
Aktuell geht man bei ZF davon 
aus, dass der Anteil der Pkw mit 
Automatikgetriebe bezogen auf 

den Gesamtbestand von 43 Mio. Pkw in 
Deutschland  ca. 20 Prozent beträgt. Das 
wären rund 8,6 Mio. Fahrzeuge bundes-
weit. Schaut man sich die Bestände der 
beiden großen Fahrzeugbörsen mobile.de 
und Autoscout 24.de an, so weisen die für 
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe einen 
Anteil von 25,4 Prozent aus. Welche Zah-
len man auch immer zu Rate zieht, Fakt ist 
der Ausstattungsanteil mit Automatikge-
trieben ist in den letzten Jahren deutlich 
gestiegen und wird künftig weiter steigen. 
Das hat vor allem technische Gründe. 
„Mittlerweile erobern Automatikgetrie-
be selbst die Kleinwagensegmente“, sagt 
Elmar Bauer, Leiter Vertrieb Service 
Standorte Deutschland bei ZF Services 
Deutschland. Der  zunehmende Einsatz 
von Automaten ist dabei nicht nur im 
Thema Komfort begründet. 

Anteil der Automatikgetriebe steigt

Die einst als langsame Leistungsfres-
ser und Sprit-Schlucker verschrienen 
Automatikgetriebe sind heute oft deut-
lich effizienter als Schaltgetriebe und 
ermöglichen Minderverbräuche ohne 
Leistungseinbußen. Auch die Kopplung 
alternativer Antriebssysteme wie Elekt-
ro- und Benzinmotor in einem Fahrzeug 
ist ohne Automatik nicht darstellbar. Das 
Problem für den Service und insbeson-
dere freie Werkstätten dabei: „Kam es 
in der Vergangenheit zu Problemen an 
der  Automatik, hatten die Werkstätten 
eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Zum 
einem für den Kunden ein billiges Ersatz-
getriebe über das Internet zu besorgen 
oder ihn mit seinem Getriebeproblem zur 
Fabrikats-Werkstatt zu schicken“, so Bau-
er. In beiden Fällen eine unbefriedigende 
Lösung für freie Werkstattunternehmer. 

Denn im ersten Fall kaufte man häufig 
die Katze im Sack, im zweiten ging der 
Kunde unter Umständen dauerhaft an 
den Vertragskollegen verloren. Obwohl 
der in vielen Fällen auch nichts ande-
res sagen konnte als die freie Werkstatt, 
nämlich den Einbau eines teuren Aus-
tauschgetriebes  zu empfehlen. „Für den  
Autofahrer ist das häufig die schlechteste 

Lösung, denn für ein Auto älter als acht 
Jahre und Kilometerleistungen deutlich 
über 100.000, kam die Diagnose Aus-
tauschgetriebe in vielen Fällen einem 
wirtschaftlichen Totalschaden gleich“, 
sagt Bauer. Betrachtet man das Durch-
schnittsalter des in Deutschland insge-
samt zugelassenen Pkw-Bestands von 
derzeit 8,5 Jahren, lässt sich erahnen, 

ZF Services eröffnet neue Geschäftsfelder 

Gut verzahnt 
ZF Services hat ein neues Angebot kreiert, mit dem auch freie Werkstätten künftig professionelle Unterstützung bei 
Funktionsstörungen an Getrieben, insbesondere Automatikgetrieben leisten können. Damit eröffnet sich für Betriebe 
ein Geschäftsfeld mit Wachstumspotenzial.
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Der Getriebeölservice 
ist für Werkstätten der 
Einstieg in ein neues, 
lukratives Geschäftsfeld 

welches Potenzial sich in Sachen Ge-
triebeservice ergibt.  

Dabei sind Automatikgetriebe oft zu 
retten, vorausgesetzt, sie kommen in die 
Hand von Experten. Diese Experten gibt 
es bei der Service-Organisation von ZF 

Services in Deutschland. Das Aufgaben-
spektrum  umfasst unter anderem den 
kompletten Kundendienst für Getriebe, 
Lenkungen, Achsen, Fahrwerkkompo-
nenten für Pkw und Nkw, aber auch für 
Busse oder Land- und Baumaschinen. 

Bundesweit unterhält die ZF Services 
Deutschland ein Netz von insgesamt 20 
Servicestellen. „Das sind hochspeziali-
sierte Betriebe, die von der Beratung zu 
Fragen rund um Antriebs-, Fahrwerk- 
und Lenkungstechnik, die präzise Feh-
lerdiagnose, die Instandsetzung oder 
auch die Um- und Nachrüstung von 
ZF-Aggregaten beherrschen. 

Hand in Hand mit den Spezialisten

Außerdem verfügen diese bundesweit 20 
Center über umfangreiche Ersatzteilla-
ger, stellen bei Bedarf Austauschaggre-
gate zur Verfügung  und bieten bei be-
sonderen technischen Problemen in den 
Werkstätten auch einen Vor-Ort Service 
an“, erklärt Elmar Bauer. Elf dieser Cen-
ter betreibt ZF Services Deutschland in 
Eigenregie, weitere neun werden von 
Partnern betrieben. 

Das Konzept für den Getriebeservice 
in freien Werkstätten mit ZF Services 
Deutschland sieht vor, dass Werkstätten 
und Experten in den 20 Standorten en-
ger miteinander verzahnt werden. „Wir 

Die Reinigung aller 
mechanischen Teile, hier 
der Ventilplatte, ist Teil 
des Ölservice

Bestens unterwegs  mit 
NGK Zündkerzen.

UNVERGESSLICH.

Zündkerzen. NGK 
Außerirdisch gut, 
wie nicht von dieser Welt.



sehen eine klassische Aufgabenteilung 
vor. Die Werkstatt hat den Autofahrer 
der sich mit seinem Problem vertrau-
ensvoll an seinen Werkstattprofi wen-
det und wir sind der Dienstleister im 
Hintergrund, an den die Werkstatt das 
konkrete Reparaturproblem weitergibt“, 
erklärt Bauer den Prozess. Und weiter: 
„Mit ZF Services als Partner können 
Werkstätten in Zukunft ihren Kunden 
alles rund ums Getriebe anbieten. Vom 
einfachen Ölwechsel bis hin zum Aus-
tauschaggregat oder der zeitwertgerech-
ten Getriebereparatur.“ 

Allerdings bedarf es einiger Schu-
lungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
bevor sich die freie Werkstatt ihren Kun-
den als Fachbetrieb für Getriebeservices 
und Reparatur präsentieren kann. Und 
das gilt nicht nur für die Technik.  

Zusatzgeschäft Getriebeölwechsel

„Der Einstieg ist für uns das Thema 
Getriebeölwechsel. Hier bietet sich für 
die Werkstätten ein wachsendes Zu-
satzgeschäft. Allerdings benötigen sie 
von uns dabei vor allem argumentative 
Unterstützung“, weiß Elmar Bauer. Die 
meisten Automobilhersteller geben heu-
te bei Automatikgetrieben immer noch 
an, dass es sich bei Getriebeöl um eine 
Lebensdauer-Befüllung handle, die weder 
Kontrolle noch Service bedarf. „Unsere 
Erfahrungen zeigen, dass nach  80.000 
Kilometern oder spätestens nach fünf 
Jahren das Öl in Automatikgetrieben 
aufgrund thermischer und mechanischer 
Beanspruchung so gelitten hat, dass ein 
Austausch in jedem Fall zu einem deutli-
chen Komfortgewinn führt“, erklärt Bau-

er. Klassische Phänomene wie ruckartige 
Gangwechsel, harte Bremsvorgänge oder 
überlange Schaltzeiten beim Wechsel in 
die nächste Fahrstufe, ließen sich häufig 
schon durch einen Getriebeölwechsel 
in der Werkstatt beseitigen. Allerdings 
heißt Getriebeölservice bei ZF nicht nur 
altes Öl raus, neues Öl rein. „Für diesen 
Service bietet ZF Services den Werk-
stätten  Ölwechselkits an, die nicht nur 
fahrzeugbezogen das richtige Öl in der 
erforderlichen Menge, sondern auch alle 
Dichtungen und Filter sowie zu erset-
zendes Kleinmaterial beinhalten. Zudem 
sollten die Werkstätten auch in der Lage 
sein, Fehlerspeicher auszulesen oder den 
Historienspeicher des Getriebes nach er-
folgtem Ölservice zu löschen“, so Bauer. 
Damit spricht er eine weitere Kompetenz 
an, die Werkstattunternehmer mitbrin-
gen sollten, wenn sie den Getriebeservice  
mit ZF Services anbieten wollen. Die Re-
de ist von der Diagnosefähigkeit. 

Diagnose-Know-how gefragt 

Auch hier wird ZF spezielle Schulun-
gen anbieten, in denen Werkstätten ihr 
Know-how rund um Getriebetechnik 
weiter vertiefen können. „Die Diagno-
sefähigkeit in der Werkstatt ist entschei-
dend für den kostengünstigen Reparatur-
erfolg. Denn wenn der Kunde mit einer 
Problembeschreibung wie Schaltruckeln 
oder Ähnlichem zur Werkstatt kommt, 
ist längst nicht gesagt, dass die Fehlerur-
sache tatsächlich im Getriebe zu suchen 
ist“, erklärt Elmar Bauer. 

Weil die Fahrzeugfehlerspeicher häu-
fig nur sehr unzureichend Fehler am 
Getriebe erfassen können, sei vor dem 
Ausbau eines Getriebes zunächst eine 
detaillierte Peripheriediagnose erfor-
derlich. „Erst wenn sicher ausgeschlossen 
ist, dass nicht etwa ein Motorsteuergerät 
oder sonstige Peripheriesysteme für die 
Getriebeprobleme verantwortlich sind, 
sollte die Werkstatt das Aggregat aus-
bauen“. Hat sie den Ausbau erfolgreich 
abgeschlossen, übergibt sie das Ge-
triebe an eine der 20 ZF Servicestellen. 
„Die Werkstätten können das Getriebe 
selbst bei dem Partner in ihrer Nähe 
anliefern. Wir bieten aber auch einen 
Hol- und Bring-Service an“, sagt Bauer. 
In besonders eiligen oder komplizierten 
Fällen können die Werkstätten auch ei-
nen Vor-Ort-Service nutzen. „Haben die 
Experten das Getriebe demontiert und 

Bei Bedarf bieten die 20 Getriebe-Center von ZF Services für Werkstätten auch einen Hol- und Bringservice an

Für gängige Getriebetypen benötigen die Expertern nicht mehr als 24 Stunden für die Aggregate-Reparatur 
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den Schadenumfang ermittelt, gibt es 
drei Möglichkeiten der Schadenbe-
seitigung. Entweder eine komplette 
Überholung des Getriebes und den 
Austausch aller verschleißanfälligen 
Teile, ein Austauschaggregat  oder ei-
ne bedarfsgerechte Instandsetzung.“ 
Die biete sich vor allem bei älteren 
Fahrzeugen mit vergleichsweise gerin-
gem Restwert an. Oder bei Young- und 
Oldtimer Fahrzeugen, für die keine  
kompletten Aggregate mehr verfüg-
bar seien. „Normalerweise erledigen 
unsere ZF Service-Partner bei gän-
gigen Getriebetypen eine Reparatur 
innerhalb von 24 Stunden. Inklusive 
Aus- und Einbau in der Werkstatt ist 
die Reparatur für den Kunden damit in 
der Regel in drei bis vier Arbeitstagen 
erledigt.  

Geschäft mit Wachstumsperspektive

Gefragt nach dem Zusatzpotenzial, das 
sich durch den neuen Service für Werk-
stätten ergibt, muss Elmar Bauer passen. 
„Das ist schwer einzuschätzen. Wir wis-
sen, dass unsere freien Werkstattkun-
den derzeit im Schnitt pro Jahr 10 bis 15 
Getriebereparaturanfragen von Kunden 
haben. Das Potenzial für Getriebeölwech-
sel dürfte deutlich höher liegen, das kann 
aber jeder Werkstattunternehmer an-
hand seiner Kundenkartei recht schnell 
bewerten.“ Auch wenn die Automatikge-
triebe im Fokus stehen, bietet ZF Services 
den Getriebeservice auch für alle Schalt-
getriebe an. Zudem können Werkstätten 
auch Fahrzeuge betreuen, die nicht mit 
ZF-Getrieben ausgestattet sind, denn die 
ZF-Experten reparieren auch konzern-
fremde Aggregate. 

Starten wird der neue Service in den 
nächsten Wochen. „Wir sind bereits da-
bei, unsere Partner aus dem ProTech-
Werkstattsystem über den Service zu 
informieren. Zudem haben wir mit der 
Coparts-Tochter Global Automotive 
Service (G.A.S) eine Kooperation abge-
schlossen, die vorsieht, dass der Getriebe-
service über die Kfz-Helpline angeboten 
wird, die sich an alle ADAC-Mitglieder 
richtet“, so Bauer. Grundsätzlich steht das 
Konzept aber allen freien Werkstätten of-
fen, die sich ein lukratives Zusatzgeschäft 
eröffnen möchten und bereit sind sich das 
nötige Know-how anzueignen.  fs
Weitere Informationen: 
www.zf.com/servicenetz

Elmar Bauer, Leiter 
Vertrieb Service Standorte 
Deutschland bei ZF Services 
Deutschland
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ticken.
„In Zukunft holt 
der Chef die  
Brötchen.“

Newcom
er

Fabio Garavatti vom Meisterhaft-Betrieb Hilling  

in Eppertshausen ist ein echter Senkrechtstarter.  

Der Azubi ist in Sachen Kfz-Technik top fit. Die  

ATR SERVICE GmbH fördert mit den kostenlosen  

Trainingscamps den Nachwuchs für den fachlichen 

Schliff. Elektrik und Elektronik, Benzin-, Diesel- und 

Klima technik? Für die Newcomer kein Problem. 

www.atr-akademie.de

ATR SERVICE GmbH 
Otto-Hirsch-Brücken 17 
70329 Stuttgart 
www.atr.de


