
K F Z- G E W E R B E  B AYE R N

Auf solidem Boden

Fo
to

: T
ho

m
as

 M
aie

r

Zufriedene Gesichter auf der Mitgliederversammlung:  
Gute Zulassungszahlen und Umsätze lassen das Kfz-Gewerbe  
Bayern positiv in die Zukunft blicken.

Prof. Key Pousttchi zeigte, wie Smartpho-
nes und Big Data Wirtschaft und Gesell-
schaft verändern. Das Mobiltelefon sei 
mittlerweile Standard und der Trend gehe 
zum mobilen Einkaufen – am liebsten auf 
dem Sofa. „Mit diesem neuen Kundenver-
halten muss sich auch die Kfz-Branche be-
schäftigen. Die neuen Technologien müs-
sen unbedingt mit eingebunden werden.“

Breitschwert sagte, dass die Meisterbe-
triebe im kommenden Jahr durch die vie-
len Rückrufe, insbesondere von VW und 
Toyota, sehr stark ausgelastet würden. Er 
sei sich sicher, „dass unsere Betriebe diese 
Aufgaben gut bewältigen werden.“

Ausbildung und Auszubildende
Auch das Thema Ausbildung hat beim 
Kfz-Gewerbe einen hohen Stellenwert. 

E in positives Bild hat Präsident und 
Landesinnungsmeister Klaus Dieter 
Breitschwert für das bayerische Kfz-

Gewerbe gezeichnet. Breitschwert sagte am 
23. Oktober anlässlich der Mitgliederver-
sammlung in Herzogenaurach, dass die 
Umsätze in den ersten sechs Monaten im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum nominal 
um 7,7 Prozent gestiegen sind. Davon wür-
den Handel und Werkstätten sowie Mar-
ken- und freie Betriebe gleichermaßen pro-
fitieren. „Eine gute Bilanz, die uns auch für 
die Zukunft optimistisch stimmt“, so Breit-
schwert. Ein weiterer Grund für die gute 
Stimmung sei das Vorhaben jedes dritten 
Autofahrers, in den nächsten 18 Monaten 
ein neues Auto zu kaufen.“ Laut Verband 
sind über 116.000 Männer und Frauen im 
weiß-blauen Kfz-Gewerbe beschäftigt, vor-
wiegend in mittelständischen Betrieben. 

Steuerbefreiung für Nachfolgeregelung
Besonders im Fokus stehen derzeit die 
Nachfolgeregelungen. Breitschwert: „In 
den nächsten fünf Jahren steht bei einem 
Drittel unserer Kfz-Betriebe die Frage an, 
den Betrieb zu verkaufen oder einer fami-
lieninternen Nachfolge zuzuführen. Dar-
um werden wir von der Politik weiterhin 
verlangen, dass sich bei der geplanten 
Erbschaftssteuer-Reform die bestehende 
Steuerbefreiung für Nachfolger familienge-

prägter Unternehmen nicht verschlechtert, 
wenn die Betriebe fortgeführt und die Ar-
beitsplätze erhalten bleiben.“ Unternehme-
rische Tätigkeiten müssten sich in Deutsch-
land weiter lohnen, so der Präsident.

Als Erfolg verbuchte der Verbandschef 
die langjährigen Bemühungen des Fachver-
bandes Tankstellengewerbe. Dieser habe 
es diesen Sommer geschafft, einen Verhal-
tenskodex zwischen Mineralölgesellschaf-
ten und Pächterverbänden zu schließen. 
Damit soll den Umgang miteinander „völ-
lig neu geprägt werden.“

Elektromobilität zieht noch nicht
Nach anfänglicher Elektro-Euphorie ist 
mittlerweile Ernüchterung eingetreten. In 
Bayern waren 2014 gerade mal 1.832 reine 
E-Fahrzeuge unter rund 600.000 neu zu-
gelassenen Fahrzeugen. Auch das Thema 
Carsharing werde laut Breitschwert nicht 
so stark wachsen wie prognostiziert. „Für 
die Mehrheit wird es auch künftig weiter-
hin wichtig sein, ein eigenes Fahrzeug zu 
besitzen – vor allem in Deutschland.“

Beim Thema „Automatisiertes Fahren“ 
appellierte Breitschwert an die Unterneh-
mer, dass man sich auf neue Technologien 
einstellen müsse, die bei Weitem keine 
Zukunftsmusik seien. Das Kfz-Handwerk 
müsse dafür Sorge tragen, dass es positiv 
mit eingebunden werde.

Die Anzahl der Bewerber nimmt auf Basis 
der demografischen Entwicklung zwar ab, 
aber die Betriebe können ihre Ausbil-
dungs plätze noch besetzen. Spürbar sin-
ken wird die qualitative Grundausstattung 
der Bewerber. Ob Flüchtlinge künftig eine 
stärkere Rolle spielen werden, ist derzeit 
noch nicht absehbar. „Das Kfz-Gewerbe 
nimmt viel Geld in die Hand, um jungen 
Leuten die Berufe in diesem Bereich 
schmackhaft zu machen. Denn wir befin-
den uns darüber hinaus im Wettbewerb 
mit anderen Berufsgruppen“, unterstrich 
Breitschwert. Künftig müssten noch mehr 
Programme für lernschwache Bewerber 
aufgelegt werden. Was aber definitiv pas-
siert und an oberster Stelle steht: Die Qua-
lität wird nicht sinken. Thomas Maier ■

Bei der Mitgliederversammlung in Herzogen-
aurach (v. l.): Karl Heinz Breitschwert, Günter 
Friedl, Key Pousttchi, Klaus Dieter Breit-
schwert, Hans Medele und Albert Vetterl
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