
D ie Rede ist von Thomas Lundt, 
Inhaber des Porsche-Spezialisten 
Lundtauto Sportwagen Service, 

Obermeister der Kfz-Innung Berlin und 
Vizepräsident des Landesverbands Ber-
lin/Brandenburg. asp Klassik sprach mit 
ihm u. a. über Branchenärgernisse und 
-freuden, die Charta von Turin, Planspiele 
für beratungsresistente Kunden und die 
so genannte Meister-HU.

Ein Montagvormittag Ende Februar. 
Für die Branche, insbesondere den Old-
timer-Bereich, ist der Februar ein „toter“ 
Monat – könnte man meinen. Doch bei 
Lundtauto Sportwagen Service in Berlin-
Zehlendorf steppt der Bär: Kunden kom-
men und gehen, geben ihre Klassiker zu 
Service- oder Reparaturarbeiten ab oder 
haben nur ein paar Fragen. Dem Fahrer 
eines roten Jaguar E-Type scheint das 
Matschwetter gar nichts auszumachen – 
seinem Auto hoffentlich auch nicht. Der 
TÜV-Prüfer geht winkend, aber wortlos 
in Richtung Werkstatt. Post und Paket-
dienste liefern Ersatzteile ab und geben 
sich dabei fast die Türklinke in die Hand. 
Mitten im Trubel sitzt Thomas Lundt, 
überlässt das Tagesgeschäft mal seiner 
Tochter Alicja, 25 Jahre alt und Kfz-Me-
chatroniker-Meisterin, und beantwortet 
die Fragen von asp Klassik.

Herr Lundt, was stört Sie derzeit 
besonders an Oldtimerservice 
und -handel?
Es gibt zwei Punkte, die 

mich ungemein stören. Erstens, dass die 
Oldtimerei inzwischen zu einem Speku-
lationsgeschäft, ähnlich dem Aktien-
markt, verkommen ist. Nicht bei allen 
Marken, aber bei den meisten. Die Frage 
potenzieller Kunden lautet häufig: ‚Wenn 
ich heute ein Auto bei Ihnen kaufe, wie 
viel ist es dann in zwei oder drei Jahren 
wert?‘ Erwartet wird ein kräftiger Zu-
wachs. Doch das ist aus meiner Sicht der 

Gespräch mit Thomas Lundt, Obermeister der Kfz-Innung Berlin

Klartext auf Berlinerisch
Diese Konstellation dürfte bundesweit einmalig sein: Der Obermeister einer Innung und Vizepräsident eines Landes-
verbands ist zugleich Inhaber einer freien Werkstatt, spezialisiert auf Klassiker einer vergleichsweise exotischen 
Marke. Das macht ihn zum idealen Gesprächspartner für asp Klassik.
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Thomas Lundt: „Nichts ist schlimmer als Falschberatung oder die Erfüllung eines Wunschs, den der Kunde später bereut.“

www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 03/201378

KLASSIK INTERVIEW



Zur Person:

Thomas Lundt
 0 Jahrgang 1954
 0 verheiratet, zwei Kinder
 0 seit 1975 Kfz-Mechaniker
 0 seit 1979 Kfz-Mechaniker-Meister
 0 seit 1981 selbstständig
 0 seit 1987 Inhaber von Lundtauto 
Sportwagen Service (heute 18 
Mitarbeiter, davon fünf Lehrlinge)

 0 seit 2004 Obermeister der Kfz-
Innung Berlin und Vizepräsident 
des Landesverbands Berlin/
Brandenburg

Beschriftung der Arbeitshemd-Tasche: Thomas Lundt ist 
seit zweieinhalb Jahren Großvater (und versteht Spaß)

völlig falsche Ansatz, denn Oldtimer sind 
ein Hobby, und ein Hobby soll Spaß ma-
chen, vielleicht einen Ausgleich zum har-
ten Berufsalltag bringen. Punkt zwei ist 
die Art, wie heute restauriert wird. Das 
gnadenlose Tabula rasa, bei dem alles 
erneuert wird, unabhängig davon, ob ein 
Teil noch in Ordnung war. Das Ergebnis 
sind seelenlose Autos, die möglicherweise 
solchen Leuten Spaß machen, die bis zum 
Doppelten dafür zahlen, aber letztlich gar 
nicht wissen, was sie gekauft haben.

Die Charta von Turin, im Oktober 2012 verab-
schiedet und vor kurzem veröffentlicht, könnte 
hier Orientierung bieten.
Die Charta ist ein Ansatz, eine gewisse 
Ordnung in das Thema zu bringen. Nicht 
im militärischen Sinn, nicht im Sinn von 
Regularien. Kollegen, die sich seriös mit 
dem Thema Oldtimer beschäftigen, ha-
ben Anhaltspunkte und vor allem eine 
Argumentationskette ihren Kunden ge-
genüber: ‚Mein Lieber, die leichten Ge-
brauchsspuren am Fensterrahmen gehö-
ren zum Auto. Das muss nicht erneuert 
werden.‘ Mit der Charta hat man etwas 
in der Hand – Gott sei Dank kompakt 
formuliert –, auf dessen Basis man mit 
Kunden reden und sie überzeugen kann, 
ihr Auto im Ist-Zustand zu belassen.

Der Trend zu Originalität und Patina ist älter als 
die Charta von Turin. Konnten Sie das Umdenken 
auch bei Ihren Kunden beobachten?
Nein, denn wir haben das schon immer 
so gelebt. Egal ob 356, 911 oder 928 – oft 
kommen Kunden und sagen: ‚Das Auto 
habe ich jetzt 20 Jahre, und nun bin ich 
in der Lage, in das Auto zu investieren. 
Ich will es schön haben.‘ Mit so einem 
Kunden habe ich kein Problem, ihm zu 
erklären, was schön ist. Schön ist näm-
lich, möglichst viel im Originalzustand 
zu belassen. Das geht so weit, dass man 
einen Kotflügel nicht erneuert, sondern 
mit einem Stück Blech und einer vernünf-
tigen handwerklichen Leistung instand-
setzt, um ihn zu erhalten. Für manche 
Autos habe ich hingegen nur Kopfschüt-
teln übrig. Die haben das Werk niemals 
in diesem perfekten Zustand verlassen. 
Und was noch schlimmer ist: Man traut 
sich kaum, sie anzufassen. Geschweige 
denn, mit ihnen zu fahren.

Ein paar Oldtimer-Fahrer mit solch seltsamen 
Vorstellungen und Ideen werden auch Sie als 
Kunden haben...
Ja, zweifelsohne. In erster Linie ist des 
Kunden Wunsch sein Himmelreich. Will 
ein Kunde unbedingt ein Neuteil, dann 
bekommt er es auch. Allerdings bin ich 
beim Originalzustand relativ kompro-
misslos. Habe ich eine Auslieferungsbe-
scheinigung, wie es bei Porsche üblich ist, 
lege ich größten Wert darauf, den Kunden 
von der Umsetzung dieses Zustands zu 
überzeugen, damit am Schluss auch der 
Wert des Fahrzeugs stimmt. Bisher waren 
mir alle Kunden dafür dankbar.

Wie würden Sie vorgehen, wenn einer Ihrer Kun-
den partout nicht von einem elektronifizierten 

Zündverteiler abzubringen ist? Ihn einbauen, 
aber den originalen mechanischen Verteiler 
nicht wegwerfen, sondern einlagern?
Dem kann ich zustimmen, dieser Weg ist 
richtig. Meine Argumentation in einer 
solchen Situation lautet: Als dieses Auto 
produziert wurde und als Gebrauchsge-
genstand auf der Straße unterwegs war, 
hat das alles so funktioniert. Warum soll 
das heute nicht funktionieren? Solange 
ich die Sache reversibel gestalte, ist das 
aber eine recht einfache Sache. ‚Tuning-
räder gefallen mir besser als Originale‘, 
sagt der Kunde. Ich antworte: ‚Dann 
schrauben wir sie dran. Und die Origi-
nalräder legen wir in den Keller.‘ Inso-
fern bin ich mehr ein Berater für den 
Kunden, was auch irrsinnig wichtig ist 
und langfristig Kundenbindung bringt.  
Nichts ist schlimmer als Falschberatung 
oder die Erfüllung eines Wunschs, den 
der Kunde in einigen Jahren bereut.
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Das können wir Ihnen beim besten Willen nicht sagen.  
Doch mithilfe der umfassenden Kundendaten und der  
Historie in WERBAS verlieren Sie Ihre Kunden bestimmt  
nicht aus dem Blick.

www.werbas.com

WERBAS AG

Max-Eyth-Straße 42
71088 Holzgerlingen
Telefon: +49 (0)7031-2117-0 
Telefax: +49 (0)7031-2117-196
E-Mail:    info@werbas-ag.com



Seit der Gründung von asp Klassik versuchen 
wir, unseren Lesern diese Beraterfunktion nahe 
zu bringen. Es scheint, als wäre die Funktion in 
der Branche weitgehend unbekannt.
Das ist schwer zu beurteilen, bringt uns 
aber zu einem wichtigen Punkt: Erfah-
rung. Die Funktion eines Beraters kann 
man nicht mit einem Fingerschnippen 
erreichen, vielmehr wächst man hinein. 
Dazu gehört auch, mal eine Entscheidung 
zu treffen, die sich später als falsch her-
ausstellt – ein unaufhörliches Lernen.

Bei der Lektüre so mancher Bücher zur Oldtimer-
restaurierung gewinnt man den Eindruck, die 
Elektrik bleibt beim Thema Restaurierungsethik 
außen vor. Statt freihändigem Löten wird der 
Einsatz moderner Verbindungstechnik empfoh-
len. Wie ist Ihre Vorgehensweise?
Moderne Verbinder haben in Klassikern 
nichts zu suchen. Vielleicht abgesehen 
von Stoßverbindern mit Zinnpatronen, 
die sich sehr gut verarbeiten lassen und 
in den Kabelbaum einfügen. Übrigens 
entfernen wir aus fast jedem Fahrzeug, 
das wir restaurieren, zahlreiche Strom-

diebe und zig Meter Kabel, was stets ein 
bis zwei Tage Arbeitszeit kostet.

Zu Beginn sprachen wir über Ärgernisse der 
Branche. Worüber freuen Sie sich?
Ich freue mich darüber, wie mein Umfeld 
reagiert, wenn ich mit einem alten Auto 
unterwegs bin. Fahre ich mit einem neuen 
Porsche Turbo durch die Stadt, sehe ich 
nur Gesichter, die gelb sind vor Neid. Ist 
es hingegen ein 356er, wird gelächelt. Das 
funktioniert übrigens auch mit einem 
Citroën 2CV oder Mercedes-Benz SSK. 
Und ich freue mich darüber, dass meine 
Kollegen und ich, die wir schon seit Jahr-
zehnten im Klassikergeschäft tätig sind, 
unsere Position und Größenordnung ge-
funden haben. Wir sind auf dem richti-
gen und auf einem schönen Weg.

Eine letzte Frage zu einem Thema außerhalb des 
Oldtimer-Bereichs: Was denken Sie über die in 
der Diskussion befindliche Meister-HU?
Mit einem Wort? Schwachsinn! Ich ver-
stehe nicht, warum man ein System, das 
über Jahrzehnte und eigentlich immer 

besser funktioniert, plötzlich attackiert. 
Hauptuntersuchungen in Werkstätten 
sind Win-Win-Situationen; das System 
ist vollständig integriert. Hierbei ist man 
auf dem Holzweg. Zudem sehe ich eine 
kommende Vertrauenskrise. Man kann 
nicht zugleich prüfen und reparieren. Bei 
AU und SP ist das anders, das lässt sich 
von den Prüforganisationen gar nicht 
darstellen. Doch die HU gehört in neu-
trale Hände, da beißt die Maus keinen 
Faden ab. Sollte es zur Meister-HU kom-
men, werde ich in meiner Werbung die 
neutrale Prüfung durch den TÜV heraus-
stellen. Mein Landesverbandspräsident 
Peter Lange und ich, wir kommen uns 
hier in Berlin und Brandenburg schon vor 
wie in einem gallischen Dorf. Viele ande-
re Landesverbände sind dafür, Peter und 
ich aber haben gesagt: no way!

Herr Lundt, herzlichen 
Dank für die aufschluss-
reichen Informationen.

Das Gespräch führte Peter Diehl

Werkstattersatzfahrzeug mit spezieller Werbung: Wer seinen (alten oder neuen) Porsche 
zu Service oder Reparatur abgibt, wird mit Fiat 500 oder VW Lupo mobil gehalten

Bei Lundtauto Sportwagen Service finden sich nahezu alle Gewerke unter einem Dach. 
Der Lackbereich ist vermietet, Sattler- und Galvanikarbeiten werden vergeben

Hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Porsche: über www.lundtauto.de werden stets 
15 bis 20 gute Gebrauchtwagen unterschiedlicher Preisklassen offeriert
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