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Zukunft ist Heute – War for talents
Die Besten ins Handwerk

Frauen kaufen anders
Die unterschiede zwischen 
männlichen und weiblichen 
Kunden

Josef W. Kirchhartz
impulsGeber

DDas Handwerk steht vor einer großen 
Herausforderung. 

Wir Deutschen werden immer älter – und es 
wird immer mehr ältere Deutsche geben.
Auf diesen demografischen Wandel müssen 
wir uns einstellen. Es bietet mit dem richtigen 
Blickwinkel und Wissen auch Möglichkeiten und 
potenziale. 
Es geht also um die Frage, wie die Zukunft im 
Handwerk aussieht und welche Weichen wir 
heute richtig stellen müssen, damit die heutigen 
wie die kommenden Generationen im unterneh-
men gut leben können. 
Ist Zukunft denn nur etwas, was auf uns 
zukommt? Was kommt das ist bereits erkenn-
bar, vielleicht noch jenseits unseres Horizonts. 
Manche möchten das Eintreten der Zukunft 
schicksalsergeben abwarten. 
Dass wir Zukunft gestalten können vergessen 
viele, auch unternehmer. 
Dass von uns abhängt, wie die Zukunft wird; 
dass grundsätzlich jede Entwicklung möglich 
ist, sofern wir sie wollen und fördern (oder sie 
zumindest nicht verhindern) – all das wäre doch 
einige Minuten des Überlegens wert.
In diesem sinne möchten wir Ihnen einige 
Impulse für Ihre Zukunft heute mit auf den Weg 
geben.

Denn im Heute beginnt das Handeln 
für Morgen.

Mit den Worten von John F. Kennedy  
gesprochen: 
 
Einen vorsprung im leben hat, wer da anpackt 
wo die Anderen erst einmal reden.
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Zukunft ist Heute – War for talents
Die Besten ins Handwerk – 
oder geben wir uns mit dem zufrieden,
was Andere nicht haben wollen?

Eine reportage von Joseph W. Kirchharz

reportage

Folge 1: 
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Neue Wege gehen:
Ist Ihr Handwerksunternehmen attraktiv 
oder gibt es sie auch heute noch, die 
berufl ich begabten Lehrlinge?
Doch Ihr Handwerksunternehmen muss auch 
attraktiv genug sein für solche lehrlinge. sich 
ein positives Arbeitgeberimage zu verschaf-
fen, muss nicht teuer sein. Die Attraktivität 
als Arbeitgeber misst sich nicht an der Höhe 
der gezahlten Gehälter. Es ist die unterneh-
menskultur, die das wichtigste Auswahlkrite-
rium darstellt. Also Werte, wie vertrauen zur 
unternehmensführung, Arbeitsplatzsicherheit, 
Wertschätzung, Konstanz und fairer umgang.

 „Wohlgefühlfaktor“ spielt also eine wesent-
liche Rolle, wir unterstützen Sie gerne auf 
diesem Weg (s. S. 16-17).

Dass es in der Berufsausbildung talentierte 
und überdurchschnittlich begabte lehrlinge 
gibt, ist eine Tatsache. 

Berufl ich begabte lehrlinge haben in diesen Be-
reichen herausragende schlüsselqualifi kationen: 

1. Materielle Kenntnisse und Fertigkeiten 
(berufspraktische Kenntnisse und Fertigkeiten 
sowie allgemeinbildende Kenntnisse). 
2. Formale Fähigkeiten (selbstständiges Den-
ken und lernen, Koordinations- und Konzent-
rationsfähigkeit).
3. Persönliche Fähigkeiten (Arbeitstugenden 
wie Gewissenhaftigkeit, verantwortungsbe-
wusstsein, Kritikfähigkeit). 
4. Soziale Fähigkeiten (gruppenorientiertes 
verhalten).

Besonders auffallend sind hierbei ausgeprägte 
Geschlechtsunterschiede. Berufl ich begabte 
weibliche lehrlinge schätzen ihre schlüssel-
qualifi kationen zwar schlechter ein als ihre 
männlichen Kollegen, doch erzielen sie im ur-
teil der lehrmeister deutlich bessere Ergebnis-
se. Dies trifft aber lediglich für den materiellen 
und den fachlichen Bereich zu. In den persön-
lichen Fähigkeiten schätzen sie sich hingegen 
deutlich besser ein als Männer. unterstützt 
werden diese Beurteilungsmuster durch die 
lehrmeister, die den Entwicklungsstand der 
schlüsselqualifi kationen weiblicher lehrlinge 
höher einstufen als den Entwicklungsstand 
männlicher lehrlinge. Am deutlichsten ist dies 
in den persönlichen Qualifi kationen der Fall.
seit Jahren sind sie mit der lehrlingsausbil-
dung beschäftigt. Für die zukünftige Entwick-
lung Ihrer Nachwuchsförderung sind gerade 
diese geschlechtsspezifi schen Ergebnisse von 
großem Interesse: Welche persönlichkeits-
merkmale resp. persönlichen Qualifi katio-

Azubi bald nach dem Beginn der lehre diese 
abbricht. „Das Thema wird immer brisan-
ter, je weniger Bewerber wir haben", sagt 
Martin Frädrich, der bei der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) region stuttgart für 
Ausbildungsfragen zuständige Geschäftsführer. 
Der kritische Ausblick ist nicht verwunderlich, 
wenn man die bisherige Quote der Ausbil-
dungsabbrüche betrachtet.

Gründe für Abbruch der Ausbildung
„Bei rund 70% der Abbrecher liegen die 
Gründe im Betrieblichen. Es sind Konfl ikte 
mit den Ausbildern, ungünstige Arbeitszeiten 
oder ausbildungsfremde Tätigkeiten", erläutert 
Anja Huth von der Bundesagentur für Arbeit. 
Bei anderen entspricht der Beruf nicht ihren 
vorstellungen, und sie suchen eine lehrstelle 
in einer anderen Branche. Was ist los in den 
Betrieben?

unternehmen, die sich um qualifi zierten 
Nachwuchs bewerben müssen und nicht um-
gekehrt -, das ist in der Zukunft keine Ausnah-
me. In anderen Branchen ist dies heute schon 
Zukunft, mehrere tausend Ingenieursstellen 
können nicht besetzt werden, weil geeignete 
Kandidaten fehlen. vor allem Elektrotechniker, 
aber auch Maschinenbauer, verfahrenstechni-
ker und Wirtschaftsingenieure werden hände-
ringend gesucht. laut einer aktuellen umfrage 
des IT-Branchenverbandes Bitkom klagen 62 
% der unternehmen über Fachkräftemangel. 
vor drei Jahren waren es nur 16 %.Ist dies 
nur ein problem der IT-Branche, und ist das 
Handwerk nicht betroffen? so denken leider 
noch viele Handwerker. leider falsch und 
zukunftbedrohend für Ihren Betrieb.

Das Handwerk wird wegen der alternden 
Gesellschaft in Zukunft händeringend 
Auszubildende suchen.
In den nächsten Jahren werden die Betriebe 
wegen der alternden Gesellschaft hände-
ringend Auszubildende suchen. Da fällt 
es besonders ins Gewicht, wenn der neue 

reportage

Folge 1: 

Arbeitgeber suchen qualifi zierten Nachwuchs, Unternehmen buhlen nicht 
nur um die Besten, sondern stürzen sich auch auf gute Kandidaten aus 
der zweiten Reihe.
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nen werden den Ausbildungserfolg stärker 
fördern? Ein hohes selbstkonzept – was für 
die männlichen Berufslernenden – oder eine 
engagierte und zielorientierte Beharrlichkeit 
– die eher für die Frauen sprechen würde?  
unbestreitbar ist allerdings, dass ein bemer-
kenswert hoher Anteil von ihnen sowohl 
mit ‚goldenen Händen’ als auch mit ‚klugen 
Köpfen’ ausgestattet ist.

Eine der weiblichen lehrlinge mit klugem 
Kopf ist Johanna K., die eine Ausbildung im 
schreinerhandwerk absolviert. „Mir war von 
Anfang an klar, dass ich nicht ins Büro will, 
sondern in die Werkstatt", sagt die junge Frau. 
„Ich bin das einzige Mädchen, komme aber 
gut mit den Anderen klar. Ich bin zufrieden. 
Das passt." Der chef Dirk B. „das Klima ist 
besser seit Johanna hier ist“.

Werbung für Nachwuchs
Die Wichtigkeit der strukturierten vorge-
hensweise in der lehrlingsausbildung ist zum 
Beispiel ist der richtige Einsatz des passenden 
Werbemediums für den Erfolg der lehrlings-
einstellung sehr ausschlaggebend. 

Umsetzungsmöglichkeiten: Girls’Day 
bewirkt Umdenken bei Unternehmen
unternehmen, die am Girls‘Day - Mädchen-
Zukunftstag teilnehmen, sprechen verstärkt 
Frauen für die Besetzung von posten in 
technischen sparten an. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Befragung von mehr als 5.500 
organisationen im Auftrag des Kompetenz-
zentrums Technik-Diversity-chancengleich heit 
e.v. Betriebe und Institutionen, die bereits 

mehrfach am Mädchen-Zukunftstag teilge-
nommen haben, richten ihre Öffentlichkeits-
arbeit demnach verstärkt auf Mädchen und 
junge Frauen aus, um diese für praktika und 
Ausbildungen in technischen Arbeitsfeldern zu 
gewinnen. Konkret betreibt der Befragung zu-
folge ein viertel der unternehmen, die schon 
mehrfach am Girls’Day teilgenommen haben, 
eine besondere Ansprache von Mädchen in 
ihren Einstellungsverfahren - von den unter-
nehmen, die das erste Mal am Mädchen-Zu-
kunftstag teilnehmen, ist es nur ein sechstel. 
Ferner haben bereits 10 % der unternehmen 
aufgrund ihrer Girls’Day-Aktivitäten eine oder 
mehrere junge Frauen eingestellt. 

Die bundesweite Koordinierungsstelle des 
Girls'Day - Mädchen-Zukunftstags wird geför-
dert vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF), dem Bundesministerium 
für Familie, senioren, Frauen und Jugend 
(BMFsFJ) sowie aus Mitteln des Europäischen 
sozialfonds. 

reportage

Girls’Day - Mädchen-Zukunftstag ist ein pro-
jekt des Kompetenzzentrums Technik-Diver-
sity-chancengleichheit e.v. und eine Gemein-
schaftsaktion des BMBF und des BMFsFJ, der 
Initiative D21, der Bundesagentur für Arbeit, 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände, des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages, des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks und des Bundes-
verbandes der Deutschen Industrie. 

Fazit:
Trotz aller Herausforderungen und Proble-
me die durch die aktive und komplexe Lehr-
lingsausbildung entstehen, sollte es Ihnen 
noch immer Spaß machen, den Reife- und 
Lernprozess der Jugendlichen zu verfolgen 
und mitzugestalten. 

Wenn es Ihnen als Handwerksmeister ge-
lingt, im harten Arbeitsalltag dem Lehrling 
Fachwissen und Werte zu vermitteln und 
ihm auch noch Freude am Beruf zu geben, 
macht es Ihnen und Ihrem Lehrling mehr 
Spaß mit Freude Handwerker zu sein und 
Sie leisten einen herausragenden Beitrag 
zur Veränderung unserer Gesellschaft.

Folge 1: 

Arbeitgeber suchen qualifi zierten Nachwuchs, Unternehmen buhlen nicht 
nur um die Besten, sondern stürzen sich auch auf gute Kandidaten aus 
der zweiten Reihe.

Wegen des Fachkräftemangels werden 
Mädchen heiß umworben von Unterneh-
men. Die beste Gelegenheit dazu bietet sich 
am Girls’Day. 
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Doch wird diese Erkenntnis immer noch nicht aus-
reichend genutzt. sowohl die Kaufkraft als auch 
das Einfl usspotenzial der Frauen werden weiter 
massiv unterschätzt. um bei beiden Geschlech-
tern erfolgreich zu sein, braucht es ein ‚männli-
ches‘ und ein ‚weibliches‘ verkaufsgespräch. und 
diese sind sehr verschieden.

Bei aller vorsicht vor verallgemeinerungen hier 
ein paar Hinweise: Männer lieben klare Ansagen, 
Frauen blumig klingende umschreibungen. sie 
sind – und das ist hormonell bedingt – weniger 
risiko- und entscheidungsfreudig, dafür fürsorg-
licher und konsensfähiger. sie präferieren das 
weiche und sanfte. sie benutzen einen differen-
zierteren Wortschatz und reden deutlich mehr.
Derbe sprache erschreckt sie. sie fühlen sich 
recht schnell angegriffen und verletzt. Während 
sich Männer im Konfl iktfall bis aufs Messer be-
kämpfen, reagieren Frauen beleidigt.

Der ‚kleine‘ Unterschied
Männer wollen sich messen. Frauen wollen Kon-
sens – und sie lieben Gerechtigkeit. soziale As-
pekte stehen bei ihnen im vordergrund. Wenn 
sie mit am Besprechungstisch sitzen, dreht sich 
vieles um die Frage: „Wie geht es den Menschen 
dabei?“ Frauen nehmen sich der Harmonie wil-
len oder aber, um gute Beziehungen zu schützen, 
eher zurück. sie gehen weniger zielgerichtet vor.
sie sammeln Informationen weniger strukturiert 
und geben sie auch weniger strukturiert weiter.
Wenn Frauen Entscheidungen treffen, bleibt das 
Hirnareal länger aktiv, das sich mit der Fehlerana-
lyse und mit potenziellen Gegenreaktionen be-

schäftigt. Während Männer sich wichtig machen, 
unbeirrt und siegessicher auftreten, zweifeln 
Frauen leichter und rechnen mit Gegenwind.
sie stellen sich selbst in Frage, suchen Fehler eher 
bei sich – und verkaufen sich so unter Wert.
viele Frauen scheitern nicht an ihrem Können 
oder ihrer leistungsbereitschaft. sie scheitern an 
ihrer Bescheidenheit und ihren selbstzweifeln.
Auf dem Weg nach oben behindern sich Frauen 
also vielfach selbst. sie tun sich auch deshalb so 
schwer, weil sie die regeln karriereförderlicher 
Machtspielchen einfach nicht verstehen, weil 
sie ihren platz in der Gruppe nicht suchen, die 
Befehlskette überspringen, den oberen das an-
gesagte Anbetungsritual verweigern und nicht 
in ihrem schlepptau laufen. Frauen sind sich al-
lerdings auch viel zu schade, um im ‚Menschen-
schach‘ verheizt zu werden. Denn Frauen geht es 
um die sache, nicht um positionen. Frauen jagen 
Wissen, während Männer ihre Gegner jagen.

Was macht Frauen so anders? Hierzu geben 
uns die Hirnforscher folgende Antworten:

• Teile des Balkens, der unsere beiden Hirn-
hälften verbindet, sind bei Frauen dicker als bei 
Männern. Die vernetzung beider Hirnhälften ist 
hierdurch höher.

• Während Frauen in beiden Hirnhälften sprach-
zentren besitzen, nutzen Männer bei der Kom-
munikation vor allem die analytischere linke He-
misphäre

• Der Hormonhaushalt wird unterschiedlich ge-
steuert. Die vorherrschaft weiblicher Hormone 
verändert das Fühlen, Denken und Handeln.

• Farb-, Geruchs- und Geschmackswahrnehmun-
gen sowie das periphere sehen, das frequenzielle 
Hören und die Feinmotorik sind verschieden.

• Die spezialisierung der Hirnhälften ist bei Män-
nern stärker ausgeprägt. Testosteron beeinfl usst 
die linke Hirnhälfte und bewirkt das schritt-für-
schritt-Denken sowie den ‚Tunnelblick‘. Es positi-
viert und treibt an. Es fördert das ‚Eckige‘.

• Östrogene wirken stärker auf die rechte Hirn-
hälfte. sie führen zu einem ganzheitlichen und 
gleichzeitig detailstarken, vernetzten Denken, 
zum Wir-Gefühl, zu Fürsorge, zu Empathie und zu 
mehr phantasie, aber auch zu größerer vorsicht 
und zu mehr Zweifeln. sie fördern das ,runde‘.

Alle zwischenmenschlichen Erfahrungen deuten darauf hin und auch die Hirnforschung zeigt: 
Frauen fühlen, denken, kommunizieren, entscheiden und kaufen anders als Männer.

Gerade im Verkaufsgespräch 
spielen die geschlechter-
spezifi schen Unterschiede eine 
bedeutende Rolle. 

Im Klartext: Sie brauchen zwei 
unter schiedlich strukturierte 
 Verkaufsgespräche. 

Frauen kaufen anders
Wissen

von Anne M. schüller
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Wissen

Frauen als Zielgruppe
„unternehmen, die marktwirtschaftlich denken und 
handeln müssen, können es sich keinen Moment 
länger leisten, eine so große und wichtige Zielgruppe 
wie die Frauen zu ignorieren“, schreibt Diana Jaffé in 
ihrem Buch Der Kunde ist weiblich. „und diejeni-
gen, die die Frau als Kunde bereits entdeckt haben, 
müssen sich fragen, ob sie das richtige tun.“

Folgenden Schlüsselfragen sind hilfreich:
• Was wissen wir über die unterschiede zwischen 
männlichen und weiblichen Kunden?

• Befragen und beteiligen wir Frauen, um zu erfah-
ren, wie Frauen ticken?

• Haben wir unsere Kundendaten schon einmal 
geschlechterspezifi sch analysiert? Welche Muster 
erkennen wir? und was lernen wir daraus?

• Wie gut integrieren unsere vertriebsstrategien und 
-strukturen weibliches Denken und Handeln?

• sind unsere produkte, wenn wir sie auch an Frau-
en verkaufen, auf Frauenwünsche, Frauendenke 
und Frauenhände ausgerichtet? und woher wissen 
wir das?

• Haben sich unsere verkäufer auf weibliche Kom-
munikationsmuster eingestellt? Berücksichtigen sie 
weibliches sozialverhalten? Werden Frauen (bei-
spielsweise auch sekretärinnen) bevormundet und 
eingeschüchtert oder aber gewertschätzt und res-
pektiert?

• Haben wir das hohe loyalisierungs- und Empfeh-
lungspotenzial bei Frauen bereits erkannt? und wie 
nutzen wir es?

Eins noch zum Schluss: 
Da im Business sozialverträgliche Komponenten 
und im verkauf Emotionen immer wichtiger wer-
den, muss man nun endlich die ans ruder lassen, 
die davon am meisten verstehen: die Frauen.

Anne M. Schüller - 
Expertin für Loyalitätsmarketing
Die Diplom-Betriebswirtin und achtfache 
Buchautorin gehört zu den besten Keynote-
rednern im deutschsprachigen raum. sie ar-
beitet auch als Business-Trainerin und lehrt an 
mehreren Hochschulen. sie gehört zum Kreis 
der ‚Excellent-speakers‘. Ihr Buch ‚Kundennä-
he in der chefetage‘ erhielt den Wirtschafts-
buchpreis 2008. 

Das Buch zum Thema
Anne M. schüller: 
Erfolgreich verhandeln – erfolgreich verkaufen
Businessvillage 2009, 224 seiten 
24,80 Euro [D] / 25,60 Euro [A] / 37.90 cHF
IsBN-13: 978-3-938358-95-5

Männer wollen sich messen. 
Frauen wollen Konsens. 

Wie Männer und Frauen kaufen
Es ist inzwischen vielfach belegt, dass Männer 
weniger Zeit fürs Einkaufen verwenden, dass sie 
zielstrebig die Gänge entlang eilen, den regalen 
weniger Blick-stopps schenken und damit weni-
ger vielfalt sehen, schnell ungeduldig und genervt 
reagieren und sich zu allem Überfl uss auch noch 
jeder Hilfe verschließen.

Männer, so erzählt mein Autohändler, umrunden 
zunächst ihr objekt des Interesses, begutachten 
die breiten reifen, den Auspuff, die windschnit-
tige Form und werfen dann einen Blick unter 
die Motorhaube. schließlich drehen sie an allen 
Knöpfen. Frauen interessieren sich für die Farbe, 
die bequemen sitze, die Airbags und den geräu-
migen Kofferraum. viele Frauen reden mit ihrem 
Auto  und geben ihm einen Namen. Für sie ist das 
Auto so etwas wie ein Familienmitglied - für Män-
ner hingegen der Jagdgefährte.

Der psychologe und Buchautor Hans-Georg Häu-
sel stellte bei einer untersuchung zum Einkaufs-
verhalten in sportgeschäften fest, dass weibliche 
Joggingfans ihren Erstbesuch in der Bekleidungs-
abteilung starten, um zunächst mit viel Ge-
schmack das passende Dress auszuwählen, wäh-
rend männliche Neu-Jogger schnurstracks in die 
sportschuh-Abteilung eilten, wo sie sich vor allem 
für die funktionale seite - wie beispielsweise für 
den Aufbau der sohle und die schockdämpfung - 
der laufschuhe interessierten.

Was können diese Beispiele für Ihre eigene Ar-
beit bedeuten? Was müssten sie gegebenenfalls 
verändern? Die einfache Frage: „Wie attraktiv ist 
unser produkt bzw. service für Frauen?“ bringt sie 
schon mächtig voran.

Unterschiedliche Verkaufsgespräche
Gerade im verkaufsgespräch spielen die ge-
schlechterspezifi schen unterschiede eine bedeu-
tende rolle. Im Klartext: sie brauchen zwei unter-
schiedlich strukturierte verkaufsgespräche. und da 
stehen verkäufer vor der zugegebenermaßen nun 
wirklich schwierigen Ausgabe, sich in das jeweils 
andere Geschlecht hineinzudenken. sehr hilfreich 
ist es deshalb, sich kontinuierliches Feedback zu 
holen, etwa wie folgt: „Wie wirkt das auf sie?“ – 
„Wie kommt das bei Ihnen an?“ – „Wie gehen sie 
damit um?“

Wenn beispielsweise Männer an Frauen verkau-
fen, stellen sie häufi g ihre eigene sichtweise in den 
vordergrund. Dies ist in vielen Anzeigen, Werbe-
prospekten und Ferns ehspots mit erschrecken-
der, manchmal geradezu sexistischer Deutlichkeit 
zu sehen. In einem radiospot, in dem es um den 
Absatz von sonnenliegen ging, stöhnten diese bei-
spielsweise lustvoll vor sich hin und erzählten sich 
gegenseitig, welch tolle Mädels sich gerade auf 
ihnen räkelten. Die Frau als sexuelle Beute: Ein ty-
pisches Männerdilemma. simple Frage: Wer kauft 
wohl hauptsächlich sonnenliegen?
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Nur selten haben Menschen so klare Ansprüche wie die „BestAger 50plus“.
sie sind anspruchsvoll, meist umfassend informiert, wissen genau, was sie wollen, sind 
kritisch und qualitätsbewusst. sie sind Konsumprofis und blicken auf jahrzehntelange 
Konsumerfahrung zurück. sie wollen überzeugt, nicht überredet werden. Mit hohlen ver-
sprechungen und modernem schnickschnack ist mit ihnen kein umsatz zu machen.
Ein hohes Maß an Empathie ist voraussetzung für eine erfolgreiche Ansprache und den 
verkaufserfolg bei dieser Kundengruppe. Wer ihnen schlechte Gefühle verursacht, sie 
unzureichend wertschätzt, nicht ehrlich oder unzuverlässig ist, den meiden sie. Das haben 
sie nicht nötig, das lassen sie sich nicht gefallen. 
Weitere Gedanken auch unter www.Wettlauf-um-die-Alten.com

BestAger Kunden erwarten opTEAMale serviceQualität 

Keine Bagatellverstöße
olG Hamm stellt fest, dass das Fehlen von ust-ID und Handelsregisterangaben keine Baga-
tellverstöße sind, sondern abmahnfähige Wettbewerbsverletzungen darstellen.

Was war passiert?
Ein Internet-Händler hatte auf seiner Internetpräsenz keine 
umsatzsteuer-Identifikationsnummer sowie Angaben zum 
Handelsregister gemacht und wurde in der Folge von einem 
Mitbewerber abgemahnt und zur unterlassung aufgefordert.
olG Hamm in ihrem urteil vom 2. April 2009 (Az. 4 u 
213/08): Nach Ansicht des Gerichts sind Betreiber von 
Internet-seiten nach dem Telemediengesetz (TMG) dazu ver-
pflichtet, entsprechende Angaben auf ihrer Internetseite bereit 
zu halten. 

Kurz und Knapp

volkswagen hat die sieger seiner service Qualifi-
zierungs-Weltmeisterschaft 2010 gekürt. In der in 
Wolfsburg ausgetragenen Finalrunde gewannen bei 
den serviceberatern Andreas schaefer aus Kuwait 
und bei den servicetechnikern Johnny De cocq van 
Delwijnen aus den Niederlanden. sie setzten sich 
in zahlreichen Theorie- und praxisprüfungen - von 
der Fahrzeugreparatur bis hin zum Kundengespräch 
- gegen die besten 120 servicefachleute aus 60 
ländern durch.

Ziel der Qualifizierungs-Weltmeisterschaft ist es, das Niveau der servicequalität der Marke 
global zu sichern und noch weiter auszubauen. Mit nationalen vorentscheiden in 60 ländern 
und der Finalrunde in Wolfsburg schlägt der Wettbewerb auch eine Brücke vom Hersteller 
über den Importeur bis zu den Handelspartnern in den Märkten. so können der Wissensstand 
bei serviceberatern und -technikern ermittelt sowie bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote 
abgeleitet werden, die kulturelle unterschiede und differenzierte lernmethoden in den einzel-
nen ländern berücksichtigen. Darüber hinaus dient der Wettbewerb dazu, die Motivation der 
Mitarbeiter in den service Betrieben stetig zu erhöhen.
aus http://www.kfz.net/autonews/volkswagen-kuerte-seine-service-weltmeister-33498/

volkswagen kürte seine service-Weltmeister

Die im Jahr 2009 von der Bundesregierung 
ausbezahlte Abwrackprämie für die verschrot-
tung alter Autos stand nur privatpersonen zu.
Ein privat (mit Abwrackprämie) erworbenes 
Kfz anschließend in das Betriebsvermögen 
zu übergeben ist prämienschädlich! Die 
oberfinanzdirektion Hannover hat in einem 
Erlass aus dem Jahr 2009 klargestellt, dass bei 
verdachtsmomenten für einen Missbrauch 
(z. B. durch Betriebs- oder umsatzsteuerson-
derprüfungen) das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) informiert wird.

Drohender Entzug der
Abwrackprämie 
bei Einlage des Gegenstands 
ins Betriebsvermögen

Josef W.Kirchhartz
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„Qualität“ ist ein Begriff, der im täglichen um-
gang meist selbstverständlich verwendet wird. 
Qualität steht für Güte, Wert, vortrefflichkeit. 
– Diesen Werten werden wir nach-spüren in 
unserer Beratungsarbeit, die sich aus folgenden 
schritten zusammensetzt:

• Analyse des Unternehmens

• Planung der Neugestaltung

• Maßnahmendefinition

• Umsetzung

• Feedback

• Weiterentwicklung bis zur Zielerreichung

Wir unterstützen sie auf dem Weg zur service-
Marktführerschaft und stellen Ihnen unser 
ganzheitliches Managementkonzept „optimale 
servicequalität“ gerne kostenlos vor. 

Das von uns entwickelte Beratungsprodukt „op-
TEAMale serviceQualität“ ist eine umfassende 
strategie für Ihren unternehmenserfolg und ist 
eng mit einer qualitäts- und mitarbeiterorientier-
ten unternehmenskultur verknüpft. 

Das Konzept „optimale servicequalität“ basiert 
auf drei Grundprinzipien, die sich in ihrer Wir-
kung gegenseitig ergänzen und unterstützen: 

• Kundenorientierung

• Mitarbeiterorientierung

• Prozessorientierung

unabhängig von Größe, struktur oder reifegrad 
brauchen unternehmen ein geeignetes Manage-
mentsystem, wenn sie erfolgreich sein wollen. 
osQ ist ein praktisches Werkzeug, das unterneh-
men eine Hilfestellung gibt und zugleich aufzeigt, 
wo sie sich auf der reise befinden. Es hilft, 
lücken zu erkennen und zeigt lösungen auf. 
Die Entwicklungs-Agentur hält osQ mit Hilfe 
des Inputs bestens bewährter vorgehensweisen 
und neuer Erkenntnisse stets aktuell. so wird 
sichergestellt, dass das osQ seinen dynamischen 
charakter bewahrt und mit dem aktuellen Ma-
nagementwissen schritt hält.

Trotz des offen gehaltenen Ansatzes gibt es 
einige Grundkonzepte, auf die osQ aufbaut. Die 
Konzepte werden sich in dem Maße ändern, wie 
sich opTEAMale unternehmen, Menschen und 
Gesellschaft weiterentwickeln und verbessern.

Entwicklungs-Agentur

Koblenzer str. 7-9
41468  Neuss

fon +49 (0)2131.741342
fon +49 (0)700. 34566345
fax +49 (0)2131.779231

internet: www.entwicklungs-agentur.eu
internet: www.service-qualität.biz
e-mail: info@entwicklungs-agentur.eu

stacy Barnett © www.fotolia.de
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Anmeldung
um „serviceQualität“ kostenfrei zu beziehen, 
können sie sich unter www.service-qualität.biz 
anmelden. 

Abmeldung
Zur Abmeldung von „serviceQualität“ senden sie 
uns einfach eine E-Mail an 
abmelden@entwicklungs-agentur.eu

Erscheinungsweise
Das Magazin erscheint viermal jährlich, kann 
kostenfrei abonniert werden und wird kosten-
los bei interessierten Handwerker verteilt. Alle 
rechte sind vor-behalten. Nachdruck nur mit 
Genehmigung des Herausgebers. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte oder Bilder kann keine 
Haftung übernommen werden. Die redaktion 
behält sich vor. leserbriefe sinnvoll zu kürzen.

Urheberrechte
Der gesamte Inhalt unterliegt dem urheberrecht. 

Wie gefällt Ihnen „ServiceQualität“?
was fi nden sie gut, was sollten wir besser machen, 
was gefällt Ihnen überhaupt nicht, was vermissen sie?
Teilen sie uns Ihre Meinung mit:
E-mail:    redaktion@entwicklungs-agentur.eu 
Telefon:  +49 (0)2131.741342 oder 
Telefax:  +49 (0)2131.779231

Wie beurteilen Sie die Qualität des Magazins?
bitte geben sie “schulnoten” (1 sehr gut, 2 gut, 3 befriedigend, 4 genügend, 5 ungenügend

Aufmachung der Titelseite  1  2  3  4  5

Gestaltung im Inhaltsteil   1  2  3  4  5

verständlichkeit des Textes   1  2  3  4  5

look & Feel der Abbildungen   1  2  3  4  5

länge und Ausführlichkeit   zu ausführlich   genau richtig    zu kurz
  
Haben sie Informationen    nein 
zum Thema vermißt?   ja, z. B.:

Hat der Titel falsche Erwartungen geweckt?     nein   ja   teilweise

Ihr Gesamturteil:    1   2  3  4  5

Wir freuen uns auch über Ihre ausführlichere Meinungsäußerung. 
Bitte nutzen sie ein extra Blatt.
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