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Sozialer Antrieb
Die Integration schwer vermittelbarer Ar-
beitskräfte ist eine gesellschaftlich wichtige 
Aufgabe. Ökonomisch und oberflächlich  
betrachtet, ergibt die Anstellung und Ausbil-
dung von z. B. lernschwachen Schulabbre-
chern wenig Sinn, mögen Kritiker einwen-
den. Dabei bietet die Kfz-Branche aufgrund 
ihrer Emotionalität und Magnetwirkung bes-
te Voraussetzungen, junge Menschen zu be-
geistern und einem geregelten Arbeitsleben 
anzunähern. Vorbildlich agieren Betriebe  
wie das Autohaus Rütz in Hamburg, der 
 Betrieb A24 aus München sowie die Vereine 
Riverside Kustomz aus Kehl und Cleveland 
Streetwork Kustomz aus Goch. Die Akteure 
zeigen, dass eine Verknüpfung von Sozialpä-
dagogik und Kfz-Handwerk gelingen kann. 
Leider wurde ihnen jetzt ein wichtiges Ins-
trument genommen: Mit der Neuordnung 
des Kfz-Mechatroniker-Berufsbilds wurde 
das Projektende des Servicemechanikers 

festgeschrieben. Zwar kam das keinesfalls 
überraschend. Die so genannte Erprobungs-
verordnung zur Ausbildung lief Ende Juli 
2013 aus. Die Gründe veröffentlichten die 
Universitäten Bremen und Flensburg sowie 
das Bundesinstitut berufliche Bildung (BiBB) 
bereits Ende 2011 in einer Studie. Und ob-
wohl diese nachvollziehbar sind – schließlich 
bringt eine Ausbildung nur dann etwas, 
wenn sie in der Branche akzeptiert ist –,  
bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Denn 
künftig gibt es für praktisch begabte, aber 
lernschwache junge Erwachsene, die eine 
Kfz-Mechatroniker-Ausbildung überfordert, 
keine attraktive Alternative mehr. Mithilfe 
der zweijährigen Ausbildung konnten die 
Betroffenen einen geregelten Arbeitsablauf 
erlernen, eigenes Geld verdienen und nach 
einem Abschluss ein Stück weit beruflich Fuß 
fassen. Diese Perspektive ging mit der Neu-
regelung leider verloren. 

KOMMENTAR

Die Blue for Green GmbH (BfG) hat sich 
auf Gasumrüstungen für Fahrzeuge mit 
Direkteinspritzer spezialisiert. Die Um-
rüstprofis aus Bad Kreuznach bieten eine 
Komplettlösung für Fahrzeugflotten und 
Autohäuser ohne eigenes Know-how beim 
Umbau auf Erd- oder Autogasanlagen. 
Betriebe vermitteln Kundenfahrzeuge, die 
durch einen Logistik-Partner abgeholt 
und innerhalb von maximal fünf Werkta-
gen umgerüstet werden. Bei einer Presse-
veranstaltung in Obertraubling verkünde-
te das BfG eine Neupositionierung durch 
den Zusammenschluss mit der Zeicom 
GmbH. Die Regensburger agieren seit 
2006 im Vertrieb von Autogassystemen an 
Servicebetriebe, die sich 
durch den eigenständigen 
Einbau Zusatzgeschäfte 
versprechen. „Wir liefern 
ausschließlich  an Service-
betriebe“, erklärte Thomas 
Waldmann, Vertriebs- 
und Einkaufsleiter bei Zei-
com. Zudem ist Zeicom 
als OEM-Lieferant für 
LPG-Gassysteme tätig und 
arbeitet mit zahlreichen 

Markenbetrieben zusammen. Gemeinsam 
möchten beide Unternehmen den 
schlechten Ruf der Gasumrüstungen be-
kämpfen. Mangelnde Einbauqualität führ-
te zu Unfällen, die eine ganze Branche in 
Verruf brachten, erklärte Dirk Schlobach, 
BfG-Vertriebs- und Marketingleiter. Ge-
nau hier möchten die Partner ansetzen: 
mit geprüften Einbausätzen zu Preisen 
von 1.399 bzw. 1.499 Euro (netto) sowie 
einem Premium-Partner-Programm für 
Servicebetriebe. Kernstück der Partner-
schaft ist eine speziell entwickelte Pflicht-
Schulung zur Umrüstung von Direktein-
spritzern aus dem Euro V-Bereich (pro 
Person rund 450 Euro).  msh 

SERVICEWELT
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Der Auto-
teilehändler 

Stahlgruber hat 
einen Imagefilm 

präsentiert. Das Beson-
dere an der Produktion, die in Koope-
ration mit Jungfilmer Benedikt Fuhr-
mann aus Bad Tölz zustande kam: Im 
Fokus stehen zwölf Mitarbeiter des Han-
delshauses aus Poing bei München. Die 
Protagonisten stehen für die Vielfalt des 
Unternehmens und wurden sowohl in 
ihrer privaten Umgebung als auch an be-
sonderen Schauplätzen (z. B. Gardasee 
oder Zugspitze) dargestellt, hieß es in 
einer Mitteilung. Mit dem Film soll allen 
Angestellten gegenüber Wertschätzung 
ausgedrückt werden.  msh Fo
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