
D ie Faszination historischer Fahr-
zeuge und die Verantwortung, 
unsere Kunden mit ihren Fragen  

bei diesem höchst emotional besetzten 
Thema nicht allein zu lassen, ist für uns 
Grund genug, diese Aufgabe in einem 
eigenen Bereich zu bündeln“, erklärt 
Gerhard Gloeckner. Nach rund 40 Be-
rufsjahren, unter anderem als Entwick-
lungsingenieur für Porsche, für Merce-
des-Benz und schließlich als Mitglied der 
Geschäftsleitung der TÜV SÜD Auto 
Service GmbH, übernimmt der Diplom-
ingenieur noch einmal Verantwortung. 
Dabei hatte er zunächst andere Pläne zum 
Abschluss seines erfüllten Berufslebens. 
Freunde, Reisen, Golfspielen und Fahrten 
im Oldtimer genießen. So lautete die 
Verabredung mit seiner Frau hinsichtlich 
des Ruhestands. Doch seine Faszination 
für Old- und Youngtimer ließ ihn nur 
kurz zögern, als der Vorstand anfragte, 
ob er sich vorstellen könne, den Aufbau 

des Bereichs TÜV SÜD ClassiC zu über-
nehmen. „Meine Frau war nicht wirklich 
überrascht, als ich ihr sagte, dass es wie-
der etwas später werden wird. Den Satz 
hat sie in den letzten 40 Jahren öfter 
gehört.“ 

Noch näher am Kunden

Sein Ziel mit TÜV SÜD ClassiC beschreibt 
Gerhard Gloeckner wie folgt: „Mach das 
Projekt des Kunden zu deinem. Old- und 
Youngtimer sind ein sehr emotionales 
Thema. Für Eigentümer sind ihre alten 
Autos mitunter wie ein Teil der Familie. 
Uns muss es gelingen, den Menschen zu 
vermitteln, dass wir uns als technischer 
Dienstleister den Zielsetzungen der Old-
timer- und Youngtimer-Gemeinde per-
sönlich annehmen und sie verstehen.“    

Gefragt nach den Aufgaben, die ihn 
erwarten, muss Gerhard Gloeckner nicht 
lange überlegen. „TÜV SÜD hat eine Tra-

dition und umfangreiches Know-how 
beim Thema Old- und Youngtimer. Al-
lerdings haben wir das Wissen unserer 
Experten bislang nicht so offensiv ange-
boten. Jeder Kunde, der mit einem Old- 
oder Youngtimer an eines unserer Tech-
nischen Service-Center kam, wurde 
selbstverständlich umfassend und gut 
beraten.“ Doch welchen Service man im 
Detail zu bieten vermag und wie qualifi-
ziert der Expertenkreis ist, der die Basis 
bildet, blieb für Außenstehende weitge-
hend im Verborgenen. „Künftig werden 
wir unsere Dienstleistungen rund um alte 
Autos deutlich aktiver gestalten. Mit 
TÜV SÜD ClassiC wollen wir der wach-
senden Zahl von Old- und Youngtimer-
Freunden in Deutschland signalisieren, 
dass sie bei uns nicht nur Experten an-
treffen, die den technischen Zustand ei-
nes Autos exakt zu beurteilen wissen. Bei 
uns finden sie auch engagierte Fachleute, 
die mit Herzblut bei der Sache sind und 

TÜV SÜD ClassiC

Begleitservice
Wer seit über 100 Jahren technische Fahrzeugsicherheit prüft, verfügt quasi genetisch über einen gewaltigen Fundus 
an Wissen über Old- und Youngtimer. Der Bereich TÜV SÜD ClassiC wird diese historische Substanz strukturieren und 
für die wachsende Zahl von Old- und Youngtimerfreunden noch besser nutzbar machen. 
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Gerhard Gloeckner wird federführend den Auf- und Ausbau 
des Bereichs TÜV SÜD ClassiC vorantreiben
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sich in jedem Einzelfall darum bemühen, 
eine optimale Lösung für den Kunden 
und sein Fahrzeug zu f inden“, sagt 
Gloeckner. Weitere Stichworte seien Be-
ratung und Begleitung, und die beginne 
oft schon vor dem Kauf. „Manche Kun-
den haben bereits in der Vergangenheit 
auf die Erfahrungen unserer Experten 
zurückgegriffen, wenn sie einen Oldtimer 
kaufen wollten. Dann ist unser Mann 
schon mal in beratender Funktion mit 
nach England geflogen, um sich mit dem 
Kunden Autos anzuschauen, die der für 
einen möglichen Kauf in die engere Wahl 
gezogen hatte.“ 

Allerdings gehe es bei der Kaufbera-
tung nicht vorrangig um die Betreuung 
extrem solventer Kunden, deren Fahrzeu-
ge sich preislich im sechsstelligen Bereich 
oder darüber bewegen. „Die Mehrzahl 
der Fans alter Fahrzeuge interessiert sich 
heute für Autos aus den 60er, 70er oder 
80er Jahren. Auch an der Tatsache, dass 
der Durchschnittspreis für einen Oldti-
mer 2012 bei etwa 14.000 Euro lag, kann 
man sehen, dass die Liebe zu alten Autos 
nicht nur eine Leidenschaft für gut be-
tuchte Sammler sein muss.“ Autos wie 
VW Golf GTi der ersten Serie, 3er BMW 
oder Porsche 924 und 944 lassen das Herz 
vieler Menschen heute höher schlagen. 

„Manche verbinden mit solchen Fahrzeu-
gen emotionale Momente und persönli-
che Erlebnisse und wollen sich den 
Traum, den sie vor 30 Jahren hatten, heu-
te gern erfüllen. TÜV SÜD ClassiC kann 
bei diesem Ziel für die technischen In-
halte Unterstützung leisten“, erklärt Ger-
hard Gloeckner. 

Beim Thema Kaufberatung ist ange-
dacht, dass beispielsweise ein Kunde aus 
München, der im Internet interessante 
Fahrzeuge in Kiel entdeckt hat, TÜV 
SÜD ClassiC vor Ort um einen Vorab-
check der Fahrzeuge bittet, um seine 
Kaufentscheidung abzusichern. „Da wir 
unsere Services bundesweit als Prozess-
kette anbieten, ist es denkbar, dass wir 
nach dem Kauf auch den Transport des 
Fahrzeugs nach Süddeutschland organi-
sieren“, so Gloeckner.    

Markenexperten-Netzwerk entsteht

Übrigens: Die individuelle Beratung 
durch die TÜV-Experten beginnt schon 
bei Youngtimern. Gloeckner denkt dabei 
an einen neuen Service: Potentialbeglei-
tung. „Oft wissen Kunden, die Fahrzeuge 
zwischen 15 und 20 Jahren besitzen, 
nicht, ob es sich lohnt, das Fahrzeug ent-
sprechend zu pflegen und zu erhalten, bis 

der Oldtimerstatus er-
reicht ist. Wir können und 
wollen keine Wertent-
wicklung voraussagen. 
Aber aufgrund von Erfah-
rungen und anhand von 
Marktdaten vermögen un-
sere Experten einzuschät-
zen, ob ein Fahrzeug im 
Trend liegt, ein begehrter 
Oldtimer zu werden.“

Stichwort Experten: 
TÜV SÜD ClassiC verfügt 
durch seine qualifizierten 
Mitarbeiter über eine her-
ausragende Expertise zu 
unterschiedlichen Marken 
und Epochen. Um diese 
übergreifenden Kenntnis-
se dauerhaft abzusichern, 
wird auf den Kommunika-
tionsf luss der Experten 
untereinander besonderes 
Augenmerk gelegt. „Wir 
werden unsere Experten 
noch besser vernetzen und 
das dezentrale  Know-how 
bündeln.“ Mittelfristiges 

Ziel sei, eine Gruppe von Markenspezia-
listen für den Kunden erkennbar zu ma-
chen. „Dann kann der Eigentümer eines 
alten Fahrzeugs, ob Jaguar, BMW oder 
Opel sich seinen besonderen Experten 
auswählen und sicher sein, den bestmög-
lichen Gesprächspartner für die Themen 
rund um sein Fahrzeug zu bekommen“, 
so Gloeckner. Dabei gehe es nicht allein 
darum, den technischen Zustand zu be-
gutachten. Die Experten sollen Kunden 
auch individuell beraten und ihnen ge-
setzeskonforme Lösungen anbieten. Bei-
spielsweise, bei Fragen zu Sinnhaftigkeit 
und Zulässigkeit  technischer Moderni-
sierungen, die möglicherweise im Kon-
flikt mit dem Anspruch stehen, ein his-
torisches Kulturgut zu sein. 

Bereits in Arbeit ist darüber hinaus die 
Bündelung von technischem Know-how. 
Ob Gutachten, Datenblätter, Wiederzu-
lassungs-, Aufbaugutachten etc. – all 
diese Informationen sollen in einer zen-
tralen Datenbank mit dem Namen  
GALAXIS (General Automobile Library 
and extra intelligent Service) gebündelt 
werden und künftig allen TÜV SÜD-
Experten zur Verfügung stehen. „Die 
Datenbankstruktur steht. Jetzt geht es 
darum, das System zu füllen“, so Gerhard 
Gloeckner. 

Von den Daten sollen nicht nur Old- 
und Youngtimerbesitzer profitieren. 
Auch Werkstätten sowie Old- und 
Youngtimer-Clubs möchte man mit dem 
Konzept TÜV SÜD ClassiC unterstützen. 
„Mit den Clubs suchen wir vor allem ei-
nen engen Dialog. Sie sind in vielen Fällen 
wichtige Know-how-Träger, aber auch 
Multiplikatoren für die Kommunikation 
technischer Inhalte. Für Werkstätten, 
insbesondere solche, die sich mit dem 
Thema Old- und Youngtimer bislang 
noch nicht intensiv auseinandergesetzt 
haben, sehen wir uns vor allem in der 
Rolle das Beraters und Unterstützers“, 
fasst Gerhard Gloeckner zusammen. 

Ein persönliches Zeitlimit für die Mis-
sion TÜV SÜD ClassiC hat er sich nicht 
gesetzt. „Natürlich habe ich Ziele. Aber 
eines davon ist eben, TÜV SÜD ClassiC 
in seiner historischen Rolle zu positionie-
ren. Immerhin wird hier seit über hun-
dert Jahren die Kompetenz und Verant-
wortung für Fahrzeugüberwachung 
dokumentiert! Einige Fahrzeug-Gutach-
ten von damals gelten noch heute  – als 
Kulturgut oder Oldtimer, ganz wie Sie 
wollen.“  fs

Matthias Gerst (r.) ist einer der herausragenden Oldtimer-Experten des TÜV SÜD, 
und seit 2008 auch regelmäßiger Autor der asp Klassik
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