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Nur wer die Vorteile einer Fahrzeug-
aufbereitung kennt, kann diese 
auch nutzen. Deshalb sollten 

Werkstätten ihre Kunden auf die Mög-
lichkeiten und Vorteile einer professio-
nellen Fahrzeugaufbereitung aufmerk-
sam machen. Ein wichtiges Argument ist 
dabei für die Endkunden  der Werterhalt 
des Fahrzeuges, der sich durch die Auf-
bereitung ergibt. Denn der beste innere 
Kern nutzt wenig, wenn die Fassade un-
gepflegt daherkommt.

„Die Werkstatt kann sich durch diese 
zusätzliche Dienstleistung vor dem Kun-
den als Fachmann aller das Auto betref-
fenden Arbeiten profilieren“, betont Wolf, 
Inhaber des Woki Kfz Meisterbetrieb und 
1a Autoservice in Lohfelden bei Kassel. 
Aber auch die Kostenersparnisse bei der 
Rückgabe von Leasingfahrzeugen können 
schlagende Argumente für Autofahrer 
sein, ihr Fahrzeug im Vorfeld professionell 

aufbereiten zu lassen. Nichts geht, so Wolf, 
über den persönlichen Kontakt. So ist der 
Aufbereitungsspezialist in den angrenzen-
den Betrieben des Gewerbegebietes schon 
selbst von Tür zu Tür gegangen, um sich 
und seine Leistungen zu empfehlen. 
„Wenn ich gesehen habe, dass viele Ge-

brauchtfahrzeuge bei einem Händler oder 
einer Werkstatt auf dem Hof standen, ha-
be ich meine Visitenkarte hinterlassen und 
auf die Vorteile unserer Fahrzeugaufbe-
reitung aufmerksam gemacht. Auch Tref-
fen von Gewerbetreibenden vor Ort wer-
den von ihm unter anderem als Werbe-

plattform genutzt. Denn jeder Werkstatt-
betreiber kennt den Markt am Besten, in 
dem sein Unternehmen angesiedelt ist. So 
sind für Wolf unter anderem die rund 
16.000 Mitarbeiter eines in der Nähe an-
sässigen Fahrzeugherstellers eine inter-
essante Zielgruppe. „Viele lassen ihre 
Fahrzeuge bei uns „aufpolieren“, um ihre 
Jahreswagen mit einem guten Preis wei-
terzuverkaufen.“ Dabei geht es nicht un-
bedingt nur um den Zustand des Lacks. 

50 Jahre Erfahrung

Auch das Innere eines Fahrzeugs erwei-
tert die Chancen eines guten Verkaufs. 
Der Profi kann nicht nur die optischen 
Gebrauchsspuren entfernen, sondern 
auch eventuell vorhandene Gerüche be-
seitigen, weiß Georg Wolf. Und er muss 
es wissen. Denn Georg Wolf verfügt über 
eine fast fünfzigjährige Erfahrung in der 

Fahrzeugaufbereitung

Glänzende Verbindung
Werkstatt und Fahrzeugaufbereitung sind eine glänzende Verbindung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Doch nur dann, 
wenn die Endkunden von diesem Mehrwert der Aufbereitung auch erfahren. Werben, werben, werben ist deshalb die 
Devise von Kfz-Obermeister Georg Wolf, der in seiner Werkstatt beide Bereiche miteinander verknüpft.
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▶    Der BFA steht für professionelle 
Fahrzeugaufbereitung und unter-
stützt Berufsbild und Betriebe.
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Fahrzeugaufbereitung. 21-jährig hat der 
Kfz-Meister 1965 sein Unternehmen, da-
mals eine Tankstelle mit Fahrzeugreini-
gung, in Kassel gegründet. Das Unter-
nehmen wuchs schnell und so zog man 
schon bald an einen größeren Standort. 
Von Beginn an sah Wolf einen Schwer-
punkt in der Fahrzeugaufbereitung. „Sei-
nerzeit war die Fahrzeugreinigung noch 
fest mit einem Tankstellenbetrieb ver-
bunden. Heute ist das anders“, erinnert 
sich Wolf an die Anfangsjahre. Seit 1984 
ist das Unternehmen im Lohfeldener Ge-
werbegebiet ansässig. Die Tankstelle ist 
Geschichte, die Aufbereitung weiterhin  
– neben der Werkstatt – ein wichtiges 
Standbein. 

Kommerzielle Kunden

Bereits frühzeitig war Georg Wolf für Nie-
derlassungen von Fahrzeugherstellern 
und größeren Autohäusern tätig – und gut 
ausgelastet. Sogar in einigen Autohäusern 
sind Woki-Mitarbeiter tätig. „Usus ist, 
dass ein Autohaus, wenn es einen Neuwa-
gen verkauft, einen Gebrauchtwagen in 
Zahlung nimmt. Für diese Fahrzeuge 
müssen schnell Käufer gefunden werden, 
denn lange Standzeiten kosten das Auto-
haus Geld“, weiß Wolf. Und je besser ein 
Fahrzeug aussieht, desto früher findet es 
einen Interessenten. „Das muss Liebe auf 
den ersten Blick sein.“

Die Vorteile für Autohäuser und 
Werkstätten, den Gebrauchtwagen durch 
einen externen Fahrzeugaufbereiter auf-
werten zu lassen, liegen deshalb auf der 
Hand. Durch die externe Dienstleistung 
muss zudem das eigene Personal nicht 
aufgestockt und weitergebildet werden. 
Das bedeutet, dass Kostensicherheit ge-

währleistet ist, denn es entstehen keine 
dauerhaften Personalkosten, sondern nur 
Kosten pro aufbereitetes Fahrzeug. Auch 
Spitzenzeiten können durch externe 
Dienstleister gut abgedeckt werden.

„Die großen Autohäuser haben den 
Mehrwert durch unsere Dienstleistungen 
bereits erkannt“, weist Wolf darauf hin, 
dass ein Gebrauchtfahrzeug durch eine 
professionelle Aufbereitung eine Wert-
steigerung bis zu zehn Prozent erfahren 
kann. Kleine Autohäuser und Werkstät-
ten erkennen die Vorteile laut Wolf meist 
noch nicht. „Die betrachten die Aufbe-
reitung meist nur als Kostenfaktor, ohne 
den Nutzen zu sehen.“  Diesen sehen in-
des zunehmend auch Privatkunden. 
„Rund 60 Prozent der Einnahmen im 

Aufbereitungsbereich erzielen wir durch 
Privatkunden und 40 Prozent durch Au-
tohäuser“, so Wolf. Das lässt Rückschlüs-
se darauf zu, dass auch Werkstätten, die 
ihren Kunden eine professionelle Aufbe-
reitung anbieten, sich durchaus ein inte-
ressantes Betätigungsfeld erschließen 
können. 

Insgesamt beschäftigt Woki derzeit 
vier Vollzeit-Aufbereiter, bei Spitzenzei-
ten kann das Kontingent jedoch mit pro-
fessionellen Kräften von Verbandskolle-
gen aufgestockt werden. „Die professio-
nellen Fahrzeugaufbereiter hier vor Ort 
pflegen ein gutes Miteinander und helfen 
sich natürlich auch aus, wenn irgendwo 
ein Engpass ist.“

Die Betonung liegt hier auf „professi-
onell“, denn mit Sorge beobachtet Wolf 
seit Längerem schon, dass sich in seinem 
Betätigungsfeld auch Dienstleister zu 
Dumpingpreisen tummeln. „Zwar seien 
diese häufig nach zwei Jahren pleite und 
vom Markt verschwunden, doch nicht 
selten schaden sie dem Ruf der Branche, 
so Wolf. 

BFA-Gründungsmitglied

„Denn das Berufsbild des Fahrzeugauf-
bereiters ist durchaus anspruchsvoll.“ 
Etwas das Wolf durch den 1997 gegrün-
deten Bundesverband Fahrzeugaufbe-
reiter (BFA, www.bfa-net.de), dessen 
Gründungsmitglied und Präsident er 
war, deutlich machen möchte. „Die Mit-
glieder des BFA haben sich einem Qua-
litätsstandard verpf lichtet“, macht er 
deutlich. Für Werkstätten und Autohäu-
ser, die mit einem Fahrzeugaufbereiter 
kooperieren wollen, bedeutet dies, dass 
sie sichergehen können, dass dieses Un-

BFA-Gründungsmitglied Georg Wolf verfügt über eine fast 
fünfzigjährige Erfahrung in der Fahrzeugaufbereitung.
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umfassenden Kundendaten in WERBAS  
gar kein Problem – einfach mal anrufen,  
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www.werbas.com
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ternehmen unter anderem über eine 
ordnungsgemäße Gewerbeanmeldung 
verfügt, umweltverträgliche Produkte 
verwendet, die Entsorgung fachgerecht 
erfolgt und über entsprechende Versi-
cherungen verfügt – was im Schadens-
fall nicht unerheblich ist. Denn schließ-
lich geht es bei der Aufbereitung eines 
Fahrzeuges um Werte. Deshalb hält 
Wolf auch nichts von Dumpinglöhnen: 
„Wenn ich vernünftige Arbeit verlange, 
muss ich auch einen vernünftigen Lohn 
zahlen, sonst leidet die Qualität.“ 

Zertifizierter Aufbereiter

Werkstätten, die den Bereich der Fahr-
zeugaufbereitung durch eigene Mitarbei-
ter abdecken möchten, finden beim BFA 
Unterstützung. Denn seit rund zwei Jah-
ren bietet der Verband die Aus- und Wei-
terbildung zum „Zertifizierten Fahrzeug-
aufbereiter“.

Werkstätten, Autohäuser und Servicebe-
triebe, die im Haus einen eigenen Fahr-
zeugaufbereiter vorhalten müssen, soll-
ten neben den zusätzlichen Kosten für 
Wasser und Strom auch die notwendige 
Ausstattung im Blick halten. Dazu gehö-
ren u. a. ein Waschplatz mit Abwasser-
technik und dem notwendigen Gerät wie 
Poliermaschine, Staubsauger, Reini-
gungsmittel. Auch die Nutzung eines 
Arbeitsplatzes sollte möglich sein, denn 
die Aufbereitung umfasst auch Felgen 
und die Unterseiten der Stoßstangen.

Zusätzliches Standbein

Dass die Verbindung von Werkstatt und 
Aufbereitung eine glänzende ist, weiß 
Wolf aus eigener Erfahrung. Denn vor 
rund 15 Jahren hat sein Sohn einen Werk-
stattbereich in Woki integriert. „Aber die 
Werkstatt muss den Bedarf beim Kunden 
wecken.“ Gebrauchtwagenverkauf und 
das Servicegeschäft retteten 2013 die Bi-
lanz des Kraftfahrzeuggewerbes, resü-
mierte der ZDK im Februar dieses Jahres. 
Zwei Bereiche, in denen sich ein weiteres 
Engagement wie die Fahrzeugaufberei-
tung lohnen könnte.  Claudia Kreller

Ein Waschplatz gehört zu jedem professionellen Aufbereitungsbetrieb, denn eine Autowäsche ist die Grundlage der Pflege.

Nur vernünftig bezahlte Mitarbeiter in der Autopflege sind motiviert und liefern vorzeigbare Arbeitsresultate ab.

Georg Wolf setzt auf erfahrene Mitarbeiter: Christel Zinner arbeitet bereits seit 25 Jahren bei Woki.

▶    Eine professionelle Aufbereitung 
erhöht den Wert eines Fahrzeugs 
und beschleunigt dessen Verkauf.
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