
Nicht vertrauensfördernd
GASTKOMMENTAR – Bundesinnungsmeister Wilhelm Hülsdonk hält das  
Abschneiden der freien Werkstätten beim diesjährigen ADAC Test für unbefrie
digend. Man dürfe jedoch nicht alle Betriebe über einen Kamm scheren. 

I m auflagenstärksten deutschen 
Magazin an den Pranger gestellt 
zu werden, das kann niemandem 

gefallen. So geschah es jüngst den 
meisten von 72 freien Kfz-Betrieben 
und einigen Filialwerkstätten, als die 
Ergebnisse des jüngsten ADAC-
Werkstättentests veröffentlicht wur-
den. Nicht nur in diesem Magazin 
wurden die überwiegend negativen 
Ergebnisse aufgegriffen. Funk und 
Fernsehen, Tageszeitungen und Bou-
levardmedien schlachteten den Test 
aus – und folgten meist dem üblichen 
Reflex: schlechte Nachrichten sind 
gute Nachrichten. 

Um es auch an dieser Stelle klar zu 
sagen: Das Ergebnis ist natürlich un-
befriedigend. Derart schlechte Resul-
tate hätten wir nicht erwartet, gerade 
auch vor dem Hintergrund früherer 
Tests freier Werkstätten. Aber grund-
sätzlich gilt, dass es immer schwierig 
ist, von einer Stichprobe mit einigen 
Dutzend Betrieben auf die Gesamt-
heit von mehr als 20.000 freien Werk-
stätten zu schließen. Damit werden 
wir der großen Mehrheit der In-
nungsbetriebe nicht gerecht.

Simple Regel: Inspektionsliste
Dem Ergebnis nach haben einige Be-
triebe wohl auch simple Mängel 
übersehen. Mit mangelnder Erfah-
rung hat das nichts zu tun. Im Ge-
genteil: Gerade große Routine kann 

schon mal auf Kosten der Aufmerk-
samkeit gehen. Ohne das beschöni-
gen zu wollen: Wenn man die Test-
fahrzeuge mit Mängeln an Bremsen, 
Lenkung und Fahrwerk präpariert 
hätte, wären bei dem Test garantiert 
lauter Bestnoten herausgekommen. 
Klar ist aber auch: Im Wettbewerb 
um die Kunden vor Ort ist die Ser-
vicequalität ein entscheidender Fak-
tor. Und negative Testergebnisse sind 
sicher nicht vertrauensfördernd.

Was also kann jeder Betrieb tun, 
um diese immer wiederkehrenden 
Tests ohne Schaden zu überstehen? 
Die simpelste Regel lautet: Eine 
 Inspektionsliste einfach Punkt für 
Punkt abarbeiten. Grundsätzlich ist 
es wichtig, Prozesse für die Entge-
gennahme und Ausführung eines 
Werkstattauftrags zu definieren und 
konsequent einzuhalten. Dazu ge-
hört die Dialogannahme gemeinsam 
mit dem Kunden. Zudem sollten die 
Betriebe ihr Fachwissen durch Schu-
lungen und stets aktuelle technische 
Informationen immer auf dem neu-
esten Stand halten. Und schließlich 
gilt es, die Mitarbeiter zu motivieren, 
aber auch zu kontrollieren.

Regelmäßige Selbstkontrolle
Teil dieser Kontrolle ist eine freiwil-
lige und regelmäßige Überprüfung 
des Servicebereichs im eigenen 
 Betrieb. Die daraus gewonnenen 
 Erkenntnisse tragen dazu bei, Ver-

besserungspotenziale aufzuzeigen. Der ZDK kann den Kfz-Be-
trieben gegenüber lediglich Empfehlungen aussprechen, etwa 
bezüglich der Ausgestaltung der Strukturen und Abläufe im Ser-
vice, deren Umsetzung im Ermessen der Unternehmen steht. 
Wer sich beispielsweise strikt an die Empfehlung der detaillierten 
ZDK-Mitgliederbroschüre über Werkstatttests hält, wird jeden 
Test zwangsläufig mit Bestnote bestehen. Davon profitieren alle 
Kunden, die sich in ihrer überwiegenden Zahl auf die Werkstatt 
ihres Vertrauens verlassen. Und das sollte so bleiben!   ■

KURZFASSUNG
Branchenexperten und Repräsentanten des KfzGewerbes nehmen im 
AUTOHAUSGastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Auto
mobilwirtschaft. 
Heute äußert sich Wilhelm Hülsdonk, Bundesinnungsmeister und Vizeprä
sident des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), zum 
schlechten Abschneiden der freien Werkstätten beim diesjährigen ADAC 
Werkstättentest. 78 Prozent der getesteten ServiceBetriebe waren durch
gefallen.
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» Das Ergebnis ist natürlich un-
befriedigend. Derart schlechte 
Resultate hätten wir nicht er-
wartet, gerade auch vor dem 

Hintergrund früherer Tests  
freier Werkstätten «

 Wilhelm Hülsdonk, 
Bundesinnungsmeister und Vizepräsident des ZDK
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