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Werkstätten und Autohäuser 
gehören bekanntermaßen nicht 
zu den ersten Adressen, wenn 

Autofahrer Hilfe bei einem Glasschaden 
suchen. Das hat die Wolk&Partner Car 
Consult GmbH schon 2004 in einer Studie 
zum Autoglasmarkt in Deutschland fest-
gestellt. In der Studie wird unter anderem 
darauf hingewiesen, dass es einzig der 
Filialkette Carglass gelungen sei, eine 
nennenswerte Marktdurchdringung zu 
erreichen und von mehr als 28 Prozent 
aller Autofahrer (bezieht sich auf den 
Zeitpunkt der Wolk-Umfrage im Jahr 
2004) als kompetenter Ansprechpartner 
in Sachen Glasreparatur wahrgenommen 
zu werden. Von jährlich rund 1,5 Mio. 
Glasreparaturen in Deutschland repariert 
allein der Glasspezialist Carglass mit 
seinen 237 Filialen und 250 mobilen Teams 
über 500.000. 

Kein einheitlicher Prozess

Die restlichen eine Mio. Schäden  verteilen 
sich auf weitere Glasspezialisten und die 
39.000 Werkstätten und Autohäuser. Kein 
berauschendes Ergebnis, wobei Vertrags-
werkstätten hier mengenmäßig noch 
deutlich besser abschneiden als die freien 
Kollegen. Beim ZDK glaubt man das 
Problem für die mangelnde Wahrneh-
mung der rund 39.000 Mitgliedsbetriebe 
als Autoglasspezialisten erkannt zu haben 
und will nun entsprechend gegensteuern. 
„Das Hauptproblem ist der Prozess der 
Schadenbearbeitung“, erklärt ZDK-Vize-
präsident und Bundesinnungsmeister 
Wilhelm Hülsdonk. „Wenn Sie als Kunde 
mit einem Glasschaden zu einem der 
Glasspezialisten gehen, dann ist die 
Auftragsbearbeitung bundesweit einheit-
lich professionell. Gehen Sie mit dem 
gleichen Schaden zu einem der 39.000 
Autohäuser oder Werkstätten, da kann es 
theoretisch passieren, dass Sie 39.000 
unterschiedliche Formen der Auftragsbe-
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arbeitung erleben“, so Hülsdonk. Weil der 
Prozess im Gewerbe nicht standardisiert 
sei, wirke die Glasschadenreparatur auch 
entsprechend unprofessionell. „Das setzt 
sich fort bis zu den Versicherungen, denn 
auch hier sind rein theoretisch 39.000 
unterschiedliche Formen der Schadenmel-
dung und -übermittlung denkbar.“ Ganz 
so viele werden es in der Praxis nicht sein, 
doch Fakt ist, dass Glasspezialisten wie 
Carglass  die Auftragsbearbeitung und  
-abwicklung  mit den Versicherern bundes-
weit einheitlich nach einem einzigen 
vorgegebenen  Standard handhaben. 

www.autoglasplus.de

„Wir wollen für das Kfz-Gewerbe einen 
eigenen  Standard schaffen, der einerseits 
die Auftragsbearbeitung und die Abwick-
lung für den Kunden und  andererseits 
auch die Abstimmungs- und Abrech-
nungsprozesse mit den Versicherern 
vereinfacht und professionalisiert“, erklärt 
Wilhelm Hülsdonk. Zuallererst soll das 
Autoglasmanagementsystem den  Bearbei-
tungsprozess für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Tresen in den Autohäusern 
und Werkstätten erleichtern. Der Weg zu 
dieser standardisierten Abwicklung führt 
über eine Internet basierte Softwarelösung. 
Die Basisversion  dieser Software ist unter 
www.rkübPlus.de bereits seit Juli 2008 in 

Betrieb und kann von jedem Innungsbe-
trieb kostenlos genutzt werden.  „Wir 
haben hier eine Software geschaffen, die 
unseren Betrieben das Ausfüllen und 
Verwalten von Reparaturkostenübernah-
mebestätigungen (RKÜB) deutlich erleich-
tert“, so Hülsdonk (vgl. Kasten). Die 
veränderte Form der RKÜB war aufgrund 
des neuen Rechtsdienstleistungsgesetzes 
erforderlich geworden. 

„RkübPlus ist die erste Stufe – sozusagen 
die Erprobungsplattform, um darauf 
weitere Modelle aufzubauen. Das nächste 
ist die AutoglasPlus-Plattform, die voraus-
sichtlich zum März starten wird“, so der 
ZDK-Vize. Anders als die elektronische 
Reparaturkostenübernahmebestätigung 
wird die Nutzung von AutoglasPlus für 
Innungsmitglieder kostenpflichtig sein. 
„Wir schaffen mit dem System nicht nur die 
technischen Voraussetzungen für unsere 
Betriebe, ihr Glasgeschäft zu professionali-
sieren. Mit AutoglasPlus wird auch ein 
eigenes Markenlabel geschaffen, das einge-
bettet in umfangreiche Marketingmaßnah-
men bundesweit markenüber-
greifend für das gesamte Kfz-
Gewerbe vermarktet wird“, so 
Wilhelm Hülsdonk.  Diese 
Markenunterstützung soll 
nach bisherigem Stand voraus-
sichtlich 69 Euro im Jahr pro 
teilnehmenden Betrieb kosten.  
„Ich denke, es ist durchaus 
realistisch, dass wir mit Auto-

glasPlus ein ähnliches Instrument schaffen, 
wie es uns mit der Abgasuntersuchung 
AUplus gelungen ist, die heute 35.000 
Betriebe in Deutschland umsetzen. Das 
AutoglasPlus-Schild wird dem Kunden 
signalisieren, dass er in dieser Werkstatt ein 
hohes Qualitätsniveau und professionelle 
und standardisierte Arbeitsprozesse bei der 
Bearbeitung von Glasschäden voraussetzen 
kann.“  Dieses franchiseähnliche System 
setze allerdings voraus, das sich teilnehmen-
de Betriebe auch gewissen Regeln unter-
werfen.  

Spielregeln befolgen

Dazu gehört beispielsweise, dass sie einen 
Verhaltenskodex unterzeichnen, Kalkula-
tionen ausschließlich auf Basis ihrer allge-
meinen Stundenverrechnungssätze durch-
führen, sich bei der Schadenkalkulation 
nach Herstellervorgaben  richten, Origi-
nalersatzteile verwenden, die nach UPE 
berechnet werden oder Beschaffungs-, 
Entsorgungskosten oder Kleinteile nicht 

separat berechnen. „Wer sich 
nicht an diese Grundsätze 
hält, muss damit rechnen, aus 
dem System ausgeschlossen 
zu werden. Aber ich bin 
zuversichtlich, dass unsere 
Betriebe die  Chancen, die 
ihnen ein solches System 
bietet, erkennen werden.“   
 F. Schlieben

Weitere Informationen:  
www.autoglasplus.de

Elektronische Lösung

www.rkübplus.de
Vorteile der vollelektronischen Varian-
te der Reparaturkostenübernahmebe-
scheinigung rküb: 

Reparaturkostenübernahmebestäti-
gungen sind direkt druck- und als 
PDF-Datei exportierbar
im System hinterlegte Listen zu 
Versicherungen, Fahrzeugherstellern 
und -typen beschleunigen die 
Datenerfassung erheblich, Eingabe-
fehler werden minimiert
rechtssichere Kommunikation und 
dadurch Forderungsabsicherung
alle RKÜB werden in einer Datenbank 
gespeichert
bereits abgeschlossene Bestäti-
gungen sind jederzeit abrufbar
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ZDKVizepräsident  Wilhelm Hülsdonk will 
mehr Glasgeschäfte in Innungsbetrieben

Die Zahl der Glasreparaturen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen


