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E in sonniger Samstag in Deutsch-
land. An Waschanlagen und SB-
Waschplätzen herrscht Hochbe-

trieb. Es wird gewaschen, getrocknet, 
gesaugt, gewischt und gebürstet. Dabei 
geht es nicht nur um ein schönes sauberes 
Auto, sondern auch um den Werterhalt. 
Das durchschnittliche Fahrzeugalter ist 
in den letzten Jahren kontinuierlich ge-
stiegen, so dass die Fahrzeugpflege als 
lebensverlängernde Maßnahme immer 
wichtiger wird. Außerdem will man das 
gute Stück vielleicht irgendwann verkau-
fen, auch dann zahlt sich ein guter Pfle-
gezustand aus. Gleiches gilt für die zu-
nehmende Zahl an Leasingfahrzeugen, 
die immer häufiger vor der Rückgabe zum 
Aufbereiter geschickt werden, um saftige 
Nachzahlungen zu vermeiden. Und 
schließlich hat der seriöse Gebrauchtwa-
genhandel schon seit langem erkannt, 

dass ein topgepflegtes Fahrzeug sich 
schneller und mit mehr Ertrag verkaufen 
lässt. Die Aufbereitungsbranche sollte 
also zufrieden sein, wenn die Sache nicht 
zwei Haken hätte. Marcus Wolf, Mitar-
beiter des Aufbereitungsunternehmens 
carpoint-frankfurt GmbH mit Sitz in 

Frankfurt und Schulungsleiter im Auf-
trag von Sonax, wird fast täglich mit der 
Problematik konfrontiert: „Fahrzeugauf-
bereitung ist leider immer noch kein 
Ausbildungsberuf. So kann jeder, der will, 
sich als „Aufbereiter“ anbieten, was hier 
in Frankfurt leider immer mehr der Fall 

ist. Nicht nur, dass uns dadurch Aufträge 
verloren gehen, vielmehr entsteht ein 
enormer Preisdruck und die oft schlech-
ten Ergebnisse bringen der Branche einen 
schlechten Ruf.“ Besonders wichtig ist  
deshalb die Kundenberatung. „Die Kun-
den haben oft keine Vorstellung von dem 
Aufwand, der hinter einer professionellen 
Aufbereitung steckt. Es wird immer 
wichtiger, den Kunden die Leistungen 
transparent zu machen und die Preise zu 
erklären“, so Marcus Wolf weiter. Denn 
während die Billiganbieter häufig mit 
Tricks arbeiten und beispielsweise Lack-
kratzer mit stark silikonhaltigen Produk-
ten nur überdecken, was zwar glänzend 
aussieht, bei der ersten Fahrzeugwäsche 
aber wieder abgewaschen wird, legen 
professionelle Anbieter wie carpoint Wert 
auf einen Langzeiteffekt bei Glanz und 
Schutz des Lackes. 

Schulungsangebote Fahrzeugpflege

Gewusst wie
Fahrzeugaufbereitung ist nach wie vor kein Ausbildungsberuf. Mangelnde Kenntnisse bringen schlechte Ergebnis-
se oder Schäden am Fahrzeug. Gleiches gilt für Waschanlagenbetreiber. Chemie- und Anlagenhersteller bieten ein 
umfangreiches Schulungsangebot. 
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▶    Beratung immer wichtiger: Den 
Kunden die Leistungen und Preise 
erklären. 

REINIGUNG & PFLEGE WERKSTATTTECHNIK
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Bei carpoint hat man sich deshalb für das 
Sonax Partnerkonzept für professionelle 
Fahrzeugaufbereitung entschieden. Der 
Bekanntheitsgrad der Marke, ein ausge-
reiftes Produktsortiment, bei dessen Ent-
wicklung die Partner mitwirken, sowie 
ein umfangreiches Schulungsangebot 
waren die entscheidenden Kriterien. Die 
Sonax Akademie hat zur Aus- und Wei-
terbildung von Mitarbeitern in Autohäu-
sern oder Aufbereitungsbetrieben ein 
umfangreiches Schulungskonzept entwi-
ckelt. In den verschiedenen Seminaren 
werden nicht nur Kenntnisse über Pro-
dukte und Arbeitstechniken vermittelt, 
sondern auch Aspekte der Betriebswirt-
schaft und des Marketings. Ein flächen-
deckendes Netz von Sonax-Schulungslei-
tern vermittelt vor Ort in 1- bis 2-Tages-
seminaren vom Basis- bis zum Experten-
wissen alles rund um die professionelle 
Auf bereitung. „Vor allem im Bereich 
Lackaufbereitung sind Kenntnisse über 
Lackqualität, Lackzustand, die entspre-
chenden Polierprodukte und den Um-
gang mit Poliermaschinen enorm wich-

tig, um ein professionelles und dauerhaf-
tes Ergebnis zu erreichen“, so Marcus 
Wolf. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
spielt außerdem das Zeitmanagement 
eine große Rolle. „Eine große Frage bei 
den Seminaren ist immer die effektivste 
Reihenfolge bei der Innenraumreini-
gung, also wie gehe ich vor, um möglichst 
schnell und effektiv zu arbeiten“, erzählt 
der Schulungsleiter aus seiner Erfahrung. 
Alle zwei Jahre werden die Sonax-Partner 
und deren Mitarbeiter zu Arbeitstechni-
ken und Produktentwicklungen neu ge-
schult. 

Hilfe beim Spagat

Auch bei der Traditionsmarke Caramba 
kennt man die Problematik der Aufbe-
reitungsbranche und bietet in Form von 
Intensivschulungen und einer neuen Pro-
duktlinie Unterstützung beim Spagat 
zwischen Profit und Qualität. Die eintä-
gigen Basisschulungen behandeln grund-
sätzliche Themen, wie verschiedene 
Schmutzarten, Zusammensetzung von 
Reinigern, Ablauf einer Aufbereitung bis 
hin zum Sinnerschen Kreis und dessen 
Auswirkungen sowie praktische Übun-
gen. Die 3-Tagesseminare gehen intensiv 
auf die einzelnen Aufbereitungsschritte 
von der Vorreinigung über Innenreini-
gung bis zur Poliertechnik ein. Wichtiger 
Bestandteil ist dabei die neue Produkt-
serie „Profi-Fahrzeugaufbereitung“, die 
mit nur 21 Produkten sämtliche Materi-
alien im und am Fahrzeug reinigt, pflegt 
und konserviert. Helmut Hannes von 
Caramba Bremen erklärt die Vorteile des 
Systems: „Wir haben uns die Aufgabe 
gestellt, ein selbsterklärendes System mit 
möglichst wenigen, aber vielseitigen Pro-
dukten zu entwickeln. Aber auch auf die-
se eigentlich selbsterklärenden Produkte 
müssen die Anwender geschult werden, 
da sie oft ungelernte Kräfte oder Quer-
einsteiger sind.“ Die größten Wissenslü-
cken sieht Helmut Hannes in den Zusam-
menhängen von Chemie, Anwendung 
und Zeit, vor allem im Hinblick auf das 
große Thema Zeitersparnis: „Ich kann 
Zeit sparen durch eine schnelle Reini-
gung, dann leidet jedoch das Ergebnis. 
Oder ich verwende hochwertige Produk-
te und spare dadurch Zeit bei gleichzeitig 
hoher Qualität der Aufbereitung.“ Gera-
de weil Fahrzeugaufbereitung kein Aus-
bildungsberuf ist, sind Fachwissen und 
Anwendungstechnik wichtige Unter-

scheidungskriterien im Vergleich mit der 
Konkurrenz. Sie sorgen nicht nur für 
mehr Qualität und Profitabilität, sondern 
auch für mehr Akzeptanz beim Kunden.

Ein dreistufiges Schulungs- und Trai-
ningsprogramm zur professionellen 
Fahrzeugaufbereitung bietet auch Poly-
top. Für Mitarbeiter in der Fahrzeugrei-
nigung und -pflege ohne Vorkenntnisse 
oder Lackierer und Aufbereiter reichen 
die Inhalte von der Fahrzeugwäsche  über 

die Lackaufbereitung bis hin zu vertief-
tem Fachwissen über Spezialprodukte, 
aber auch Arbeits- und Umweltschutz, 
Kosteneinsparungen und Optimierung 
von Arbeitsabläufen. 

Ein Großteil der Autofahrer nimmt 
nach wie vor die Fahrzeugpflege in die 
eigenen Hände und greift dabei gerne auf 
qualitativ hochwertige Produkte zurück. 
Doch das Angebot ist groß und verwirrt 
teilweise die Kunden, vor allem im Be-
reich Lackreiniger, Polituren und Wach-
se. Hier ist der Handel in puncto Bera-
tungsleistung gefordert, um das Umsatz-
potential der Pflegemittel abzuschöpfen. 
Hersteller Dr. Wack bietet deshalb Ver-
kaufs- und Produktschulungen für Groß- 
und Einzelhandel sowie für Werkstatt-
mitarbeiter an. Dabei werden Themen 
behandelt wie aufmerksamkeitsstarke 
Warenpräsentation, aktives Verkaufen 
und Cross-Selling oder Motivationsstei-
gerung durch Verkaufswettbewerbe. In 
den Produktschulungen wird das nötige 
technische Know-how vermittelt, damit 
die Verkäufer die Sicherheit gewinnen, 
die Fragen der Kunden optimal zu 
beantworten.  

Cooler Freund

Im Bereich der Reinigungsgeräte ver-
treibt die Allguth GmbH das Trockeneis-
Reinigungsgerät Coolfriend. Statt Che-
mie kommen hier Pellets aus gepresster 
Kohlensäure mit -78,5 Grad zum Einsatz, 
die im Gerät gemahlen und mit Über-
schallgeschwindigkeit auf den Schmutz 
geschossen wird. Dabei geht das Trocken-
eis wieder in den gasförmigen Zustand 
über und verursacht dabei „Miniexplo-

Der mobile Sonax-PFA-Profiwagen hält Produkte und Zube-
hör an jedem Arbeitsplatz griffbereit. 

Der Coolfriend reinigt bis in die letzte Ecke und gefahrlos 
für die Elektronik.

▶    Verwirrende Vielfalt: Nur geschul-
tes Verkaufspersonal mit Know-how 
kann Endkunden optimal beraten.
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sionen“ mit einer Volumenausdehnung 
von 700 %, die gemeinsam mit dem Käl-
teschock den Schmutz ablösen. Über 
Menge und Druck der Partikel wird die 
Reinigungskraft bestimmt und genau 
hier besteht Schulungsbedarf. Vertriebs-
leiter Harald Hartmann: „Wir zeigen live 
und in der Praxis die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten und vor allem, mit wel-
chen Einstellungen man eine sichere 
Reinigung durchführen kann.“ Der 
Coolfriend eignet sich besonders für Pro-
blemfälle aller Art, vom verschmutzten 
Dachhimmel über Kaugummi im Sitz bis 
zu eingebranntem Felgenschmutz. Der 
große Vorteil: die Reinigung erfolgt tro-
cken, d. h. das Fahrzeug ist sofort nach 
Reinigung wieder benutzbar, außerdem 
können selbst unter Spannung stehende 
Elektronikteile im Motorraum gereinigt 
werden. Aber auch in der Werkstatt, z. B. 
zur chemiefreien Werkzeugreinigung, 
findet das Gerät viele Anwendungen. 
„Die Einsatzmöglichkeiten sind nur 
durch die Phantasie des Anwenders be-
grenzt, es kommt nur auf die richtige 
Einstellung an. Deshalb bekommen un-
sere Kunden beim Kauf eine intensive 
Praxisschulung, damit sie sofort loslegen 
können“, so Harald Hartmann.  

2011 wurde das neue Schulungszen-
trum des Reinigungsgeräteherstellers 
Nilfisk-Advance AG im süddeutschen 
Bellenberg eingeweiht. Auf rund 1.500 
Quadratmetern steht nun Kunden, Part-
nern und Mitarbeitern aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz eine zentrale 
Fortbildungs- und Begegnungsstätte zur 
Verfügung. Neben einem Schulungsraum 
mit modernster Technik gibt eine 500 
Quadratmeter große Ausstellungsfläche 
erstmals detaillierten Einblick in das ge-
samte, markenübergreifende Maschinen-

sortiment des Komplettanbieters – von 
Bodenreinigern und Outdoor-Maschinen 
über Hochdruckreiniger bis hin zu In-
dustrie- und Gewerbesaugern. Herzstück 
des neuen Zentrums ist dabei die groß-
zügige Demonstrations- und Testfläche. 
Unter Anleitung professioneller Trainer 
erlernen die Schulungsteilnehmer das 
korrekte Anwenden der Maschinen in 
unterschiedlichsten Reinigungssituatio-
nen und auf nahezu allen erdenklichen 
Bodenbelägen. „Die besten Reinigungs-
ergebnisse lassen sich nur dann erzielen, 
wenn man ein Gerät richtig, beziehungs-
weise der Reinigungssituation angepasst, 
einsetzt. Deshalb ist ein umfassendes 
Schulungsprogramm zentraler Bestand-
teil unserer Kundenbetreuungsstrategie. 
Nur so erreichen wir nachhaltige Kun-
denzufriedenheit und langfristige -bin-
dung“, erläutert Christopher Brennecke, 
Leiter Marketing der Nilfisk-Advance AG 
Deutschland, Österreich und Schweiz.

Im Bereich Waschtechnik und -chemie 
setzt sich das Schulungsangebot fort. 
Christ führt in seinem Schulungspro-
gramm „fit for car wash“ Workshops mit 
den Betreibern an einem oder zwei Tagen 
durch. Die Inhalte reichen von den tägli-
chen Kontrollarbeiten über die Wasch-
programme und deren Struktur, Preis-
findung, Marketing und Mitarbeitermo-
tivation bis zur Hallen- und Maschinen-
reinigung und Maschinenpraxis und 
richten sich an Betreiber von Portalwasch-
anlagen, vornehmlich an Tankstellen. 

Kärcher bietet Schulungen für SB-Wasch-
platz- und Portalwaschanlagen-Betrei-
ber. Auf dem Plan stehen neben Technik-
Einweisungen bei Inbetriebnahme auch 
praktische Schulungen für Cleanpark-
Betreiber zur täglichen Wartung und 
Behebung kleinerer Störungen sowie die 
Kundenorientierung. Für Waschanlagen-
betreiber wird außerdem ein spezifisches 
Vermarktungskonzept erarbeitet. Die 
Firma WashTec schult individuell je nach 
Zielsetzung und Geschäftsmodell des 
jeweiligen Kunden. Dabei werden die drei 
Bereiche Betrieb, Technik und Marketing 
nach dem jeweiligen Bedarf abgedeckt. 
Reinigungschemie-Lieferant Dr. Stöcker 
schult in der eigenen Akademie detail-
lierte Grundlagen der Chemie, Ver-
kaufstechniken und lokales Marketing 
für den erfolgreichen Betrieb von Wasch-
anlagen. 

Schulungen gibt es reichlich. Im 
Kampf gegen Dumping-Preise und Billig-
Konkurrenz sollten sie auch genutzt wer-
den. Mit dem richtigen Know-how sichert 
man langfristig Arbeitsplätze und die 
eigene Existenz.  Dieter Väthröder

Caramba erleichtert die Arbeit mit wenigen, aber vielseiti-
gen Profi-Produkten.
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▶    Autowäsche richtig verkaufen: Die 
Hersteller schulen Betrieb, Technik 
und Vermarktung der Waschanlagen.
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