
Mahbod Asgari (43) ist  in seiner 
Position unter anderem Herr 
über insgesamt 1.700 gelbe En-

gel und für die Weiterentwicklung des 
ADAC-Straßendienstpartner-Netzes mit 
derzeit 1.000 ADAC-Partnerbetrieben 
verantwortlich. Beim ADAC ist er kein 
Unbekannter. Seit 2008 war er für den 
Autofahrerverein als selbstständiger Be-
rater tätig und betreute das Projekt Werk-
statt und Werkstattprozesse. In der Bran-
che wurde das 2011 vor allem durch wilde 
Gerüchte und Spekulationen bekannt. 
Demnach, so war es auch aus den Reihen 
des ZDK zu hören, plane der ADAC sein 
eigenes Werkstatt-Konzept zu etablieren, 
was kurzzeitig für Aufregung sorgte (vgl. 
asp 8-2011, S.44). Der Mann, der uns 
damals als Geschäftsführer der ConMore 
Corporation Unternehmensberatung, 
Wiesbaden, und in beratender Funktion 
für den ADAC Rede und Antwort stand, 
war Diplom-Ingenieur  Mahbod Asgari. 
Sein Beratungsprojekt ist mittlerweile 
abgeschlossen und in der praktischen 
Umsetzung. Die fällt ihm nun in einer 
neuen Rolle zu. Dass Asgari die Prozesse 
der ADAC-Werkstattpartner und der 
Pannenhilfe in den letzten Jahren intensiv 
untersucht hat, dürfte ihm bei seiner 
Aufgabe als ADAC-Geschäftsführer hel-
fen. Mit ihm sprachen wir über seine 
Pläne für den Werkstatt-Bereich und 
veränderte Anforderungen an die ADAC-
Pannendienste und zukünf t ige 
Werkstatt-Partner.  

Herr Asgari, führen Sie als ADAC-
Geschäftsführungsmitglied 
weiter, was Sie vor vier Jahren 
als Berater begonnen haben?  

Ja, durchaus, aber das Thema ADAC-
Werkstattpartner und Werkstattprozesse 
ist nur eine meiner Aufgaben. Meine frei-
berufliche Beratungstätigkeit habe ich 
bereits Ende 2012 beendet und bin aus der 

von mir mit gegründeten Unternehmens-
beratung ausgestiegen.

Was sind aktuelle Projekte, an denen Sie arbei-
ten?
In der Straßenwacht arbeiten wir vor al-
lem daran, die Prozesse zu verbessern. 
Die größte Herausforderung ist aktuell, 
dass wir sicherstellen müssen, wie die 
gelben Engel auf der Straße überhaupt 
noch Hilfe leisten können. Die Elektro-
nisierung im Automobilbau hat ja dazu 
geführt, dass man immer weniger noch 
selbst an den Autos reparieren kann und 
immer häufiger in die Werkstatt abge-
schleppt werden muss. Das war zumin-
dest mal die Befürchtung. Mittlerweile 
wissen wir, dass man an den Autos doch 
noch eine ganze Menge machen kann, 
auch wenn das zugegebenermaßen 
schwieriger wird. Ein  anderes Thema ist, 
dass wir das Bemühen haben, die Mitglie-
der im Pannenfall mit ihrem eigenen 
Fahrzeug wieder flottzumachen und bis 
in die Werkstatt hinein zu betreuen. 

Was heißt das?  
Bislang war es so, dass wir versucht ha-
ben, den Kunden auf der Straße flottzu-
kriegen. Funktionierte das nicht, dann 
gab es die Option Hotel, Mietauto oder 
sonstige Weiterreise. Künftig wollen wir 
den Kunden bis in die Werkstatt hinein 
mit seinem Problem begleiten und dafür 
Sorge tragen, dass seine Pannenursache 
am Fahrzeug sofort in der Werkstatt be-
hoben wird und er mit seinem eigenen 
Auto seine Reise fortsetzen kann. 

Was versprechen Sie sich von einer erhöhten 
Mobilitätsquote mit dem eigenen Auto?
Zunächst einmal bietet das Vorteile für 
unsere Mitglieder. Es ist immer am bes-
ten, wenn man mit dem eigenen Auto die 
Fahrt fortsetzen kann. Zum anderen ist 
es für den ADAC auch ein Kostenthema, 

denn wenn das Mitglied Mietwagen oder 
Hotel in Anspruch nimmt, verursacht das 
Zusatzkosten, die im Reparaturfall ver-
mieden werden. Und diese Kosten wollen 
wir reduzieren. 

Heißt das, der ADAC kümmert sich künftig auch 
um das Thema Ersatzteilbeschaffung im Pan-
nenfall?
In gewissem Sinne schon. Aktuell befin-
den wir uns in einer Pilotphase. Dazu 
muss man die Struktur der ADAC-Pan-
nenhilfe kennen. Bundesweit gibt es fünf 
Pannenhilfe-Regionen mit eigenen Zen-
tralen. Über diese Zentralen gehen wir in 
die Regionen und haben 50 so genannte 
Hotspots festgelegt, in denen am häufigs-
ten Pannenhilfe in Anspruch genommen 
wird. Diese Hotspots entsprechen im 
Prinzip 50 Großstädten. Hier sprechen 
wir jetzt Betriebe aller Couleur, freie und 
markengebundene, an und fragen sie, ob 
sie bereit wären, ADAC-Mitgliedern die 
Fahrzeuge noch am gleichen, spätestens 
am folgenden Tag zu reparieren. Dabei 
reden wir mit den Betrieben auch über 
den Ersatzteilprozess, denn ohne Ersatz-
teil keine Reparatur. 

ADAC-Gechäftsführungsmitglied Mahbod Asgari

Schneller mobil 
Mahbod Asgari ist seit 1. Januar ADAC-Geschäftsführungsmitglied und als 
solches verantwortlich für einen Kernbereich des 18 Mio. Mitglieder starken 
Vereins. Er verantwortet die Themen Hilfe, Technik, Sicherheit (HTS).   
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Was heißt das konkret?   
Wir haben beim ADAC auf Basis der Pan-
nenstatistik eine Auswertung erstellt, 
welche Reparaturen am häufigsten sind 
und welche Ersatzteile dabei normaler-
weise benötigt werden. Das sind nach 
unseren Erfahrungen ca. 15 Topteile, die 
immer wieder ausfallen. Verschleißteile, 
Relais oder andere elektrische Bauteile, 
die für eine Panne verantwortlich sind. 
Den Werkstätten werden wir empfehlen, 
sich diese Ersatzteile aufs Lager zu legen. 
Wir sprechen hier aber nicht von gewal-
tigen Volumina, das ist sehr überschau-
bar und für jeden ADAC-Werkstattpart-
ner zu handhaben.   

Von welchen Teilen reden wir dabei genau?
Es geht vor allem um Elektronikteile, die 
oft mit wenigen Handgriffen getauscht 
werden können. Beispielsweise Relais, 
Zündspulen oder Sensoren. Diese Teile 
geben wir künftig auch unseren Straßen-
wacht-Fahrern mit. Und wir werden ge-
nau beobachten, ob sich die Quote der 
Fahrzeuge, die sofort flottgemacht wer-
den können, durch diesen neuen Prozess 
signifikant erhöht. Verursacht eine de-
fekte Wasserpumpe, eine Lichtmaschine 
oder eine gebrochene Antriebswelle eine 
Panne, ist das natürlich ein Fall für die 
Werkstatt.   

Das verfügbare Ersatzteil hilft nichts, wenn die 
Werkstatt nach Feierabend oder am Wochenen-
de geschlossen ist. 
Richtig, darum reden wir mit den Werk-
statt-Partnern auch darüber, inwieweit 
sie in der Lage sind, ihre Öffnungszeiten 
für Pannenfälle zu f lexibilisieren. Das 
Problem sollte aber lösbar sein, denn 
nach unseren Erfahrungen benötigen sie 
für eine Stadt wie München maximal ein 
bis zwei Partnerwerkstätten, um mögli-
che Pannenfälle abdecken zu können. 
Bedeutet die „betreute Mobilität“ für das ADAC-
Mitglied eine Abkehr vom klassischen Pannen-
dienst?
Nein, wir erweitern aber die Leistungs-
kette um das Thema Reparatur. Bislang 
war die Erfolgsquote im Pannenfall ent-
scheidend. Ob der Erfolg in einer Repa-
ratur bestand, das Mitglied ein ADAC-
Ersatzfahrzeug oder vom ADAC eine 
Übernachtung oder sonstige Weiterrei-
semöglichkeit bekam, war sekundär. 
Künftig liegt der Fokus im Pannenfall 
stärker auf der Mobilitätsquote mit dem 
eigenen Fahrzeug. Letztendlich schließen 

wir die Reparatur in die Pannenhilfe mit 
ein. Dies allerdings, ohne die Reparatur 
selbst zu erbringen, das  erledigen unsere 
Pannendienst-Partner für uns bzw. das 
Mitglied.   

Wird der ADAC damit zum Reparatursteuerer?
Reparatursteuerung im Sinne von „wir 
achten darauf, dass für unsere Mitglieder 
im Pannenfall eine qualifizierte Werk-
statt vorhanden ist, die eine Reparatur 
entsprechend schnell und kompetent aus-
führen kann und auch die erforderlichen 
Ersatzteile auf Lager hat“ eindeutig ja.  
Und natürlich werden wir auch eingrei-
fen, wenn wir Reklamationen von ADAC-
Mitgliedern bekommen, weil sie mit einer 
Leistung in einer unserer Partner-Werk-
stätten nicht zufrieden waren.
Wir machen aber bei einer Panne keine 
Reparatursteuerung wie die Versicherer 
im Unfallreparaturgeschäft. Der ADAC 
schreibt keine Stundenverrechnungsprei-
se vor,  legt keinen verbindlichen Katalog 
von zu erbringenden Sonderleistungen 
fest oder diktiert Reparaturbedingungen. 
Wir greifen dort in den Prozess ein, wo 

die Qualität für die Mitglieder verbessert 
werden kann. Alles andere ist Sache un-
serer Werkstatt-Partner. 

Steigerung der Mobilitätsquote im Pannenfall 
ist ein großes Thema für Sie, was sind weitere?
Ein anderes großes Thema ist unser Part-
ner-Werkstätten-Netz. Wir haben die 
Netzbetreuung und -entwicklung zusam-
mengelegt. Es gibt jetzt einen Ansprech-
partner für die Themen Straßendienst, 
Truckservice, Autovermietung und Scha-
denservice. Es gibt nun eine Netzent-
wicklung und einen Außendienst, der alle 
Themen betreut. Damit wollen wir auch 
eine Harmonisierung im Netz erreichen, 
bspw. zwischen Straßendienst und 
Truckservice. Es gibt Partner, die bei-
spielsweise nur Truckservice anbieten. 
Unser Ziel muss es sein, dass die Partner-
werkstätten so viele Leistungen des 
ADAC wie möglich anbieten. 

Heißt das, der Truckservice-Partner soll künftig 
auch Pkw-Pannenservice anbieten?
Eher andersherum. Wir fragen bei den 
Pannendienst-Partnern, ob sie auch 
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weiter als die Pkw-Partner. Sie arbeiten 
auch am Wochenende oder in der Nacht 
oder bieten mobile Services an. Zugege-
ben, im Speditionsgewerbe ist der Kos-
tendruck und daher die Anforderung, ein 
Fahrzeug vor Ort schnell wieder flott zu 
machen, deutlich höher als im Pkw-Be-
reich. Dennoch gibt es Dienstleistungen, 
die sich möglicherweise übertragen las-
sen. Und daran arbeiten wir.    

Ihr Projekt Werkstattqualifizierung läuft weiter 
wie geplant?
Ja, wir haben jetzt einen fünften Pilotbe-
trieb für die Umsetzung des Konzepts 
gefunden. Wir qualifizieren in diesem 
Jahr noch einmal 20 Partner, wobei die 
2013 nicht mehr alle fertig werden, denn 
der Qualifizierungsprozess dauert rund 
zwölf Monate. Aber bis April 2014 sollten 
alle ausgewählten 135 strategischen Part-
ner die Auditierung durchlaufen haben 
(vgl. auch asp 5-2012, S. 60).   

Wurde die Missstimmung zwischen dem ADAC 
und dem ZDK wegen des Werkstatt-Konzepts 
beigelegt? 
Ich denke, das hat sich erledigt, aber es 
ist nach wie vor ein emotionales Thema. 
Die Emotionen kommen sicher auch da-
her, dass die Funktionäre im Verband 
auch persönlich motiviert agieren, weil 
viele Besitzer eines Autohauses sind. Un-
ser Konzept stellt  aber keine Bedrohung 
dar, denn die ADAC-Straßendienst-Part-
ner, die wir im Werkstattbereich qualifi-
zieren, sind alle Innungs- und damit auch 
ZDK-Mitglieder. 
Ganz abgesehen von der Tatsache, dass 
angesichts von 38.000 Betrieben im Ge-
werbe die Zahl der qualifizierten ADAC-
Partner im Promille-Bereich liegt. 

Stichwort ZDK. Wie steht der ADAC zum Thema 
Meister-HU?
Wir haben eine ganz klare Haltung zu 
diesem Thema. Wir sind für eine strikte 
Trennung von Prüfen und Reparieren. 
Wenn es um die technische Sicherheit 
geht, darf nicht einmal der Verdacht von 
möglichen Interessenkollisionen entste-
hen. Darum muss die HU-Prüfung und 
die Reparatur aus unserer Sicht getrennt 
bleiben.

Herr Asgari,
vielen Dank für 
das Gespräch. 

Frank Schlieben

Truckservice anbieten wollen. Es ist kein 
Muss, das zu tun. Aber wir sind über-
zeugt davon, dass die Erweiterung des 
Leistungsspektrums den Betrieben auch 

insgesamt mehr Chancen im Markt er-
öffnet. Ich denke, da ergeben sich auch 
Synergien. Die Truckservices sind in Sa-
chen Mobilitätsdienstleistung schon viel 

Die Qualifizierung der Werkstatt-Partner ist eine der Kernaufgaben für Asgari und sein Team

Die „gelben Engel“ sollen künftig mehr ADAC-Mitglieder  mit einer Panne vor Ort mit dem eigenen Auto mobil halten 
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