ist aber der Konflikt zwi-
schen Freien und Fabrikatsbetrieben vor-
programmiert. Wie lösen Sie das?
J. Karpinski: Aufgrund der jüngsten Ent-
scheidung der Europäischen Kommissi-
on, den Entwurf zur Neufassung der EU-

Designrichtlinie offiziell zurückzuziehen, 
hat das Thema erst einmal an Brisanz ver-
loren. Es ändert jedoch nichts an der Tat-
sache, dass es hierzu unterschiedliche 
Haltungen in unserer Verbandsorganisa-
tion gibt. Solche möglichen Interessenge-
gensätze unterschiedlich strukturierter 
Mitgliedergruppen werden immer mal 
wieder auftauchen. Sie gilt es so zu mode-
rieren, dass wir dabei den Zusammenhalt 
in den Grundfragen der Verbandspolitik 
nicht aus den Augen verlieren. Dafür set-
ze ich mich ein. 

Gegen anonymes Verramschen
AH: Sie haben den Neuwagen-Internetver-
trieb zur Chefsache erklärt. Ihr Vorgänger 
Robert Rademacher wollte Internetportale, 
die von den Herstellern mit betrieben wer-
den. Ist das auch Ihr Lösungsansatz?
J. Karpinski: Wir werden den Dialog mit 
den Herstellern zu diesem Thema suchen 
mit dem Ziel, vernünftige Lösungen zu 
finden. Das Geschäft mit den Portalen 
muss für die Betriebe so unattraktiv wie 
möglich gemacht werden. Sehr beach-
tenswert ist eine Entwicklung in der Ford-
Organisation. Dort wird zwischen dem 
Hersteller und dem Ford-Händlerver-
band ein so genannter „Präsenzhandels-
bonus“ als Teil eines neuen Margensys-
tems diskutiert. Dieser Bonus soll den 
 stationären Verkauf gegenüber anonymen 
Angeboten auf Internet-Plattformen stär-
ken. Wer als Händler diesen Bonus erhal-
ten will, muss seine online angebotenen 
Neuwagen unter seinem Namen offerie-
ren und auch auf der eigenen Homepage 
anbieten. Das ist ein positives Signal ge-
gen das anonyme Verramschen von Neu-
wagen über Internet-Plattformen oder 
Portale. 

KURZFASSUNG

Der Internethandel und speziell der Um-
gang mit Internetbörsen und Werkstatt-
portalen steht ganz oben auf der Agenda 
des ZDK-Präsidenten. 

» In der Verbandsarbeit muss 
aktuell der Automobilhandel 

gestärkt werden. «
Jürgen Karpinski, ZDK-Präsident
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AH: Die Pkw-Maut ist derzeit ein viel dis-
kutiertes Thema. Der ZDK hat sich dage-
gen ausgesprochen. Welche Maßnahmen 
ergreift der Verband derzeit, um diese zu 
verhindern?
J. Karpinski: Das Projekt ist ja inzwischen 
zum politischen Streitthema geworden. 
Noch in den vergangenen Wochen haben 
wir für dieses Thema wichtigen Politikern 
in Berlin deutlich unsere Meinung gesagt. 
Die Pläne des Bundesverkehrsministeri-
ums betrachten wir mit Skepsis, weil un-
klar ist, ob sie der europarechtlichen Prü-
fung durch die EU-Kommission stand-
halten. Eine sich ohne Kompensations-
maßnahmen zwangsläufig ergebende wei-
tere Verteuerung der individuellen Mobi-
lität in Deutschland lehnen wir strikt ab. 
Priorität haben muss eine stärker zweck-
gerichtete Verwendung der mobilitätsbe-
dingten Steuereinnahmen zugunsten des 
Straßenverkehrs. 

Meister-HU kein Thema mehr
AH: Wer Betriebsvermögen erbt, kann eine 
Menge Steuern sparen. Wer Privatvermö-

gen erbt, muss dagegen zahlen. Das Bun-
desverfassungsgericht prüft derzeit, ob das 
grundgesetzkonform ist. Was unternimmt 
der ZDK, wenn die bisherige Regelung ge-
kippt würde, wovon die meisten Experten 
ausgehen?
J. Karpinski: Bei einem negativen Aus-
gang des Bundesverfassungsgerichtsver-
fahrens zum Erbschaftssteuerrecht kön-
nen sich sehr belastende und nachteilige 
Auswirkungen für alle Teile der deut-
schen Wirtschaft ergeben, insbesondere 
auch für KMU. Die konkreten Folgen 
hängen auch vom Umgang der Finanz-
verwaltung und Politik mit dem dann 
rechtskräftigen Urteil ab. Deshalb wird 
sich der ZDK bei einer festgestellten Ver-
fassungswidrigkeit des Erbschaftssteuer-
rechts gemeinsam mit dem ZDH und 
den übrigen Spitzenverbänden der deut-
schen Wirtschaft entschlossen für eine 
neue Verschonungsregelung zum Be-
triebsvermögen einsetzen, die den Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts 
entspricht und gleichzeitig die Betriebe 
nicht mehr als nötig belastet.

AH: Zur letzten Automechanika war die 
Meister-HU wichtigstes Handwerksthema. 
Wie ist Ihre Position dazu heute?
J. Karpinski: Die Meister-HU ist für uns 
derzeit kein Thema. Sie würde es wieder, 
wenn es künftig neue Regularien gäbe. 
Dann müssten wir es für unsere Mit-
gliedsbetriebe neu prüfen – im partner-
schaftlichen Verhältnis zu den Überwa-
chern. Das ist unser Auftrag als Verband.

AH: Wie sehen Sie die Marktentwicklung?
J. Karpinski: Die Entwicklung bis Ende 
Juli stellt sich uneinheitlich dar, mit Zu-
wächsen bei den Neuzulassungen und ei-
nem eher verhaltenen Gebrauchtwagen-
geschäft. Diese Tendenz entspricht nach 
wie vor unserer Prognose, dass wir in die-
sem Jahr etwas mehr als drei Millionen 
Neuzulassungen erwarten können. Im 
Gebrauchtwagengeschäft und im Service-
bereich sollten am Ende in etwa die Quo-
ten von 2013 erreicht werden.

AH: Herzlichen Dank für das Gespräch!
Interview: Doris Plate  ■

Mehr Leistungen – mehr Service – mehr Kunden – mehr Umsatz

 UNSERE UNTERSTÜTZUNG

■ Umfangreiches Einführungstraining   
 und weiterführende Kurse
■ Fortlaufende Marketingunterstützung   
 durch unsere Spezialisten
■ Individuelle Betreuung durch
 Außendienst & Anwendungstechniker

 NIEDRIGE INVESTITIONEN

■ Durch mobile Umluftabsauganlage  
 keine Lackierkabine notwendig
■ Abgestimmtes Starter-Kit sofort  
 einsetzbar
■ Schneller Return on Investment, 
 Finanzierung und Leasing möglich

 HOHE ERTRÄGE - HOHER PROFIT

■ Eigene Bestände (GW, Leasing-Rückläufer)  
 selbst günstig instandsetzen
■ Durch zusätzliche Angebote für höhere
 Auslastung sorgen
■ Fremdfabrikate bedienen –    
 mehr Neufahrzeuge verkaufen

High-End Produkte

Spot-Repair Innenraum-Instandsetzung

Scheinwerfer-Aufhellung

SPRECHEN SIE UNS AN UND
LASSEN SIE SICH BEGEISTERN.

Unser Aussendienst berät Sie 
gerne. Sie erreichen uns unter: 
0 25 22 - 8 30 97 17 oder auch
unter folgender E-Mail-Adresse:
dpoettker@mpsmicropaint.comFelgen-Instandsetzung

Alles aus einer Hand  

Das MPS-Premium 
Smart Repair SystemAusbeulen ohne Lackieren

Am Landhagen 16
59302 Oelde   

MPS Micropaint
Deutschland GmbH  

0 25 22-8 30 97 17
dpoettker@mpsmicropaint.comwww.mpsmicropaint.com


