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Motorenöl ist maßgeblich für die Kun-
denzufriedenheit. Dies zeigten auch die 
letzten Studien der BBE Köln.
 
asp: Ebenso ist für den Erfolg von Qualifi-
zierungsmaßnahmen deren Struktur bzw. 
der Ablauf maßgeblich. Wie erreicht man 
Kfz-Techniker im Jahr 2015? Welche Vo-
raussetzungen müssen Weiterbildungen aus 
Ihrer Sicht erfüllen, um einerseits auf eine 
hohe Nachfrage zu stoßen und zudem einen 
guten Lernerfolg zu ermöglichen?
D. W. Bernicke: Die Maßnahmen müssen 
vor allem interaktiv sein. Darüber hinaus 
sollten neue Medien und Kanäle genutzt 
werden, um den Lernenden eine Plattform 
zum Austausch zu geben. Auch der Einsatz 
von Tools wie E-Learnings und Webinaren 
sollte intensiver genutzt werden. Die Trai-
nings können dann durchgeführt werden, 
wenn es die Zeitplanung des Lernenden 
zulässt. Dies sorgt für eine aktivere Teil-
nahme. Wir müssen die Lernenden auf die 
Konsumenten von morgen vorbereiten. 
Das betrifft den gesamten Teil des Ver-
kaufsprozesses, von der Kundenansprache 
bis hin zur Erhebung von Kundenfeed-
back. Einer unserer Ansätze beim Training 
ist es, die Schulungen und Fortbildungen 
inhouse zu veranstalten. So können wir 
sehr spezifisch auf die lokalen Gegeben-
heiten reagieren, was zu einer individuel-
len Ansprache führt und für einen 
 nachhaltigen Lerneffekt sorgt. 

asp: Herr Bernicke, vielen Dank für das 
Interview! Das Gespräch führte Martin Schachtner ■

gen Firmengeschichte liegt der Fokus auf 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
unserer Mitarbeiter. Darüber hinaus un-
terstützen wir die Ausbildung der Mitar-
beiter unserer Autohaus-Kunden. Die 
Shell Helix Academy hat in den letzten 
Jahren gezeigt, wie wertvoll und erfolg-
reich die spezifische Fortbildung für ein-
zelne Produktkategorien sein kann. Darü-
ber hinaus haben wir Online-Tools, wie 
Shell LubeMatch (ein Tool zur Identi-

fikation des richtigen Motorenöls für 
das Kundenfahrzeug), geschaffen, 

die es dem Mitarbeiter ermögli-
chen, schnell und einfach die rich-
tigen Services und Produkte anzu-
bieten.
 
asp: Schulungen stehen und fallen 

mit dem Anwendungsbezug. Wo se-
hen Sie die wesentlichen aktuellen und 

künftigen Herausforderungen für die Kfz-
Branche?

D. W. Bernicke: Kundenzufrie-
denheit und Kundenloyalität 

sind ein Schlüssel zum Er-
folg im Autohaus- und 
Werkstattgeschäft. Nur 
qualifizierte Mitarbeiter 
können den Unterschied 
ausmachen. Die Endkun-
den werden ihre Ent-
scheidung zum großen 
Teil davon abhängig 
machen, wie kompe-
tent der Mitarbeiter 
eines Autohauses ist 
und wie sehr sich das 
Autohaus mit seinem 
Angebot und seinen 
Dienstleistungen von 
anderen abhebt. Wir 
arbeiten mit vielen 
unserer Kunden da-
ran, die Kundenzu-
friedenheit zu ver-
bessern. Eine kompe-
tente Beratung beim 
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Der Auto Service Meister 2015 ist zu Ende. Die Sieger wurden auf der IAA geehrt. asp sprach mit 
Daniel W. Bernicke, Shell Lubricants Marketing, über den Erfolg und die Bedeutung des Wettbewerbs.

asp: Bitte erläutern Sie die Gründe für Ihre 
Beteiligung am Wettbewerb?
D. W. Bernicke: Wir als Shell sehen es als 
wichtig an, die qualifizierten Fachkräfte 
im automotiven Bereich weiter bei ihrer 
Entwicklung zu unterstützen. Als Partner 
des Handels achten wir nicht nur auf un-
sere jetzigen Geschäftspartner, sondern 
auch auf die zukünftigen. Damit der Be-
reich Autohaus und Werkstatt weiterhin 
für Fachkräfte interessant 
bleibt, sehen wir hier die 
Möglichkeit, diesen Be-
reich aktiv zu unterstüt-
zen und mitzugestalten.
 
asp: Wie wichtig ist das 
Thema Ausbildung und 
Qualifizierung für Ihr 
Unternehmen bzw. für 
Ihre Werkstattpartner?  
D. W. Bernicke: In un-
s e r e r  ü b e r 
125-jähri-

KURZFASSUNG

Der Wettbewerb Auto Service Meister 2015 
war wieder ein voller Erfolg. Im Interview 
spricht Daniel W. Bernicke von Shell Lubri-
cants Marketing über den Stellenwert von 
Ausbildung und Qualifizierung sowie über 
aktuelle Herausforderungen für die Kfz-
Branche. Kundenzufriedenheit und Kun-
denloyalität seien ein Schlüssel zum Erfolg 
im Autohaus- und Werkstattgeschäft.




