
Management Summary: Potentielle Mitgliedschaft im ZDK 

Bereits seit über 20 Jahren besteht zwischen dem ZDK und ZKF eine Kooperation. Wegen 

anhaltender Differenzen, insbesondere die Neuregelung der Anlage A der HwO betreffend, 

wurde diese zwischen 1995 und 1997 zwar ausgesetzt, lebte anschließend jedoch wieder auf. 

Vor allem im Bereich Technik findet bereits ein reger Austausch statt. Sinnbildlich dafür steht 

der EuroDFT, der als gemeinsam umgesetztes Projekt die Wettbewerbsfähigkeit der freien 

Werkstätten sichert. Dennoch besteht ganzheitlich betrachtet weiterhin erhebliches Potential, 

um die Vorteile einer umfassenden Partnerschaft besser zu nutzen. Die Kooption Peter Börners 

in den ZDK-Vorstand zeigt die Bestrebungen einer engeren Vernetzung der Verbände. Folglich 

wurde seitens des ZDK dem ZKF eine Mitgliedschaft offeriert, um die Zusammenarbeit auch 

auf organisatorischer Ebene zu verankern. 

Zur Evaluierung der Sinnhaftigkeit eines solchen Schrittes ist es wichtig die Dynamik der 

Branche und des näheren Umfeldes zu reflektieren. Es ist davon auszugehen, dass sich die 

Branche in den kommenden Jahren so stark verändern wird wie nie zuvor. Die Tragweite von 

E-Mobilität, autonomen Fahren, Digitalisierung und Konnektivität der Fahrzeuge ist nicht mit 

Bestimmtheit vorhersehbar. Daher ist es umso bedeutender die Entwicklungen permanent zu 

beobachten und nach Möglichkeit den Mitgliedern proaktive Angebote zur Verfügung zu 

stellen. So erfordern die rasanten Entwicklungen eine durchgehende Evaluierung der 

Ausbildungsinhalte. Außerdem ist für die freien Werkstätten der Zugang zu den Fahrzeugdaten 

ein unerlässlicher Bestandteil, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. In Zukunft ist von 

einer fortschreitenden Konsolidierung der Werkstätten auszugehen. Dieser Prozess wird 

insbesondere befördert von dem hohen Investitionsdruck, der Zunahme von Flottenbetreibern 

sowie einem potentiellen Aufkommen von Franchisesystemen.  

Das Angebot des ZDK, im Zuge der Mitgliedschaftsverhandlungen sämtliche Bestrebungen 

bezüglich einer eigenen Ausbildung im Bereich Karosserie einzustellen und somit die Hoheit 

sowie die Kompetenz des ZKF anzuerkennen, zeugen von der Ernsthaftigkeit des ZDK 

vergangene Differenzen zu begraben. Um Fahrzeuge auch in Zukunft sach- und fachgerecht zu 

reparieren, werden die Kompetenzen von umfassend ausgebildeten Mechatronikern als auch 

Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikern benötigt. Es ist nur folgerichtig diese 

Marktanforderungen auch auf Verbandsebene abzubilden und eine engere Zusammenarbeit 

anzustreben. Dabei sollten sich die beiden Verbände auf ihre Kernkompetenzen besinnen und 

diese zum Wohle der Werkstätten einbringen. Zudem würde der ZKF durch eine Mitgliedschaft 

noch stärker von möglichen Projekten des ZDK profitieren und diese sogar mitgestalten 



können. Besonders zu erwähnen ist hier der angestrebte Aufbau einer eigenen Datenbank, die 

ungefiltert mit Fahrzeugdaten gespeist wird. Ein solches Projekt kann für die freien Werkstätten 

von außerordentlicher Bedeutung sein und wäre durch den ZKF alleine nur schwer zu stemmen. 

Des Weiteren würde eine Mitgliedschaft dem ZKF ein besseres Gehör in der Politik und bei 

anderen Institutionen verschaffen. Karosseriespezifische Themen könnten vom ZKF über den 

ZDK als Sprachrohr adressiert werden. Ein weiterer Grund der für eine Mitgliedschaft spricht 

ist die alarmierende Entwicklung der Ausbildungszahlen. Der Stellenwert des Handwerks in 

der Gesellschaft ist spürbar gesunken und durch die Akademisierung fällt es den Betrieben 

schwer geeignete Nachwuchskräfte zu akquirieren. Ein Blick auf die vergangenen 12 Jahre 

zeigt eine jährliche Abnahme der Ausbildungszahlen im gesamten Handwerkssektor von 

durchschnittlich 2,46%. Die Abnahme der Ausbildungszahlen von Karosserie- und 

Fahrzeugbaumechanikern war in diesem Zeitraum sogar überdurchschnittlich hoch (3,52% 

p.a.). Demgegenüber konnte der Rückgang der Ausbildungen zum Kfz-Mechatroniker mit 

1,86% p.a. vergleichsweise moderat gehalten werden. 

1 Entwicklung der Ausbildungszahlen 

 

Der Einbruch der Ausbildungszahlen konnte in den letzten drei Jahren zwar abgefangen 

werden, die niedrige Gesamtzahl der Ausbildungen bedroht jedoch nach wie vor den 

langfristigen Fortbestand des Karosseriehandwerks. Durch eine Mitgliedschaft wäre es möglich 

den vom ZKF organisierten Beruf zusätzlich zu den eigenen Kanälen über die ZDK-Plattform 



„AutoBerufe“ zu bewerben. Dadurch könnte das Karosseriehandwerk für den Nachwuchs 

attraktiver werden. 

Der Großteil der Bedenken, die mit einer möglichen Mitgliedschaft verknüpft sind, können 

ausgeräumt werden. Mit Eingehen einer Mitgliedschaft wäre der ZKF einer von vielen 

eigenständigen Verbänden unter dem Dach des ZDK. Innerhalb dieser Organisation können 

gemeinschaftliche Interessen gebündelt werden und in einer Koalition mit dem ZVK die 

Bedürfnisse der freien Werkstätten stärker vertreten werden. Die vorerst einzig bindende 

Verpflichtung ist die Entrichtung eines noch zu definierenden Mitgliedsbeitrages. Andere 

Pflichten, wie etwa die Öffnung der eigenen Angebote für die Mitglieder des ZDK, bestehen 

nicht. Da der ZKF Mitglied im ZDK wird haben die eigenen Mitgliedsbetriebe einen 

begründeten Anspruch auf Zugang zu den Leistungen des ZDK. Auch eine Teilhaberschaft an 

den Gesellschaften des ZDK würde man theoretisch erwerben. Insofern wäre es möglich die 

Entwicklung des DAT Systems und anderer Projekte noch stärker mitzugestalten.  

Obwohl nur Kernpunkte angerissen werden konnten, so wird dennoch ersichtlich, dass vor dem 

Hintergrund der steigenden Herausforderungen die aufkommenden Risiken durch eine engere 

Kooperation abgeschwächt und Chancen besser genutzt werden können. Es versteht sich von 

selbst, dass der ZKF die sich ergebenden Möglichkeiten aktiv ergreifen muss, um nicht Gefahr 

zu laufen in der großen Dachorganisation ein Dasein in der Bedeutungslosigkeit zu führen. Der 

Verband ist geprägt durch die außerordentliche Nähe zu seinen Mitgliedsbetrieben, ein hohes 

Maß an Kreativität und eine immense Kollegialität. Es ist wichtig diese Tugenden 

beizubehalten. Die Mitgliedschaft im ZDK kann zwar einen großen Beitrag leisten die kurz- 

bis mittelfristigen Probleme besser zu lösen. Auf lange Sicht müssen aber komplett neuartige 

Ideen generiert werden, um die Mitgliedsbetriebe auf die sich stark verändernde Branche 

vorzubereiten. Auf diesem Gebiet hat der ZKF als flexible Organisation einen deutlichen 

Vorteil gegenüber dem ZDK, den es unbedingt zu wahren und in die Zusammenarbeit 

einzubringen gilt. Die Mitgliedschaft im ZDK ist eine enorme Chance die Zukunft der Betriebe 

proaktiv mitzugestalten, wenn es gelingt die zu besetzenden Positionen in den Gremien mit 

motiviertem und kompetentem Personal zu besetzen. 


