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D ie Anforderungen im Kfz-Service 
nehmen seit Jahren zu. Die Ursa-
chen dafür sind mannigfaltig. Auf 

der einen Seite stellen Fahrzeugvernet-
zung, fortschreitende Komfort- und Si-
cherheitstechnologie immer höhere An-
sprüche an das technische Personal in den 
Betrieben. Gleichzeitig nimmt die Kom-
munikation mit den Kunden zu. Zur 
Beratung in der Dialogannahme, beim 
Kostenvoranschlag und zur Rechnungs-
erklärung kann das leitende Werkstatt-
personal darüber hinaus nicht auf Ver-
handlungsgeschick und gute Argumen-
tation verzichten. Um sich aber mehr Zeit 
für die Kunden und deren Fahrzeuge 
nehmen zu können und diese auch in 
hektischen Zeiten zufriedenzustellen, 
darf die Personaldecke in den Betrieben 
nicht zu dünn sein. 

Eine Herausforderung für das Gewerbe 
ist in diesem Zusammenhang die demo-
grafische Alterung und die Attraktivität 
der Automobilindustrie, die das verfügba-
re Fachkräftekontingent schrumpfen las-
sen. Viele Branchenexperten sind sich also 

einig, der vielerorts beklagte Fachkräfte-
mangel ist im automobilen Service ange-
kommen. Seit 2011 schickt sich ein For-
scherteam des Instituts Technik und Bil-
dung (ITB) an der Universität Bremen an, 
diese Befürchtungen in Umfragen unter 
Inhabern, Werkstattleitern sowie Ausbil-
dern in den Betrieben zu 
überprüfen. In Kooperation 
mit der asp-Redaktion führt 
das ITB eine jährlich stattfin-
dende Befragung mit wechselndem 
Schwerpunkt durch. Das Ziel ist eine lang-
fristige Beobachtung der Entwicklung auf 
dem Ausbildungs- und Fachkräftemarkt 
im Kfz-Gewerbe.

Umfrage seit 21. Januar

Seit Ende Januar startet der Fachkräfte-
monitor Kfz 2013. Alle Kfz-Profis mit 
Führungsverantwortung sind wieder ein-
geladen, den Online-Fragebogen zu be-
antworten. Auch wenn in den jeweiligen 
Betrieben nicht ausgebildet wird, ist die 
Universität Bremen an den Antworten 

interessiert. Die Befragung nimmt zwi-
schen zehn und fünfzehn Minuten in 
Anspruch – je nach Betriebsgröße und 
-struktur. Die Fragen können noch bis 
zum 11. Februar über die unten genann-
te Adresse beantwortet werden (siehe 
Kasten). Mit Hilfe des letzten Fachkräf-

temonitors im Jahr 2012 woll-
ten die Forscher neben der 
Personalversorgung der Be-
triebe Antworten darauf er-

halten, ob Betriebe ihre Auszubildenden 
nach der Lehre übernehmen. Dabei stell-
te sich heraus, dass zahlreiche Kfz-Unter-
nehmer über Bedarf ausbilden. 2011 för-
derten die Ergebnisse des ersten Fach-
kräftemonitors zu Tage, dass die Betriebe 
sowohl bei der Rekrutierung von Auszu-
bildenden als auch bei der Einstellung 
von Erwerbspersonal zum Teil auf erheb-
liche Probleme gestoßen sind. 

Durch wiederholte Befragungen sol-
len mit der Zeit Entwicklungen der Fach-
kräfteversorgung und Ausbildungsakti-
vität der Kfz-Betriebe dokumentiert 
werden.  Martin Schachtner

Umfrage Fachkräftemonitor

Befragung online
Alle Betriebsinhaber, Werkstattleiter und Ausbilder sind eingeladen, 
sich an der Befragung für den Fachkräftemonitor 2013 zu beteiligen. 
Zum Fragebogen gelangen Sie zwischen 21. Januar und 11. Februar 
über den Link www.autoservicepraxis.de/fachkraeftemonitor. 
Unsere Newsletter-Abonnenten werden gesondert per E-Mail infor-
miert. Die Beantwortung der Fragen nimmt zwischen zehn und fünf-
zehn Minuten Zeit in Anspruch – je nach Größe und Struktur Ihres 
Unternehmens. Ihre Anonymität ist selbstverständlich gewährleistet. 
Die Ergebnisse der Umfrage und deren Bewertung durch das ITB 
werden im Sommer 2013 in Auto Service Praxis veröffentlicht. Wir 
bedanken uns schon heute herzlich für Ihre Teilnahme! 

Weitere Informationen: Prof. Georg Spöttl (spoettl@uni-bremen.de, 
Tel. 04 21/2 18-66 270) / Michael Szatynski (szatynski@uni-bremen.
de, Tel. 04 21/2 18-66 254)

Fachkräftemonitor

Langzeiterhebung
Derzeit ist die dritte Untersuchung zum ITB-Fachkräftemonitor Kfz im Gange, eine Kooperation zwischen asp und der 
Universität Bremen. Die Umfrage richtet sich an Betriebsinhaber, Werkstattleiter und Ausbilder im Service.

Aus- und Weiterbildung sind essenziell für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Branche. Industrie, Handwerkskammern und Innungen leisten ihren Beitrag
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