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Herr Tietjen, wie hat sich die
Corona-Krise bisher auf den
Kfz-Handel im Landkreis
Stade ausgewirkt?

Ulrich Tietjen: Die Ver-
kaufszahlen sind Mitte März
deutlich eingebrochen. Zwi-
schen Anfang März und Ende
Juni gab es im Landkreis Sta-
de circa ein Drittel weniger
Zulassungen. Außerdem wa-
ren es 7625 Vorgänge, zu de-
nen auch Ab- und Ummel-
dungen gehören, die in die-
sem Zeitraum in den Zulas-
sungsstellen des Landkreises
weniger bearbeitet wurden als
sonst. Diese zu einem großen
Teil aufgeschobenen Bearbei-
tungen verursachen jetzt ei-
nen gewaltigen Stau. Mich är-
gert, dass das Verkehrsminis-
terium bereits vor acht Jahren
gefordert hat, die Landkreise
sollen Online-Zulassungen er-
möglichen. Das würde uns in
Corona-Zeiten jetzt sehr hel-
fen. Stattdessen muss für jede
An- und Ummeldung die Zu-
lassungsstelle persönlich auf-
gesucht wer-
den. Und das
geht hier
auch nicht
mal eben so,
sondern mit
langfristigen
Terminen. Ich
schau mal
eben nach.
(Ulrich Tiet-
jen wendet sich seinem Com-
puter zu und versucht, online
einen Termin bei der Zulas-
sungsstelle zu vereinbaren).
Wir haben heute den 14. Juli.
Ich könnte am 21. Juli um 10
Uhr vorbeikommen, und
dann gibt es wieder ab dem 3.
August vereinzelt Termine. Im
Moment sind es nur noch
rund drei Wochen Vorlauf.
Wir Händler, die in einem
Rutsch mindestens drei Vor-
gänge bearbeiten lassen
möchten, kommen noch et-
was schneller dran, aber Ter-
mine für jedermann dauern
dann schon mal vier bis fünf
Wochen. Im Landkreis Roten-
burg hat es das zum Beispiel
nicht gegeben. Dort konnte
man ohne Termin vorbei-
schauen, eine Nummer zie-
hen, und die Sache war wenig
später erledigt. Bei uns spiel-
ten sich, wenn man in Buxte-
hude ein Auto zulassen woll-
te, zum Teil menschenunwür-
dige Szenen ab. Der Wach-
mann eines Sicherheitsdiens-
tes rief den Namen desjenigen
auf, der in die Zulassungsstel-
le hineingehen durfte. Man
konnte nicht im Auto warten,

weil man sonst seinen Aufruf
verpasst hätte. Und wer bei
Regen keinen Schirm dabei
hatte, wurde pitschnass. Das
ist wirklich unglaublich. (An-
merkung der Redaktion:
Zwischenzeitlich hat die Zu-
lassungsstelle eine verein-
fachte Online-Zulassung
eingerichtet, bei der es mög-
lich sein soll, innerhalb von
zwei Tagen die fertig ausge-
stellten Papiere in Stade ab-
zuholen, wenn für das Fahr-
zeug Papiere vorhanden
sind, die ab Januar 2018 aus-
gegeben wurden.)

Bringt die zum 1. Juli ein-
geführte und bis Ende des
Jahres andauernde Mehr-
wertsteuerreduzierung schon
spürbar etwas?

Ulrich Tietjen: Ja, auf alle
Fälle. Der Neuwagenhandel
profitiert von dieser Regelung.
Der Juni ist sehr gut gelaufen
– deutlich besser als der vor
einem Jahr, und ich rechne
mit diesem positiven Trend

auch für die Folgemonate.
800 bis 1000 Euro weniger für
einen Mittelklassewagen zu
bezahlen, ist schon ein An-
reiz, dem viele Kunden fol-
gen.

Ab 2021 wird es für Kfz-
Hersteller teuer, wenn die
Kohlendioxidbilanz ihrer
Flotte nicht stimmt. Welche
Konsequenzen hat dieser
Umstand für das angebotene
Fahrzeug-Portfolio?

Ulrich Tietjen: Massiv wird
derzeit die Elektromobilität
und Hybridisierung seitens
der Hersteller vorangetrieben.
Die Hersteller machen zum
Teil sogar Verlust dabei. Von
VW weiß ich, dass pro E-
Fahrzeug bis zu 5000 Euro
Verlust einkalkuliert werden –
aus politischen Gründen, um
die Autos auf die Straße zu
bringen. Die geringe Stück-
zahl und die teure Batterie
machen die Fahrzeuge bisher
so teuer. Der Zuschuss für die
Stromer ist jedoch verdoppelt
worden, und jetzt gibt es für
die vorhandene Menge genug
Nachfrage. Faktisch sind die
E-Fahrzeuge im Moment aus-

verkauft. VW nimmt keine
Bestellungen für den „e-up!“
mehr an, in diesem Jahr soll
aber noch der „ID.3“ folgen.
Mehr und mehr Modelle
kommen von allen Herstel-
lern auf den Markt. Man
muss aber betonen, dass die
Hersteller auf den politischen
Druck reagieren und nicht
aufgrund eigener Initiative.

Hybrid oder rein elektrisch
und dabei Lithium-Ionen-
Akku oder Wasserstoff-
Brennzelle? Welche Techno-
logie hat das größte Zu-
kunftspotenzial?

Ulrich Tietjen: Der Hybrid
wird sich stark durchsetzen.
Ein Plug-in-Hybrid ist da ak-
tuell die Lösung, denke ich.
40, 50 oder – je nach Modell –
60 Kilometer können rein
elektrisch zurückgelegt wer-
den, danach geht’s mit dem
Verbrenner normal weiter. Ich
kann auf diese Weise ein
Fahrzeug nutzen wie sonst
auch. Neu ist: Die Kurzstre-

cke lege ich komplett elekt-
risch zurück, was die Lärm-
und Abgasbelastung in Städ-
ten senken wird. Ich persön-
lich habe das ausprobiert, und
bei 20 Kilometern Arbeitsweg
musste ich den Akku nur ein-
mal in der Woche mit dem Ste-
cker laden, weil auch durchs
Bremsen Energie wieder zu-
rückgewonnen wird. Ich bin
mir sicher, dass der Akku in
den nächsten Jahren die favo-
risierte Technik sein wird,
während die Brennstoffzelle
aktuell noch zu teuer und
technisch nicht ausgereift ist.
Wenn ich dreimal so viel Pri-
märenergie in ein System hin-
einstecken muss, wie ich spä-
ter wieder rausholen kann, ist
das keine effiziente Methode.

Hat der gute alte, hocheffi-
ziente und auf Langlebigkeit
getrimmte Diesel endgültig
ausgedient?

Ulrich Tietjen: Nein. Nur
bei Kleinwagen, denn dort ist
die Abgasreinigung mit „Ad-
Blue“ zu teuer. Bei größeren
Anwendungen hat der Diesel
aber ganz klar noch eine Zu-
kunftsberechtigung. Selbst

wenn man elektrische Oberlei-
tungen auf Autobahnen instal-
lieren würde, wäre die Tour für
Lkw nicht an der Autobahn-
Abfahrt beendet. Außerdem
sind Außendienstmitarbeiter
und Transportunternehmen
auf große Reichweiten ange-
wiesen. Dort wird, wie zum
Beispiel französische Herstel-

ler es schon
praktizieren,
der Diesel-
Hybrid wohl
eine Option
sein. Hier bei
uns sind Ver-
treterfahrzeu-
ge heute über-
wiegend
Plug-in-Hyb-

ride mit Benzinern. Und da
gibt’s ein kleines Problem,
denn die können ihre Autos
abends nicht zu Hause laden,
weil sie den Strom nicht mit
ihren Arbeitgebern abrechnen
können. Daher sind die dann
meistens mit reinem Verbren-
nungsmotor unterwegs.

Stichwort teilautonomes
Fahren: Was können die heu-
tigen Fahrzeuge bereits, und
nehmen die Kunden das An-
gebot an Assistenzsystemen
bereitwillig an oder fremdeln
sie damit?

Ulrich Tietjen: Die heutigen
Fahrzeuge könnten mit ihrer
Sensortechnik ohne Weiteres
schon die meisten Fahrmanö-
ver alleine ausführen. Sie dür-
fen es nur nicht. Schwierig ist
es, die Haftungsfrage zu klä-
ren, wenn etwas passiert, und
auch Entscheidungen zu pro-
grammieren, wie sich das
Fahrzeug verhalten soll, wenn
es zum Beispiel einen Unfall
nicht verhindern kann. Soll es
dann mit dem Radfahrer oder
dem spielenden Kind kollidie-
ren? Bei den Assistenzsyste-
men wird momentan mehr ge-

kauft als genutzt. Jüngere,
meist technikaffine Kunden
wünschen sich ganz viele da-
von, müssen sich aber aus
Kostengründen häufig auf ei-
ne kleinere Auswahl be-
schränken. Bei älteren Kun-
den, die bessere Ausstat-
tungsvarianten mit vielen in-
tegrierten Assistenzsystemen
wählen, ist es zuweilen an-
dersherum: Sie kommen
nicht immer gleich mit der
neuen Technik zurecht. Da
wird ein Spurhalteassistent,
der aktiv ins Geschehen ein-
greift, schnell mal für einen
Fahrzeugdefekt gehalten.
‚Mein Auto zieht irgendwie
so komisch nach links‘, heißt
es dann gerne, wenn die
Elektronik den Wagen davor
bewahrt hat, über die rechte
Fahrbahnbegrenzung hinaus-
zurollen. 

>> Fortsetzung auf Seite 4

„E-Fahrzeuge sind
faktisch ausverkauft“
Interview mit dem Obermeister der Kfz-Innung Stade Ulrich Tietjen

Ulrich Tietjen, Obermeister der Kfz-Innung Stade. Foto: Grelck

„Die heutigen Fahrzeuge könnten mit ihrer Sensortechnik ohne
Weiteres schon die meisten Fahrmanöver alleine ausführen. Sie dür-
fen es nur nicht. Schwierig ist es, die Haftungsfrage zu klären, wenn

etwas passiert, und auch Entscheidungen zu programmieren, wie
sich das Fahrzeug verhalten soll, wenn es zum Beispiel einen Unfall

nicht verhindern kann.“
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Landkreis (vr). „Ich bin hier
so etwas wie das Mädchen
für alles“, sagt Stefan Benz
lachend. Dem 57-jährigen
Kfz-Meister kommt sein son-
niges Gemüt sicherlich zugu-
te, weil er immer genau da
aktiv wird, „wo’s mal
klemmt“ und er dann mit
kompetenter Anleitung und
Hilfestellung des Problems
Ende möglichst schnell her-
beiführt. Seit fast 20 Jahren
ist er Teil des Bröhan-Teams,
begann als Werkstattmeister
in dem Altländer Familienbe-
trieb und wuchs bereits nach
fünf Jahren in den Servicebe-
reich hinein, dessen Leiter er
jetzt ist. Für beide Standorte
des Autohauses Werner Brö-
han in Jork-Königreich und
Stade-Wiepenkathen ist er
zuständig, ihm ist der kom-
plette After-Sales-Bereich un-
terstellt, in dem 35 Kollegen
tagtäglich engagiert anpa-
cken, um alle Kunden zufrie-
denzustellen. Außerdem ist
er das Bindeglied zur Ge-
schäftsleitung, setzt also de-
ren Wünsche um und sorgt
dafür, dass diese zum Teil der
gelebten Service-Philosophie
im Hause werden, berichtet
aber auch in die andere Rich-
tung, wenn Probleme auftau-
chen, die einer grundlegen-
den Entscheidung der Unter-
nehmensführung bedürfen.
„Ich finde es schön, in einem
kleinen, familiär geprägten
Betrieb zu arbeiten, in dem
man die Kunden noch per-

sönlich kennt und nicht wie
am Fließband bedient“, sagt
Stefan Benz voller Überzeu-
gung. Mit einer guten Portion
Humor ausgestattet („Ich ha-
be meine Tochter natürlich
nicht ‚Mercedes‘ genannt, um
ihr das Leben nicht unnötig
zu erschweren!“), lasse sich
auch das eine oder andere
Kundenproblem viel leichter
aus der Welt schaffen, als
wenn man alles zu verbissen
sehen würde, ist der Kfz-
Meister überzeugt. Da er als
Serviceleiter eher mit
Klemmbrett, Telefon und Ku-
gelschreiber als mit Diagno-
segerät und Maulschlüssel
durch die Räume marschiert,
habe er anfänglich das
Schrauben schon ein biss-
chen vermisst. Zum Glück
hat der Oldtimer-Fan sich für
die Freizeit was zum Basteln

in die Garage gestellt, einen
28 Jahre alten Volvo 480 hat
er schon in Schuss gebracht,
einen weiteren aus dem Bau-
jahr 1994, jedoch in der Tur-
bo-GT-Ausstattung, wird un-
ter seinen Händen gerade
wieder zum Leben erweckt,
wozu ein drittes Fahrzeug
dieses Typs zum Ausschlach-
ten herhalten muss.

So gut vernetzt, wie ein
Serviceleiter nun mal sein
muss, hat Stefan Benz auch
einen direkten Draht zum
Vertriebsleiter Michael Brö-
han-Schmand. Von ihm er-
fährt er beispielsweise, wel-
che Autos demnächst aus
dem Leasing wieder zurück-
kommen, und kümmert sich
auch darum, dass in der
Werkstatt die Kundenwün-
sche vor der Auslieferung
von Neu- und Gebraucht-
fahrzeugen nicht nur ankom-
men, sondern auch gewissen-
haft ausgeführt werden. Zu
diesem Beruf gehört also ein
richtig guter Überblick und
auch regelmäßig zu analysie-
ren, wo Verbesserungen an-
gebracht sind – bis ins kleins-
te Detail. So ist sichergestellt,
dass kein Volvo oder Hyun-
dai die Werkstatt verlässt mit
defekter Kofferraumbeleuch-
tung oder einem Reifenrepa-
ratur-Set, dessen Ablaufda-
tum überschritten wurde.
Kurzum: Wenn der Kunde
rundum zufrieden ist, hat
auch der Serviceleiter einen
guten Job gemacht.

Den Überblick behalten
Als Serviceleiter ist Stefan Benz der Kümmerer par excellence

Stefan Benz. Fotos: Reimann

Landkreis (vr). Die insgesamt
sechsköpfige Verkaufsmann-
schaft zu steuern, zu motivieren
und teamintern für wohlkoordi-
nierte Arbeitsabläufe zu sorgen,
ist die Aufgabe des Verkaufslei-
ters Michael Bröhan-Schmand,
der seit 2013 an Bord des tradi-
tionsreichen Autohauses Wer-
ner Bröhan mit den Standorten
in Jork-Königreich und Stade-
Wiepenkathen ist. „Zu meinen
Aufgaben gehört es, Fahrzeuge,
die wir in Zahlung nehmen,
preislich korrekt zu taxieren
und dann auch deren Ge-
brauchtwagenpreise zu bestim-
men“, erläutert der 44-jährige
Kfz-Experte. Er legt auch mit
den Herstellern Volvo und Hy-
undai die Jahresziele fest und
achtet darauf, dass stets genü-
gend Vorführ- und Lagerfahr-
zeuge für die Kunden zur Ver-
fügung stehen. „Da sind schon
Fingerspitzengefühl und
manchmal auch der Blick in
die Glaskugel nötig“, erläutert

Michael Bröhan-Schmand.
Während die Volvo-Kunden er-
fahrungsgemäß dazu neigten,
ihre Neufahrzeuge individuali-
siert zu bestellen, zeigten die
Hyundai-Käufer auch häufig
Interesse, wenn ihnen ein be-
reits fertiges Fahrzeug angebo-
ten wird, das sie dann ohne
nennenswerte Wartezeiten
übernehmen können, weiß der
Verkaufsleiter aus Erfahrung.
„Schon vor der Corona-Krise
haben wir uns dafür entschie-
den, relativ viele ‚Kona EV‘ –
reine Elektrofahrzeuge von Hy-
undai – zu bestellen“, gibt er
ein Beispiel für den angespro-
chenen „Glaskugel-Aspekt“.
„Dann kam plötzlich zur ‚Um-
weltprämie‚ noch die ‚Innovati-
onsprämie‘, und die Nachfrage
nach reinen Elektrofahrzeugen
stieg spürbar an. Wir konnten
und können liefern, denn wir
hatten uns ja bevorratet und
mit unserer Entscheidung so-
mit absolut richtig gelegen.“

Im Gespräch mit Michael
Bröhan-Schmand wird
schnell klar: Dieser Mann ist
ein echter Auto-Enthusiast.
„Meine Leidenschaft dafür
entdeckte ich 1986. Mit zehn
Jahren schaute ich mir den
Oldtimer-Grand-Prix auf dem
Nürburgring an. Da war’s um
mich geschehen.“ Der gebürti-
ge Kölner mischte einige Jahre
in der Kart-Szene mit, startete
erfolgreich bei Meisterschaf-
ten. Eigentlich war sein Be-
rufswunsch, Rennfahrer zu
werden, als Alternative hätte
er noch Automobildesigner
durchgehen lassen. Doch von
seinen Eltern zunächst zu ei-
ner soliden kaufmännischen
Ausbildung charmant genö-
tigt, fing er in einem Düssel-
dorfer Autohaus an und durf-
te sich dort, weil sich schnell
herauskristallisierte, wie sehr
er für diese Materie brannte
und sich auskannte, die Mar-
ken Maserati und Ferrari an

die Kunden bringen. Sport-
wagen verkaufte er auch 16
Jahre später in einem Bremer
Autohaus, wo er seine Ehe-
frau und heutige Chefin Ca-
tharina Bröhan kennenlern-
te, die er damals als Dispo-
nentin einstellte. „Nun bin
ich hier – und es gefällt mir
prima“, sagt der eloquente
Verkaufsleiter in allerreins-
tem Hochdeutsch.

Ganz und gar ein Autonarr
Autohaus Werner Bröhan: Verkaufsleiter Michael Bröhan-Schmand geht in seinem Job auf

Michael Bröhan-Schmand.
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Wie steht es um das Interes-
se junger Nachwuchskräfte
im regionalen Kfz-Hand-
werk? Wie hoch ist der
Frauenanteil?

Ulrich Tietjen: Kfz-Mecha-
troniker ist seit vielen Jahren
der beliebteste Ausbildungs-
beruf bei jungen Männern.
Im Innungsbezirk haben wir
durchschnittlich immer zwi-
schen 350 und 370 junge
Leute in der Ausbildung, die
auf dreieinhalb Jahre ausge-
legt ist. Der Frauenanteil ist
hier gleichbleibend hoch –
beziehungsweise gering – und
liegt bei fünf bis acht weibli-
chen Azubis pro Jahr. Junge
Frauen haben sich das aber
immer gut überlegt, diese Be-
rufsausbildung zu wählen,
gehen häufig mit mehr Elan
an die Sache heran, vielleicht
auch um ihren männlichen
Kollegen zu beweisen, dass
sie es können. Sie gehören
immer mit zu den besten Ab-
solventen. Was mir aber auf-
fällt, ist, dass in unserem
Handwerk die Qualität der
Bewerbungen massiv leidet.
Bewerbungsschreiben voller
Fehler sind mehr die Regel,
denn die Ausnahme. Weil un-
ser Land unter einem gewis-
sen Akademisierungswahn
leidet, suchen zu viele ihr
Glück im Studium, die vor
einigen Jahren noch zu uns
gekommen sind und hier ei-
nen guten Job gemacht ha-
ben.

Worin unterscheidet sich
die Ausbildung zum heuti-
gen Kfz-Mechatroniker im
Vergleich zur Ausbildung
zum Kfz-Mechaniker vor
mehreren Jahrzehnten? Was
ist gleich geblieben?

Ulrich Tietjen: Das deutet
das Kunstwort der Berufsbe-
zeichnung an: Heute geht die
Ausbildung mehr in Richtung
Elektronik, früher war man
Mechaniker und Elektriker
in diesem Beruf. Die Fehler-
suche findet heute am Lap-

top statt. Die Ansprüche sind
insofern gestiegen, dass ein
Verständnis fürs Ganze nötig
ist, und daran, muss man lei-
der sagen, fehlt es vielen je-
doch.

Gleich oder ähnlich geblie-
ben sind grundsätzlich die
mechanischen Arbeiten an
Fahrwerk und Bremsen, ob-
wohl viele Komponenten
auch hier filigraner geworden
sind als noch vor einigen
Jahrzehnten.

Welche technische Ent-
wicklung in der Kfz-Bran-
che schätzen Sie am meis-
ten?

Ulrich Tietjen: Die aktuel-
len Assistenzsysteme, die da-
rauf ausgelegt sind, einen
möglichen Schaden zu ver-
hindern. Früher sollte der
Baum so wenig Schaden wie
möglich anrichten, heute soll
der Baum gar nicht mehr ans
oder ins Auto kommen. Das
ist ein großer Fortschritt.

Wo gibt es Ihrer Meinung
nach den größten Nachhol-
bedarf?

Ulrich Tietjen: Bei wirk-
lich innovativen Änderun-
gen. Dabei, mal etwas grund-
sätzlich Neues zu wagen. Ein
Auto sieht heute im Prinzip
genauso aus, wie man sich
ein Auto halt vorstellt. Man
hält an der klassischen Form
fest und investiert viel Geld
und Know-how in die intelli-
gente Vernetzung von Fahr-
zeugen, aber nicht in sein
zeitgemäßes Äußeres. Das
mutige Weiterdenken fehlt
mir dann doch ein bisschen.
Nur ein Beispiel: Warum be-
sitzt ein als reines E-Auto
konzipiertes Fahrzeug noch
einen störenden Mitteltun-
nel, der früher nötig war, um
Auspuffanlage oder Kardan-
welle unterzubringen? Um
die Karosseriesteifigkeit zu
gewährleisten, gibt es
schließlich auch andere Me-
thoden.

Carsharing hat nicht zur
gewünschten Reduktion des
Autoverkehrs in größeren
Städten geführt (Rebound-
Effekt). Ist die Carsharing-
Idee gescheitert?

Ulrich Tietjen: Für Stadtbe-
wohner ohne eigenes Auto ist
die Idee ganz interessant. Bes-
ser als Carsharing finde ich al-
lerdings ein Auto-Abo, das
sich flexibel der Lebenssituati-
on des Abonnenten anpasst.
Dabei habe ich die Möglich-
keit, zum Beispiel für die Ur-
laubsfahrt ein größeres Auto
zu bestellen, während ich
sonst immer ein festes und
neues Auto – in unserem Bei-
spiel dann ein kleineres – für
den Alltag bekomme. Hier
gibt es schon einige Anbieter,
und ich denke, dieses System
wird sich langfristig durchset-
zen.

Hamburg positioniert sich
derzeit klar als – etwas über-
spitzt formuliert – autofeind-
liche Stadt. Weniger und teu-
rere Parkflächen, die Infra-
struktur wird primär für den
ÖPNV und Fahrräder verbes-
sert. Ist das der richtige Weg?

Ulrich Tietjen: Da bin ich
geteilter Meinung. So wie sich
die Situation momentan dar-
stellt, macht es keinen Spaß
mehr, in der Stadt Auto zu
fahren. Hamburg ist einfach
überfrachtet mit Autos und
muss daher handeln. Es geht
also darum, hier einen richti-
gen Mittelweg zu finden, dass
zum Beispiel ältere, in ihrer
Mobilität eingeschränkte
Menschen auch zukünftig
noch die Möglichkeit haben,
die Innenstadt zu erreichen.
Den Jungfernstieg ohne Crui-
ser und Poser zu erleben, ist
auf alle Fälle auch ein loh-
nenswertes Ziel. Aber auch
hier gilt: Ich lehne Verbote
ab, bin der Meinung, mit An-
reizen, also dem Gefühl, eine
Entscheidung selbst treffen
zu können, mehr zu
erreichen. (vr)

Akademisierungswahn schadet
Fortsetzung des Interviews mit Obermeister Ulrich Tietjen

HU-Abnahme
AU-Abnahme

Prüfstelle Buxtehude
Philipp-Reis-Straße 1
21614 Buxtehude
Tel. 04161/5589861
inbri@web.de
www.ing-brisske.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-17 Uhr
Jeden 1. Sa. im Monat 9-12 Uhr

Wird in Kürze das Straßenbild prägen: der rein elektrisch
betriebene ID.3 aus dem Hause VW. Foto: Volkswagen

Markante Optik mit klar abgesetzten Radkästen. Der Hy-
undai Kona EV setzt ausschließlich auf Strom. Foto: Hyundai

Urbanes Flair bereichert Peugeot mit den beiden reinen
Stromern e-208 und e-2008. Foto: Peugeot

Der neue
Toyota Yaris
steht in den

Startlöchern.
Auch in der

besonders
sportlichen

GR-Variante
wird es den

beliebten Ja-
paner ge-

ben.

Foto: Toyota
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Landkreis (r/vr). Wer sich mit
dem Gedanken trägt, ein neu-
es Auto anzuschaffen, hat je-
de Menge Optionen. In die
Entscheidung fließen nicht
nur das Modell und der Preis-
aspekt, sondern auch die Art
des Antriebs ein: Diesel, Ben-
ziner, Hybrid oder reiner E-
Antrieb?

Wer einem Hybridfahrzeug
oder einem rein elektrisch be-
triebenen den Vorzug ein-
räumt, spart auf alle Fälle
Sprit. Dem bislang als Stan-
dard in einem Auto verbauten
Verbrennungsmotor gehört
ganz sicher nicht mehr die
Zukunft, während die Elek-
troantriebe hier eindeutig das
Rennen machen werden –
auch wenn die Reichweite
von solchen Fahrzeugen oft
noch weit hinter dem klassi-
schen Otto- und Diesel-Mo-
tor zurückbleibt.

Hybrid optimal für über-
wiegend kurze Strecken

Somit lässt sich feststellen:
Ein Hybrid ist aktuell die
richtige Option vor allem für
Fahrer, die kurze Strecken zu
bewältigen haben. Dabei ist
die tatsächliche Reichweite
abhängig von der gewählten
Hybrid-Variante. Außerdem
sollte, wer Wert auf hohe Ge-
schwindigkeiten legt, sich
nach wie vor besser für einen
konventionellen Antrieb ent-
scheiden, da schnelles Fahren
jenseits der 130-km/h-Marke
für die Lithium-Ionen-Batte-
rie und das Hybridauto meis-
tens ein echter Kraftakt ist.

Wer auf ein Hybridfahrzeug
setzt, möchte den Verbren-
nungsmotor nur dann einset-
zen, wenn er tatsächlich be-
nötigt wird. Hier gilt die Devi-
se: Überschüssige Leistung
des Verbrennungsmotors soll
in elektrische Energie umge-
wandelt und in einer Batterie
gespeichert werden. Ein Elek-
tromotor kann diese gespei-

cherte Energie abrufen und
für den Antrieb nutzen. Bei
einem Auto mit sogenanntem
Mild-Hybrid wird elektrische
Energie primär beim Rollen
und Bremsen gewonnen und
in eine Batterie geführt. Diese
wiederum wird aber nur als
Unterstützung für den Ver-
brennungsmotor zugeschaltet
– beispielsweise beim Be-
schleunigen oder Überholen,
alternativ beim Starten des
Fahrzeugs. Die Batterie arbei-
tet jedoch faktisch nie allein.

Anders beim Vollhybrid:
Hier ist die Batterie groß ge-
nug, um das Auto einige Kilo-
meter voll elektrisch ohne ak-
tivierten Verbrennungsmotor
anzutreiben. Besonders beim
Anfahren und Cruisen mit ge-
ringem Tempo kommt nur der
Elektroantrieb zum Einsatz,
was den Kraftstoffverbrauch
signifikant reduziert.

Sowohl Mild- als auch Voll-
hybride kommen ohne Ste-
cker aus, da sie geschlossene
Systeme sind. Wenn der Lade-
zustand der Batterie zu gering
ist oder auch bei hoher Fahr-
geschwindigkeit, schaltet sich
automatisch der Verbren-
nungsmotor hinzu und lädt
auch während der Fahrt die
Batterie wieder auf. Beim
Bremsen und bei der Bergab-
fahrt fungiert der E-Motor als
eine Art Generator und pro-
duziert durch Induktion neu-
en Strom, welcher in der Bat-
terie abgespeichert wird.
Während früher Wärme beim
Bremsen einfach als über-
schüssige Energie ungenutzt
blieb, wird sie heute zum Auf-
laden des Akkus eingesetzt,
was im Fachjargon Rekupera-
tion heißt.

Die „halben E-Autos“
mit dem Stecker

Zurzeit im öffentlichen Dis-
kurs omnipräsent sind vor al-
lem „halbe E-Autos“, die über
einen so sogenannten Plug-in-
Hybridantrieb verfügen. Ver-
einfacht dargestellt, sind Plug-
in-Hybridfahrzeuge eine Wei-
terentwicklung von Voll-Hyb-
rid-Fahrzeugen und eine Brü-
ckentechnologie zwischen
Verbrennungsmotor und E-
Antrieb. „Plug in“ heißt über-
setzt „einstecken“ und be-
schreibt die Möglichkeit, die
im Hybridauto verbaute Batte-
rie über ein Kabel mit Stecker
laden zu können. Der Plug-
in-Hybrid erhält also neue
Energie (neben der angespro-

chenen Rekuperation) über ei-
ne normale Haushaltssteckdo-
se oder mit entsprechendem
Zubehör an einer sogenannten
Wallbox in der Garage. An
Schnellladesäulen, die es zum
Beispiel an Autobahnraststät-
ten, auf öffentlichen Parkplat-
zen, in Tiefgaragen und immer
häufiger auch auf Super-
markt-Parkplätzen gibt, kann
der Ladevorgang deutlich be-
schleunigt werden. Diese ge-
ben bis zu 150 Kilowatt in der
Stunde ab und reduzieren die
durchschnittliche Dauer einer
Komplettladung auf eine halbe
bis eine Stunde. Der größte
Vorteil eines Plug-in-Hybrid-
autos ist die Reichweite des
Elektromotors, die derzeit bis
zu 60 Kilometer beträgt, also
für Kurzstrecken völlig aus-
reicht. Bei längeren Strecken
hilft dann der Verbrennungs-
motor; Reichweiten von
durchschnittlich 600 Kilome-
tern bei geringem Spritver-
brauch sind damit möglich.

Serieller und paralleler
Hybridantrieb

Wer ein Elektroauto mit seri-
ellem Hybridantrieb wählt, er-
hält ein Fahrzeug ohne direk-
te Verbindung zwischen Ver-
brennungsmotor und An-
triebsachse. Angetrieben wird
nur ein Generator, der die
Elektromotoren mit Energie
versorgt oder beim Bremsen
die Akkus auflädt. Beim pa-
rallelen Hybrid ist ein Diesel-
oder Benzinmotor gemeinsam
mit einem E-Motor auf dem
Antriebsstrang verbaut.

Lokal emissionsfrei:
das reine Elektroauto

Dann gibt es noch die Varian-
te des reinen Elektrofahr-
zeugs, das gar keinen Ver-
brenner mehr an Bord hat. Es
fährt ausschließlich mit Strom
und somit ohne lokalen CO2-
und sonstigen Schadstoff-
Ausstoß. Die Umweltbilanz
eines Stromers wird deutlich
verbessert, wenn der Lade-
strom grün ist, also aus
Wind-, Solar- oder Wasser-
kraft gewonnen wird. Bei der
Produktion eines reinen E-
Autos gilt die groß dimensio-
nierte Batterie derzeit als
größter Umweltfrevel auf-
grund der verbrauchten Mate-
rialien und des zur Herstel-
lung ausgestoßenen Kohlen-
dioxids. Aus Brennstoffzellen
den Strom für E-Autos zu ge-
nerieren, wird ebenfalls mit
Hochdruck erforscht. Hier re-
agieren Wasserstoff und Sau-
erstoff, und aus dem Auspuff
tropft allerreinstes Wasser.
Das unstimmige Verhältnis
von reingesteckter zu wieder
abrufbarer Energie ist hierbei
jedoch das größte Problem,
das Ingenieuren Kopfzerbre-
chen bereitet. In der Praxis ist
die Reichweite problematisch
und das noch nicht flächen-
deckend vorhandene Netz an
Ladesäulen.

Alternative Antriebe:
Zuschüsse beim Kauf

Dann wäre da noch der Preis:
E-Autos kosten immer noch
spürbar mehr als ihre konven-
tionellen Geschwister. Ein Teil
des Preises lässt sich aber
durch eine staatliche Förde-
rung zurückholen. Für Elek-
trofahrzeuge bis zu einem Net-
tolistenpreis von 40 000 Euro
gibt es bis zum Jahresende
2021 nun eine Förderung von
insgesamt 9000 Euro. Der
Bund verdoppelt seinen Anteil
auf 6000 Euro, der Eigenanteil
der Autohersteller bleibt bei
3000 Euro. Bei Plug-in-Hybri-
den erhöht sich die Förder-
summe im gleichen Preisseg-
ment auf insgesamt 6750 Euro.

Bei einem Elektro-Neuwa-
gen ab 40 000 Euro Nettolis-
tenpreis zahlt der Bund nun
5000 Euro, der Hersteller gibt
2500 Euro, in der Summe be-
trägt der Bonus also 7500 Eu-
ro. Für einen Plug-in-Hybri-
den im gleichen Preissegment
verdoppelt der Bund den An-
teil auf 3750 Euro, der Her-
stelleranteil beträgt weiterhin
1875 Euro, was eine Gesamt-
förderung von nun 5625 Euro
ausmacht. Bei einem Neu-
preis ab 65 000 Euro ist
Schluss mit der Förderung.

Autofahrer lernen neue Vokabeln
Vom „Mild-Hybrid“ über „Plug-in“ und Rekuperation bis zur Schnellladesäule: Die Pkw-Zukunft hat mehr Strom

Zwar sind
die Stück-
zahlen der
neu zugelas-
senen Hyb-
rid- und rei-
nen Elektro-
fahrzeuge
noch sehr
gering, die
prozentuale
Steigerung
zeigt aber
einen ganz
deutlichen
Trend. Politi-
scher Druck
und staatli-
che Förde-
rung sorgen
dafür dass
Hersteller
und Konsu-
menten
langsam um-
denken.

Gewerbestraße 2 · 21644 Sauensiek · Tel. 0 41 69 / 91 95 95 · www.autoelmers.de
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Elektrisierend: der neue EQC1

mit bis zu 10.000 km Ladeguthaben3.
Sichern Sie sich jetzt Ihr Lade-

guthaben beim Kauf eines EQC. 

Vereinbaren Sie direkt eine 

Probefahrt bei Ihrem Mercedes-

Benz Partner und erfahren Sie 

mehr über das Angebot unter 
mercedes-benz-eqc.de

2Die angegebenen Werte wurden nach dem 
vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. 
Stromverbrauch und Reichweite wurden auf 
der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. 
Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig 
von der Fahrzeugkonfi guration.
3Nur in Verbindung mit einem Mercedes me 
Charge Account. Entspricht einem Gutschein-
wert in Höhe von ca. 700 € für das Laden an 
öff entlichen Ladestationen über Mercedes me 
Charge. Einlösung erfolgt über zugewiesenen 
Gutscheincode. Gutscheincode ist nicht über-
tragbar. Entspricht bei einem Durchschnittspreis 
von 0,35 € pro kWh und einem Stromverbrauch 
von 20 kW pro 100 km einer Laufl eistung von 
10.000 km. Abhängig vom jeweiligen Strompreis 
und Fahrverhalten. Gültig für Bestellungen vom 
01.06. bis 31.08. mit Lieferung bis 31.12.2020.
Gilt ausschließlich für Neuwagen (inkl. Bestands-
fahrzeuge). Codebereitstellung erfolgt bei Fahr-
zeugübergabe. Aktivierung bis 31.12.2020 im 
Mercedes me Charge Account des Fahrzeug-
nutzers erforderlich. Nach Aktivierung gültig bis 
31.12.2022.

Jetzt Probe fahren

1Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC

(408 PS): Stromverbrauch in kWh/100 km 

(NEFZ): 21,3–20,2; CO₂-Emissionen in

g/km (kombiniert): 0.2

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70327 Stuttgart

Hans Tesmer AG & Co. KG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

Lüneburger Schanze 14, 21614 Buxtehude, Tel. +49 4161 738-0 ,

Carl-Benz-Str. 10, 21684 Stade, Tel. +49 4141 6063-0, Gottlieb-Daimler-Str.1,

21745 Hemmoor, Tel. +49 4771 8884-0, Stader Str.9, 27419 Sittensen, Tel. +49 4282 2061-0,

Ritscherstr. 32, 21244 Buchholz, Tel. +49 4186 88828-0,

Luhdorfer Str. 130, 21423 Winsen, Tel. +49 4171 8828-0, Südring 36, 27404 Zeven, Tel. +49 4281 9314-0, www.tesmer.de

Sie haben immer
ein offenes Ohr für
die Auszubilden-
den: Jesse Göing
und Petra Flem-
ming. Als Ausbilder
nehmen sie auch
an Bewerbungsge-
sprächen teil. Als
Entscheidungshilfe
für die Wahl eines
Ausbildungsberu-
fes dient übrigens
das „Azubi Game“,
zu finden unter:
www.mercedes-
benz-hans-tes
mer.de.

Peter Gerstmann ist für die
Ausbildung der künftigen La-
gerlogstiker verantwortlich –
und zwar für alle sieben
Hans-Tesmer-Standorte.

Kundienstlei-
ter und Aus-
bilder für die
Kfz-Mechatro-
niker in der Fi-
liale Buxtehu-
de: Tobias
Martin.

Azubis unter
Strom? Bes-
ser nicht. Die
Hochvoltqua-
lifizierung er-
möglicht
auch Azubis
das Arbeiten
an E-Autos.Fotos: Hardtke-Arndt

Buxtehude (iha). Durchweg
gute bis sehr gute Noten, viele
Jahrgangsbeste und IHK-Aus-
zeichnungen für Bestleistungen
– die Ausbildung in den Filia-
len des Autohauses Hans Tes-
mer ist ausgezeichnet. Viele
Zusatzangebote und ein enga-
giertes Ausbilderteam stehen
dafür. Trotz der Corona-Krise
bildet der Mercedes-Spezialist
in den Bereichen Kfz-Mecha-
troniker, Automobilkaufleute
und Lagerlogistik nach wie vor
unbeirrt aus. In diesem Jahr
wurden bereits 24 neue Auszu-
bildende eingestellt, Jahr für
Jahr erhalten um die 90 jungen
Leute in den sieben Filialen,
darunter Buxtehude und Stade,
das Rüstzeug für ihre Berufe.

Die Übernahmechancen sind
exzellent, zumal die Auszubil-
denden auch mercedesspezi-
fisch fit gemacht werden.
„Nachwuchskräfte sind unsere
Zukunft, deshalb geben wir ih-
nen das Optimum an Fachwis-
sen auch über hauseigene Trai-
nings mit auf den Weg, denn
für unsere Marke gut ausgebil-
deter Nachwuchs ist bei uns
gefragt“, bekräftigt Ausbilderin
Petra Flemming. Sie engagiert
sich seit vielen Jahren an der
Ausbildungsfront der künftigen
Hans-Tesmer-Automobilkauf-
leute und fungiert zudem als
Schnittstelle zwischen dem
Unternehmensnachwuchs und
der Geschäftsführung. Gemein-
sam mit ihren Ausbilderkolle-
gen wacht sie darüber, dass der
Lehrstoff erfüllt und stets an
die zunehmenden technischen
Veränderungen angepasst wird.

Und noch mehr: Oft suchen
die jungen Auszubildenden das
Gespräch, wenn es um persön-
liche Angelegenheiten geht:
„Wir alle kennen das. Wenn
Privates drückt, dann wirkt es
sich oft auf die Arbeit aus. Wir
helfen, wo wir können“, sagt
die zweifache Mutter, die das

Thema Ausbildung auch aus
privater Perspektive zur Genü-
ge kennt.

Junge Menschen auch nach
der Ausbildung zu fördern, ist
bei Tesmer kein leeres Verspre-
chen. Jesse Göing steht dafür.
Der 24-Jährige hat seine kauf-
männische Ausbildung just ab-
solviert, sich währenddessen
schon in der Jugendausbil-
dungsvertretung engagiert und
wollte das auch nicht aufgeben.
Tesmer stand dem Wunsch
nicht im Weg: Jesse Göing,
mittlerweile als Assistent der
Geschäftsleitung tätig, qualifi-
zierte sich für die Aufgabe über
die Ausbildereignungsprüfung.
„Ich bin noch nah dran am
Thema, und ich finde, es wich-
tig, sich zu engagieren.“ So ge-
sehen ist das Duo Flem-
ming/Göing für die Hans-Tes-
mer-Azubis eine Idealbeset-
zung.

Im Bereich Lagerlogistik
und Mechatronik sitzen mit
Peter Gerstmann und Tobias
Martin zusätzlich zwei kompe-
tente Fachleute mit im Boot.
Nicht ohne Grund: „Die Tech-
nik gerade in diesen Bereichen
schreitet rasant voran. Dieser
Tatsache müssen der Lehrplan,
vor allem aber fachkompetente
Ausbilder, Rechnung tragen
können, damit der Nachwuchs
nicht das Nachsehen hat“, so
Petra Flemming.

Ausbildung
mit Stern
Hans Tesmer bietet hohes Lehrniveau

Innovatives Hans-Tesmer-An-
gebot: die „Offene Bewer-
bung“ am Mittwoch, 9. Sep-
tember, im Standort Buxtehu-
de, Lüneburger Schanze 14.
Wer sich für einen Ausbil-
dungsplatz in den Bereichen
Automobilkaufleute, Kfz-Me-
chatroniker oder Lagerlogistik
interessiert, kann seine Bewer-
bungsunterlagen ohne vorheri-
ge Anmeldung von 14.30 bis
16.30 Uhr direkt abgeben und
erste Kontakte knüpfen.
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Buxtehude (vr). Mit 125 Jah-
ren blickt der Automobilher-
steller Škoda (gesprochen:
Schkodda) auf eine sehr lange
Firmenhistorie zurück und ge-
hört damit zu den ältesten Un-
ternehmen dieser Branche.
Der tschechische Autobauer,
der heute vollständig im Besitz
der Volkswagen AG ist, hat ei-
nen nicht unerheblichen Teil
seiner Geschichte aus west-
deutscher Sicht hinter dem Ei-
sernen Vorhang verbracht, so-
dass Fahrzeuge dieser Marke,
die heute Oldtimer-Status be-
sitzen, bei uns rar und unseren
Augen nicht vertraut sind. Um
für seine Kunden einen Hauch
(N)ostalgie durch den stylis-
hen und topmodernen Ško-
da-Verkaufsraum in Buxtehu-
de wehen zu lassen, hat Ulrich
Tietjen in seinem Autohaus ei-
nen 1964er Škoda 1202 direkt
neben dem ganz frisch einge-
troffenen Octavia der vierten
Generation platziert. Größer
könnte der Kontrast kaum sein
zwischen einem Neuwagen
und dem Arbeitstier aus dem
Osten, das seine substanziell
bisher beste Zeit in der DDR
verbrachte. Kaum zu glauben,
dass „nur“ 56 Jahre zwischen
den beiden Fahrzeugen liegen,
wenn der Blick zwischen ih-
nen hin- und herwandert.

Ulrich Tietjen hat den auch
farblich in dezentem Grau be-
scheiden auftretenden Škoda-
Oldtimer erst kürzlich übers
Internet erworben und ihn –
bis auf den aufgepeppten Lack
– in seinem von Alter und Ar-
beit gezeichneten Zustand be-
lassen. Umfangreich doku-
mentiert, konnte er die Ver-
gangenheit des knapp 4,49
Meter langen Mittelklasse-
Kombis detailliert nachvollzie-
hen: Die Hermann Grobe KG
im sächsischen Limbach-
Oberfrohna erwarb den 1202
als Neuwagen. Da der Betrieb
1972 enteignet wurde, chan-
gierte der Škoda zum „volksei-

genen Fahrzeug“, das fortan in
Diensten des VEB Trikobella
stand, eines „Volkseigenen Be-
triebes“, der die Produktion
von Trikotagen („Nachtwäsche
und Hausbekleidung“) zum
Wohle des Arbeiter- und Bau-
ernstaates voranbrachte. Ein
herrlich zu lesendes Zeitdoku-
ment ist ein im Original erhal-
tener Kaufvertrag von 1982,
als das Fahrzeug an den letz-
ten nachvollziehbaren Eigen-
tümer vor Ulrich Tietjen ver-
kauft wurde. Darin heißt es,
dass das „bisher volkseigene
Fahrzeug Skoda 1202 [...] mit
Zustimmung des VEB Maschi-
nenhandel Karl-Marx-Stadt in-
folge beantragter Aussonde-
rung [...} zum Preis von 500.-
M“ verkauft wird. Ferner: „Der
Verkauf erfolgt in Folge abge-
lehnter Umverteilung durch
das VEB Kombinat TRIKOTA-
GEN Karl-Marx-Stadt und die
Grundsatzentscheidung durch
den BD (Betriebsdirektor) des
VEB Trikobella, betr. Ausson-
derung.“ Der Privatbesitzer
fuhr den Wagen genau einen
Monat vom 19. Februar 1982
bis zum 19. März 1982, bevor
der 1202 aufgrund seines

schlechten technischen und
strukturellen Zustands abge-
meldet wurde. Auch ein Ver-
such der Instandsetzung zu
DDR-Zeiten blieb unvollen-
det.

Direkt neben LED-Schein-
werfern und Fahrassistenzsys-
temen der neuesten Generati-
on dünstet der alte Škoda
reichlich Ostblock-Charme
aus. Vor einer beigebraunen
Wand, wie damals in der DDR
alle Gebäude aussahen, wäre
der Škoda-Kombi quasi un-
sichtbar. Doch für die damali-
ge Zeit und den Standard im
planwirtschaftlich organisier-
ten Osten war der 1202 ein
recht innovatives Produkt. Ein
wassergekühlter Vierzylinder-
Reihenmotor mit 1221 Kubik-
zentimeter Hubraum und 47
PS Leistung beschleunigte den
985 bis 1120 Kilogramm
schweren Wagen auf bis zu
100 Stundenkilometer. Als
Kombi, zweitüriger Lieferwa-
gen oder Pick-up gab es den
1202 damals. Besonders be-
merksenswert: Mit 650 Kilo-
gramm konnte das Fahrzeug
einen großen Teil seines Eigen-
gewichts zuladen.

Der 1202 war nie 0815
Škoda-Oldtimer im Schauraum bei Tietjen versprüht (N)ostalgie

Der 1202
wurde zwi-
schen 1961

und 1973
gebaut und
war für da-
malige Ver-

hältnisse ein
ziemlich gro-

ßes Auto.
Auf fast vier-
einhalb Me-

ter Länge
bringt es der
Oldtimer, die
Nutzlast von

650 Kilo-
gramm ist

auf alle Fälle
bemerkens-

wert.

Direkt neben dem ganz aktuellen Modell des neuen Ško-
da Octavia steht er: der Škoda 1202 von 1964.

Unrestauriert und mit jahrzehntelanger Ost-Patina belegt:
Der alte Škoda ist ein authentischer Zeitzeuge. Fotos: Grelck
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Landkreis (vr). „Mit diesen
Motoren, dem feinen Fahr-
werk und den nochmals ge-
wachsenen Abmessungen:
Die vierte Generation des
Škoda Octavia wird mindes-
tens so erfolgreich wie der
Vorgänger“, urteilt der ADAC
in einem Testbericht. Zu En-
de Oktober wird Europas
meistverkaufter Kombi einen
Generationenwechsel vollzie-
hen und dann auch im Auto-
haus Tietjen die Kundschaft
von seinen weiter ausgebau-
ten Vorzügen überzeugen. Ab
21 590 Euro ist die Limousi-
ne, der Kombi, der bei Škoda
„Combi“ heißt, ab 22 290 Eu-
ro zu haben, wobei die derzei-
tige Mehrwertsteuerreduzie-
rung Schnellentschlossenen
jetzt noch ein nettes Sümm-
chen einzusparen hilft.

Mit 4,69 Metern ist die vier-
te Generation zwei Zentime-

ter länger als der Vorgänger
und legt auch in der Breite
um 1,5 Zentimeter zu. Der
bisher größte Kofferraum sei-
ner Fahrzeugklasse wächst
um 30 Liter auf jetzt 640 Liter.
„Es sind viele kleine Maßnah-
men“, hat Škoda-Vorstands-
vorsitzender Bernhard Maier
zusammengefasst, was den
neuen Octavia ausmacht: Ir-
gendwie ist er doch noch der
Alte geblieben, aber gleichzei-

tig der beste Octavia aller Zei-
ten geworden. Der neu gestal-
tete Innenraum kommt edel
daher, das digitale Cockpit
gibt es auch mit Head-up-Dis-
play, die Fahreigenschaften
sind laut ADAC phänomenal,
und es gibt jetzt auch einen
Plug-in- und einen Mild-Hyb-
rid. Und dass er aus allen
Winkeln auch noch ziemlich
gut aussieht, setzt dem Gan-
zen noch ein Krönchen auf.

Der vierte Octavia kommt
Škodas wichtigstes Modell ist jetzt auch als Hybrid erhältlich

Natürlich
auch im Ško-
da-Autohaus
Tietjen zu
bewundern:
der neue Oc-
tavia. Rund
zwei Drittel
der Kunden
entscheiden
sich für den
„Combi“.

Präsente Er-
scheinung:
Der neue Oc-
tavia bietet
alle Voraus-
setzungen,
an den Er-
folg seines
Vorgängers
nahtlos an-
zuknüpfen.
Fotos: Škoda

as beste Rezept, Nach-
wuchsproblemen vorzu-

beugen, ist auszubilden. Das
Autohaus Tietjen, das im
Landkreis Stade über drei
Standorte verfügt, hat diese
Weisheit seit vielen Jahren zur
Firmenphilosophie erklärt und
weicht auch in Corona-Zeiten
nicht von dieser wichtigen
Überzeugung ab. Auf dieser
Seite: die jungen Nachwuchs-
kräfte im Unternehmen.

D

Guter Start ins Berufsleben
Im Autohaus Tietjen haben im August fünf neue Azubis ihre Ausbildung begonnen

Die Auszubildenden am Buxtehuder Standort des Autohauses Tietjen
(von links): Edris Ghoreishy, Lukas Strüber, Amanullah Rateb, Tom Kuhl-
mann, Jan Luca Haberer, Paul Engel und Bent Andresen. Außerdem ge-
hören Fynn Grossert und Lany Louice Kohn zum Team der Azubis. Seit
dem 3. August gibt es drei Neuzugänge. Fotos: Grelck

Bei Tietjen in Stade befinden sich derzeit
(von links) Sven Rath, Gianluca Steinnagel,
Tim Gripp und Eike Gründler in der Ausbil-
dung. Die beiden jungen Herren links im
Bild haben gerade begonnen.

Blick auf den
Buxtehuder
(links) und

Stader
Standort des
Autohauses

Tietjen.Die Namen Škoda und Tiet-
jen gehören im Landkreis
Stade zusammen.
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Setzt erneut
Maßstäbe:

die S-Klasse
von Merce-

des-Benz.
Die aktuelle

Baureihe
heißt W 223.

Foto:
Daimler AG

Der 4er von BMW ist noch
relativ jung im Portfolio der
Marke. Hier die zweite
Generation. Foto: BMW

Baic Senova
X 55 nennt
sich dieses

zeitgemäße
SUV. Un-

schlagbar:
Das chinesi-

sche Fahr-
zeug gibt es

schon für
weniger als

20 000 Euro.

Foto: Baic Audi taucht mit dem e-tron
in die spannende Welt der
Elektromobilität ein. Foto: Audi

Hat sich ein
bisschen von

seinem ex-
zentrischen

Äußeren ver-
abschiedet

und kommt
nun deutlich

gefälliger da-
her: der neue

Nissan Juke.
Foto: Nissan

Auf der
neuen Auto-
bahnbrücke

in Genua
aufgenom-

men: der
elektrisch

angetriebe-
ne Fiat 500.

Foto: FCA

Der Octavia ist Škodas
meistverkauftes Auto. Jetzt
rollt der neue an den Start.

Der allerers-
te Renault

Clio war laut
Werbung

„made in pa-
radise“. Die
mittlerweile

fünfte Gene-
ration sorgt
in ganz mo-

derner Weise
für himmli-
schen Fahr-

spaß.

Fotos: Re-
nault/Škoda

ie immer zeigt ich die
internationale Automo-

bilindustrie sehr rege, wenn es
um neue Modelle geht. Nur

W ein paar neue Gesichter, die
uns demnächst auf den Stra-
ßen begegnen werden, sind
auf dieser Seite zu sehen.

Input fürs Straßenbild
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Beckdorf (vr). Vor zwei Jahren
feierte das Beckdorfer Auto-
haus Ludwig Meyer ein stolzes
Jubiläum: Damals sorgte es be-
reits seit 125 Jahren für die
Mobilität seiner Kunden – an-
fänglich als Schmiede und
heute mit hoch technisierten
Fahrzeugen, die als Hybrid
oder rein elektrisch betrieben
gleichsam den Aufbruch in ei-
ne emissionsarme und digitale
Zukunft markieren. Besonders
die Mitarbeiter, die den hier
angebotenen Produkten und
Dienstleistungen ein Gesicht
geben, liegen Anne-Kathrin
Kahrs und ihrem Bruder Wil-
ken Meyer, die das Autohaus
in fünfter Generation leiten,
am Herzen. „Ausbildung ist
uns wichtig“, betont Anne-Ka-
thrin Kahrs, „weil es eine ge-
sellschaftliche
Aufgabe ist,
die wir gerne
annehmen,
und damit wir
sicher sein
können, auch
morgen noch
genügend
Fachkräfte für unseren Betrieb
aufbieten zu können.“ Deshalb
sind aktuell 18 Auszubildende,
sechs davon haben gerade im
August begonnen, im Beck-
dorfer Unternehmen ange-
stellt, die in den für ein Auto-
haus relevanten Berufen Auto-
mobilkaufmann/-frau, Kfz-
Mechatroniker/-in und La-
ckierer/-in ihr Rüstzeug fürs
Berufsleben erwerben. Zwei
künftige Mechatronikerinnen
gehören übrigens auch zum
Azubi-Team. „Wir haben uns
dazu entschlossen, auch in
Corona-Zeiten nicht weniger
auszubilden, was andere Be-
triebe durchaus machen“, sagt
Wilken Meyer. Dass ein großer
Teil der Ausgelernten häufig
noch nach mehreren Jahrzehn-

ten im Beckdorfer Autohaus
Meyer anzutreffen ist, spricht
ganz offensichtlich für den eta-
blierten Familienbetrieb. Doch
sich einfach nur auf dem über
lange Zeit Erreichten auszuru-
hen, spiegelt so gar nicht die
Philosophie der aktuellen Ent-
scheidungsträger wider. Als
„kompetent, bewährt, nah“
charakterisieren die geschäfts-
führenden Geschwister die
Ausrichtung ihres Autohauses
und füllen diese Schlagworte
sogleich mit Leben: Der per-
sönliche Ansprechpartner vor
Ort in einem familiär gepräg-
ten Unternehmen sei nicht nur
für Kunden aus dem nahen
Umfeld ein Grund, das Beck-
dorfer Volkswagen-Autohaus
aufzusuchen, sondern erschei-
ne auch einer im weiteren Um-

kreis lebenden Klientel als be-
sonders reizvoll. „Hier ist nie-
mand eine Nummer, viele
Kunden fühlen sich daher
auch, davon bin ich überzeugt,
besonders beachtet und wert-
geschätzt“, berichtet Wilken
Meyer.

Das Autohaus Ludwig Mey-
er kann außerdem mit einem
großen Leistungsspektrum
aufwarten. Bereits seit 1984
gibt es eine eigene Lackiere-
rei, die 15 Jahre später ein
paar hundert Meter weiter in
den repräsentativen Neubau
am Steinkamp mit umgezogen
ist. Als zertifizierter „Volks-
wagen-Unfallspezialist“ bietet
der Kfz-Fachbetrieb auch
qualitativ hochwertige Karos-
serieinstandsetzungen an. Ei-

ne moderne Richtbank mit
Lasersteuerung sorgt nach der
Reparatur für Spaltmaße auf
Neuwagenniveau. „Und dass
die Lackiererei dann gleich
direkt im Haus ist, ist gut für
die Reparaturgeschwindigkeit
und verkürzt die Ausfalldauer
des Fahrzeugs“, betont Anne-
Kathrin Kahrs.

Auch der Servicegedanke ist
ein zentrales Thema. Gemein-
sam mit dem Kunden nimmt
ein Serviceberater dessen Auto
auf der Hebebühne in Augen-
schein und erklärt ihm ganz
genau, welche Wartungs- und
Reparaturarbeiten an seinem
Fahrzeug nötig und sinnvoll
sind. „Da kann der Kunde
dann selbst einen Blick auf
den Verschleißzustand der
Bremsscheiben seines Autos

werfen und
fühlt sich we-
gen der Trans-
parenz ganz
anders in die-
sen Vorgang
mit eingebun-
den, als wenn
er nur gesagt

bekäme, was alles an seinem
Fahrzeug erledigt werden
muss“, so Wilken Meyer. Auch
wer einen VW oder Audi als
Dienstwagen fährt, in Ham-
burg arbeitet, aber im südwest-
lichen Umland zu Hause ist,
kann den Service am Fahrzeug
gerne in Beckdorf erledigen
lassen. „Wir sind für beide
Marken offizieller Servicepart-
ner“, betont Anne-Kathrin
Kahrs. Egal, wo der Wolfsbur-
ger oder Ingolstädter erworben
wurde, in der Beckdorfer
Werkstatt sind alle Fahrzeuge
dieser Marken willkommen.

Neben VW-Neuwagen und
-Nutzfahrzeugen bietet das
Beckdorfer Autohaus auch je-
de Menge „WeltAutos“ an, so
nennen sich die jungen Ge-

brauchten bei VW. Viele sind
auf dem weitläufigen Firmen-
gelände vorrätig, und auf meh-
rere tausend Fahrzeuge haben
die Meyer-Verkaufsberater di-
rekten und ultraschnellen Zu-
griff. Dass der traditionsreiche
Beckdorfer Kfz-Betrieb für sei-
ne Kunden auch einen 24-
Stunden-Notdienst (� 0171/
632 0 632) bereithält und ei-
nen Räder-Einlagerungsser-
vice, der derzeit 1200 „Kun-
densätze“ – sprich 4800 Räder

– beherbergt, sei nur am Rande
erwähnt.

Voller Vorfreude wird der-
zeit der „ID.3“, Volkswagens
neuestes Elektroauto, erwartet.
Ende September soll das High-
tech-Gefährt im Beckdorfer
Showroom stehen. „Um auch
bei diesem Auto noch in den
Genuss des 16-Prozent-Mehr-
wertsteuervorteils zu kommen,
ist es ratsam, bei der Bestel-
lung nicht zu lange zu warten“,
empfiehlt Wilken Meyer.

Mit Hochvolt in die Zukunft fahren
Traditionsreiches Beckdorfer Autohaus Meyer setzt auf persönlichen Service und großes Leistungsspektrum

Die Ge-
schwister
Anne-Kath-
rin Kahrs
und Wilken
Meyer leiten
das Beck-
dorfer Auto-
haus in fünf-
ter Generati-
on. Sie be-
gleiten gera-
de die Zeit,
in der Autos
elektrischer
und digitaler
werden – die
Ladesäule ist
vor Kurzem
erst instal-
liert worden.

Foto: Reimann

„Wir haben uns dazu entschlossen, auch in
Corona-Zeiten nicht weniger auszubilden,
was andere Betriebe durchaus machen.“

Wilken Meyer
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Stade (vr). Seit vielen Jahren
ist die Reparatur und Wartung
von Kraftfahrzeugen ein Be-
ruf, der sich – inzwischen
auch zaghaft bei Frauen –
großer Beliebtheit erfreut.
Wer sich für eine Ausbildung
im Handwerk entscheidet,
greift also übedurchschnitt-
lich häufig beim Angebot zu,
sich in dreieinhalb Lehrjah-
ren zum/zur Kfz-Mechatroni-
ker/-in ausbilden zu lassen,
und bewirbt sich dafür bei ei-
nem Autohaus. Einen Teil
dieser Ausbildung absolvieren
die Azubis auch im Technolo-
giezentrum der Handwerks-
kammer Braunschweig-Lüne-
burg-Stade (TZH) an der Sta-
der Rudolf-Diesel-Straße, wo
Theorie und praktisches Wis-
sen miteinander verknüpft
werden, um beim Kundenau-
to schließlich alles richtig zu
machen. Sieben Ausbilder, al-
lesamt Meister ihres Faches,
kümmern sich darum, den zu-
künftigen Gesellen im Kfz-
Handwerk ihr Rüstzeug zu
vermitteln, um die Prüfung zu
bestehen und fit zu sein, in
den Werkstätten ihrer Betrie-
be vollwertig mitzuwirken, wo
natürlich auch schon durch
„Learning by doing“ sehr viel
Wissen auf die neue Generati-
on übergeht.

„Vier Grundkurse und
sechs Fachstufenkurse von je-
weils einer Woche Länge ab-
solvieren die Azubis bei uns“,
erläutert Ausbilder Michael
Ropers, der an diesem Vor-
mittag zusammen mit dem
Kollegen Robert Ehlers die
Schulung leitet. Pro Kurs wird
dann ein Schwerpunktthema
behandelt, mal ist es beispiels-
weise die Hydraulik, mal
Pneumatik, Elektrik oder das
Thema allgemeine Wartungs-
arbeit. Die Kurse beginnen
dann in der Regel mit einer
Theorie-Einheit, bevor prakti-
sche Unterweisungen auf dem

Lehrplan stehen. „Die Ausbil-
dung hier soll sich ganz be-
wusst am Werkstatt-Alltag
orientieren“, so Robert Eh-
lers.

Sieben Schulungswerkstät-
ten stehen zu Ausbildungs-
zwecken zur Verfügung, in
denen jeweils zwölf Azubis
angeleitet werden können;
sprich für gleichzeitig maxi-
mal 84 Lehrlinge sind die
Räume ausgelegt. Um die
Werkstattsituation realitäts-
nah vermitteln zu können, er-
halten die Azubis nach der
Theorie Auftragszettel, die
dem Zweck dienen, das frisch
erworbene oder mehrfach re-
petierte Wissen auszuprobie-
ren und zu vertiefen. Das ge-
schieht an präparierten kom-
pletten Fahrzeugen und auch
an Lernstationen, die ein spe-
zielles System eines Autos,
wie die Beleuchtung, separat
abbilden. „Ein Klassiker ist
zum Beispiel auch der Gene-

rator“, merkt Robert Ehlers
an. Dabei gehe es darum zu
erklären, wie ein Starter funk-
tioniert und wie man das ge-
samte System zuverlässig
überprüfen kann. An einer
Lernstation mit verbauten
Fehlern können die Azubis
dann kontrollieren, ob sie die
Zusammenhänge verstanden
haben.

Die Ausbilder müssen in
der sich schnell wandelnden
Kfz-Branche ebenfalls regel-
mäßig die Schulbank drü-
cken, um wichtige Verände-
rungen zeitnah in den Unter-
richtsstoff mit einfließen las-
sen zu können. Elektromobi-
lität ist derzeit das große The-
ma, damit einhergehend ist
die Hochvolttechnik ausbil-
dungsrelevant geworden. Sie-
ben Elektro- oder Hybridfahr-
zeuge sind daher zu Demon-
strations- und Lernzwecken
angeschafft worden. Mit dem
Bosch-Diagnosetester und
dem „Mega Macs“ vom Her-

steller Gutmann kreisen die
Azubis Fehler ein, denn die
elektronische Ausrichtung
wird in diesem Beruf immer
wichtiger. „Einzelne Teile re-
pariert man schon lange nicht
mehr, weil die Arbeitszeit ein-
fach zu teuer ist“, gibt Robert
Ehlers zu bedenken. Es gilt al-
so, die fehlerhafte Kompo-
nente zu finden und dann zu
tauschen. Wer aktuell seinen
Gesellenbrief erwirbt, wird
dann schon in den Grundla-
gen zur Hochvolttechnik ge-
schult und darf an E-Fahrzeu-
gen Wartungs- und Reparatur-
arbeiten in einem bestimmten
Umfang ausführen. „Wichtig
ist zu wissen, wie man das
Fahrzeug korrekt von der leis-
tungsstarken Batterie entkop-
pelt“, erläutert Michael Ro-
pers. Wer das nicht be-
herrscht, spielt tatsächlich mit
seinem Leben. Um dann aller-
dings an das stromführende
System der E-Fahrzeuge und
hier besonders an die Akkus

Hand anlegen zu dürfen, be-
darf es einer weiteren Spezia-
lisierung.

Einige Lehrlinge reize es
aber auch besonders, alte
Technik kennenzulernen und
zu verstehen, zumal vorwie-
gend in freien Werkstätten im-
mer wieder Besitzer älterer
Fahrzeuge auf kompetentes
Personal hoffen, das ihre Ve-
hikel wieder auf die Straße
bringen kann. Daher verwun-
dert es auch nicht, dass neben
all dem aufgebauten Hightech
etwas versteckt in einer Ecke
auch ein Boxer-Motor aus ei-
nem VW Käfer engagierten
Azubis hilft, ihren Wissens-
durst zu stillen.

Apropos Azubis: Es gibt ei-
gentlich keine Generation,
die sich nicht über das Ni-
veau der nachfolgenden be-
klagt. Die Frage, ob es wirk-
lich so schlimm sei, beant-
worten die beiden Ausbilder
dann auch eher diplomatisch:
„Die Azubis sind nicht unbe-
dingt schlechter, sondern ihre
Lernbereitschaft ist gesun-
ken“, formuliert Robert Eh-
lers den Istzustand. Dass der
„Schrauber“ der vorigen Ge-
neration, der für Autos brann-
te und noch nach Feierabend
an eigenen Projekten werkel-
te, aus reiner Begeisterung für
diesen Job in die Ausbildung
eingetreten ist, sei Vergangen-
heit. „Autos finden heutige
Azubis zwar immer noch
‚cool‘, aber sie sehen die Ar-
beit in erster Linie als Mög-
lichkeit zum Geldverdienen
denn als Beruf gewordenes
Hobby“, so der Kfz-Meister
alter Schule, der als VW-En-
thusiast leidenschaftlich gerne
die Freizeit für die Verwirkli-
chung eigener Kfz-Träume
nutzt.

Nach wie vor stelle die Elek-
trik für die Azubis das größte
Problem auf dem Weg zu ih-
rem Gesellenbrief dar. Es sei
aber elementar wichtig, dass
wirklich jeder künftige Geselle
einmal die Zusammenhänge
verstanden habe, „denn jeder
Mechatroniker hat später täg-
lich auch mit Fahrzeugelektrik
Berührung“. Das TZH in Sta-
de ist auf alle Fälle ein Ort, an
dem die Voraussetzungen ge-
geben sind, Wissenslücken zu
minimieren. Und für die bei-
den Ausbilder, die ihren ehe-
maligen Werkstatt-Job gegen
den des Lehrers getauscht ha-
ben, steht fest: Auch wenn es
immer mal wieder uninteres-
sierte Lehrlinge gebe, mache
ihnen der Job insgesamt aber
richtig viel Spaß, besonders
„mit Begeisterungsfähigen zu-
sammenzuarbeiten“, die es
nach wie vor gebe, wie Robert
Ehlers betont.

Zehn Wochen in der Lernwerkstatt
Alle angehenden Kfz-Mechatroniker aus der Region absolvieren einen Teil ihrer Ausbildung im TZH Stade

Maskenpflicht in Corona-Zeiten: Sicherheit geht nicht nur bei der Arbeit, sondern auch
bei der Gesundheit vor. Die Ausbilder Michael Ropers und Robert Ehlers (links und
rechts außen) sehen genau hin, wenn die Azubis an ein Elektroauto Hand anlegen.

Fotos: Reimann

In das technische Herz eines zerlegten Toyota Prius kön-
nen per Tastendruck Fehler eingebaut werden. Gerne ge-
nommen: der Isolationsfehler. Wenn das Hochvoltsystem
nicht richtig gegenüber der Karosserie isoliert ist, kann
man das Auto nicht starten, weil es selbst diesen Fehler
erkennt. Der Azubis muss das Problem einkreisen und he-
rausfinden, wo die Isolierung durchbrochen ist.

Zu Übungszwecken wird die Werkstattatmosphäre reali-
tätsnah in den Räumen des TZH simuliert.



AUTOVIELFALT IN UNSERER REGION Seite 13

Harsefeld (iha). Nur Lackier-
spezialist – das war gestern.
Heute ist der 1955 gegründete
Harsefelder Lackier- und Ka-
rosseriebetrieb Pankel einer der
größten Kfz-Volldienstleister
im Elbe-Weser-Dreieck und ein
kompetenter Kfz-Allrounder,
der seit Kurzem auch über ein
eigenes Fahrzeug-Reparatur-
zentrum in Harsefeld, Im San-
de 76, verfügt. Hier bietet das
Unternehmen Serviceleistun-
gen und die Reparatur von Au-
tos aller Marken an: Ob Reifen-
oder Ölwechsel, ob Fehlerdiag-
nosen, der Austausch von Ver-
schleißteilen wie Bremsen oder
die Instandsetzung der Elektrik
– das geschulte Pankel-Fach-
personal arbeitet mit moderns-
ter Technik, kommt Problemen
zügig auf die Spur und repariert
zuverlässig, schnell und kos-
tengünstig. Die Mobilität der
Kunden wird mit 60
eigenen Leihwagen
gesichert. Das
besondere
Plus: Die freie
Kfz-Werkstatt
kann Origi-
nal-Ersatzteile
aller Marken
beziehen. „Das
macht sich für den
Kunden auf Dauer
bezahlt und erhöht die Si-
cherheit“, bekräftigt Stefan
Schmedemann, Leiter des neu-
en Reparaturzentrums, der sich
hier künftig auch um E-Autos
kümmert.

Die geeignete Halle wurde
mit der Übernahme der ehema-
ligen Renault-Kfz-Werkstatt
Vagts gefunden, die nur einen
Steinwurf weit entfernt vom
Pankel-Unfallzentrum (La-
ckier- und Karosseriearbeiten)

Im Sande 72 liegt. Kevin Lem-
mermann, langjähriger Mitar-
beiter von Vagts und Renault-
Spezialist, ist mit an Bord und
für die bisherigen Renault-Kun-
den weiterhin Ansprechpart-
ner. In Zusammenarbeit mit
der Dekra bietet das Reparatur-

zentrum auch Hauptuntersu-
chungen, Inspektionen sowie
Glasreparaturen an.

Das Pankel-Unternehmen
umfasst jetzt sieben Filialen,
beschäftigt 95 Mitarbeiter und
bildet derzeit 14 junge Men-
schen (Fahrzeuglackierer, Ka-
rosserie- und Fahrzeugbaume-
chaniker sowie Mechatroniker)
aus. Nachwuchssorgen plagen
das Unternehmen nicht: „Wir
haben bisher immer interessier-
te und engagierte Auszubilden-
de gefunden“, stellt Petra Pan-
kel fest. Und die leisten etwas,
was sich in guten Bewertungen
und Noten manifestiert. Des-
halb hat die Chefin jetzt eine
Überraschung parat: Bei Pan-
kel gibt es ab sofort den „Azubi
des Monats“. Der oder die darf
ab Anfang nächsten Jahres ei-
nen Monat lang einen VW-e-up!
fahren. Die Flitzer haben es in
sich: Es handelt sich um flotte
E-Autos, denn Nachhaltigkeit
ist bei Pankel ein großes Thema.

Reparatur aller Marken
Lackier- und Karosseriebetrieb Pankel mit neuer Kfz-Werkstatt

Das Firmenschild
des neuen Kfz-
Reparaturzent-
rums Pankel in
Harsefeld, Im
Sande 76, ist

weithin gut sicht-
bar und macht

auf das erweiterte
Angebot auf-

merksam. In der
Werkstatt, vor-
mals Renault-
Vagts, werden

Autos aller Mar-
ken wieder fit ge-
macht. Niederlas-
sungsleiter Ste-
fan Schmede-

mann (Mitte), der
auch für die E-

Autos zuständig
ist, kann sich auf
die Kompetenz

von Kfz-Profi und
Renault-Spezia-
listen Kevin Lem-
mermann (rechts)

verlassen. Der
dritte im Bunde ist
Auszubildender

André Oldenburg
(links im Bild).

Sie wird Lackiererin: Lisa
Hirmer. Für die 21-Jährige

der Traumberuf. Als
Kind schaute sie

mit ihrem Groß-
vater oft in ei-
ner kleinen
Lackierwerk-
statt vorbei.
Als dort ein
Auto farb-
lich in Frosch-

grün verpackt
wurde, war ihr

klar: „So etwas
will ich auch können.“

Wie das geht und noch
mehr, lernt sie jetzt bei
Pankel in Stade.

Niederlas-
sungsleiter
Stefan
Schmede-
mann ist
auch für die
Reparatur
von E-Autos
qualifiziert.

Renault-Spe-
zialist Kevin
Lemmer-
mann küm-
mert sich
auch um die
Ausbildung
von André
Oldenburg.Fotos: Hardtke-Arndt
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ls Automobilkäufer vor
Jahr und Tag bei der Farbe

Blau dankend abwinkten, hat-
te er mit seinem Team dem
Farbton bereits eine Zukunft
vorausgesagt. Und sie behielten
recht. Seit zwei Jahren klettern
Blauvarianten die Beliebtheits-
skala hoch und überholten so-
gar das stilvolle Silber. Er, das
ist Mark Gutjahr, eine Instituti-
on in Sachen Autofarbe. Der
Lackdesigner ist Teil eines glo-
balen Teams von Designern für
Automobilfarben und Leiter
Automotive Color Design
EMEA bei dem Chemieriesen
BASF, einem der führenden
Hersteller von Autolacken. Der
46-Jährige hat ein Gespür für
Farbnuancen und Kunden-
wünsche entwickelt und gibt
teils Jahre im Voraus den richti-
gen Ton an.

Schon früh entdeckte Gut-
jahr die Leidenschaft für Farbe
– bei der Kleidung, der Einrich-
tung des privaten und des be-
ruflichen Umfelds. Woher das
Farbinteresse kam, könne er
nicht sagen. Aber vielleicht –
der Lackdesigner zeigt sich hu-
morig – sei die Tatsache prä-
gend gewesen, dass er in der
Jugend in der Nähe eines Mö-
belherstellers wohnte und ihm
oft Lackgeruch um die Nase
wehte. Ein Glück, dass das
heute anders sei: „Es wird Was-
ser als Lösungsmittel verwen-
det, daher riechen die Lacke
nicht mehr.“ Damit macht Gut-
jahr letztlich deutlich, dass
Nachhaltigkeit auch in Sachen
Autolacke und Co. immer
mehr an Bedeutung gewinnt.

ie Werkstatt des Meisters
der Farben liegt in Müns-

ter. Hier sucht man vergeblich
nach einer Kristallkugel, die er
des Nachts still und heimlich
befragt. Dafür sind Stimmungs-
tabletts, sogenannte Moodbo-
ards, zu sichten – mit die wich-
tigsten Werkzeuge von Gutjahr
und seinem Team. Auf den Ta-
bletts sammelt er Utensilien,
die ihm während der weltwei-
ten Dienstreisen oder auch
beim Einkaufen über den Weg
laufen und die ihn wegen ihrer
Farbgebung oder der besonde-
ren Oberfläche ansprechen.
Kinderspielzeug, Geschenk-
bänder, Bucheinbände, Nagel-
lack-Behälter, bunte Dosen

A

D

oder changierende Murmeln –
das Sammelsurium ist kunter-
bunt gemixt. Die Teile werden
farblich sortiert und liegen im-
mer in Blickweite. Für Gutjahr
eine Inspiration auf der Suche
nach immer neuen Farbtönen,
deren Entwicklung mindestens
drei Jahre dauert, manchmal
sogar sieben. Die Farbtonmix-
tur im Labor nimmt viel Zeit in
Anspruch. Vor allem, wenn der
Lack glitzern oder schimmern
soll. Beim Metallic-Effekt wer-
den Aluminium-Partikel hinzu-
gefügt, beim Perl-Effekt soge-
nannte Mica-Effektstoffe. Die
verwendet man übrigens auch
für den Lidschatten. Viel Auf-
wand, wenn man bedenkt, dass
der Basislack auf dem Auto ge-
rade mal so dünn ist wie ein
menschliches Haar.

Ist ein widerstandsfähiger In-
dustrielack im Zusammenspiel
mit Ingenieuren und den Farb-
spezialisten der Autohersteller
gefunden, laufen Tests, denn
die Schutzfarbe fürs Autoblech
muss nicht nur optisch gefal-
len, sie muss auch einiges aus-
halten. In Langzeittests werden
Steinschlag, Regen, Sonne,
Salz und Schnee simuliert. Au-
ßerdem gibt es Lichttests – not-
wendig, weil die Farbwahrneh-
mung vom Lichteinfall beein-
flusst wird.

Schon aufgrund dieser lan-
gen Entwicklungsphasen ver-
lasse er sich nicht ausschließ-
lich auf den aktuellen Zeitgeist,
sagt Gutjahr. Der ändere sich
schnell. Und dem seien auch
die Farben, insbesondere die
Bedeutung, die man ihnen zu-
ordne, unterworfen. Zum Bei-
spiel das Weiß. Noch vor Jah-
ren galt es als langweilig. Der
Aufschwung kam mit dem Ein-

zug von Weiß auf den Oberflä-
chen von Smartphone, PC
oder Hightech-Wasserkocher.
Puristisches Weiß eroberte sich
das Image, für technologischen
Sachverstand und Qualität zu
stehen – das übertrug sich
auch auf die Autofarbe. Bun-
desweit lag der Prozentsatz
neu zugelassener Pkw in der
Farbe Weiß laut Kraftfahrzeug-
bundesamt 2010 bei 11,5 Pro-
zent, bis heute hat sich dieser
Anteil verdoppelt. Die Nase
vorn hat aber noch immer
Grau mit 31 Prozent, gefolgt
von Schwarz mit knapp 25
Prozent, Blau mit fast 11 Pro-
zent und Rot mit 7,2 Prozent.
Abgeschlagen ist Braun mit
nur 1,3 Prozent. Global zeigt
sich ein ähnliches Bild: Rund
80 Prozent der Autos sind
weiß, schwarz, grau oder silber.

Der Farbton muss auch zum
Charakter des Autos passen.
Ein SUV in Schweinchenrosa
– hätte der ernsthaft Chancen
auf dem Markt? Wer entschei-
det überhaupt über die Auto-
farbe, und welcher Ton eignet
sich für E-Autos? Mark Gut-
jahr plaudert noch ein wenig
aus seinem Farbkästchen:

Herr Gutjahr, was muss
Farbe leisten?

Mark Gutjahr: Eine Autofar-
be muss in erster Linie zu Mar-
ke und Modell passen. Des
Weiteren muss sie so aktuell
und zeitgemäß sein, dass der
Nutzer während der Nutzungs-
dauer diese immer wieder pas-
send findet; ganz toll ist es,
wenn Nutzer sich immer wie-
der mit der Farbe identifizieren.
Das erlebt man beispielsweise
in vielen Online-Foren zum
Thema. Dort wird oft emotio-
naler über Farbe gesprochen
als über den Kühlergrill oder
das Heck.

Welche Kriterien bestim-
men Ihre Farbideen?

Mark Gutjahr: Wir beginnen
mit einer Analyse von gesell-
schaftlichen Trends und über-
tragen diese in innovative Farb-
konzepte. Bei der Ideenfindung
gibt es keine Grenzen, wir ent-
wickeln auch Prototypen, die
so nicht realisierbar sind, aber
zeigen, was Farbe alles leisten
kann. Im Dialog mit den Desig-
nern der Automobilhersteller

bewerten wir, welche Farbe das
Markenimage unterstreicht
und für das jeweilige Modell
geeignet ist. Es gibt große Un-
terschiede in der Wirkungswei-
se von Farben in Hinblick auf
Oberflächen und Formen. So
wirken Farben zum Beispiel
auf großen SUVs ganz anders
als auf Kleinwagen. Auch die
regionalen Spezifikationen
müssen berücksichtigt werden
– das Licht in Norwegen ist
ganz anders als in Südfrank-
reich. Gleichzeitig muss der
Farbton dauerhaft modern und
für das Fahrzeug passend sein –
und das bei Modellen, die erst
in drei bis fünf Jahren auf den
Straßen zu sehen sind. Ein Au-
tomobillack hat in erster Linie
eine schützende Funktion. So-
mit muss auch die Farbe des
Lacks diese Eigenschaften er-
füllen.

Gibt es Farbwünsche, die
nicht umzusetzen sind?

Mark Gutjahr: Im Bereich
der Autoserienlackierung gibt

es eine große Vielfalt an Indi-
vidualisierungsmöglichkeiten.
Zweifarb-Lackierungen bei-
spielsweise bleiben spannend:
Durch farbliche Absetzung
einzelner Komponenten, vor
allem des Dachs, wird das Au-
to noch individueller. Auch
bieten wir Individualfarbtöne
an, die ganz nach Wunsch des
Kunden hergestellt werden.
Herausfordernd wird es dann
erst bei bestimmten Mustern,
die nicht in der Lackierstraße,
sondern per Hand angebracht
werden müssen. Ansonsten
setzt uns die chemische oder
technische Umsetzbarkeit
Grenzen – aber auch hier ar-
beiten unsere Experten an im-
mer neuen Lösungen. So ar-
beiten wir seit Jahren immer
wieder sehr bunte Farbtöne
aus, die nur durch den Einsatz
neuer Pigmente möglich wer-
den. Ein brillanteres Rot, ein
bunteres Blau – achten Sie mal
auf diese bunten Farbtöne auf
neuen Autos!

>> Fortsetzung nächste Seite

Auf der Suche nach dem richtigen Ton
Lackdesigner Mark Gutjahr kreiert Autofarben der Zukunft

Mark Gutjahr
ist Lackdesig-
ner und Lei-
ter Automoti-
ve Color De-
sign EMEA
bei dem Che-
mieriesen
BASF, einem
der führen-
den Herstel-
ler von Auto-
lacken. Der
46-Jährige ist
Trendsetter
und Farbvisi-
onär in Sa-
chen Autofar-
ben und
packt den
Zeitgeist –
bevor er auf-
taucht – in
seine Farb-
kreationen.

Fotos:
BASF Coatings

Stimmungstabletts inspirieren
den Lackdesigner Gutjahr bei
der Kreation neuer Farbtöne.

Im Ausstellungsraum des Designstudios in Münster zieren bunte Lackmuster die Wände.
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Was beeinflusst Sie?
Mark Gutjahr: Wir sind ein

globales Team von Farbdesig-
nern. Jedes Jahr veröffentlichen
wir eine Trendkollektion mit
Farbtönen, die als „Key-Co-
lors“ fungieren – also als Indi-
katoren, wie sich Trends in
Farbe und Effekt widerspiegeln
können. Wir sind weltweit auf
Messen unterwegs und analy-
sieren, was die Bereiche Tech-
nologie, Gesellschaft und Indi-
vidualität prägt. So können wir
sicherstellen, dass sowohl regi-
onale Trends als auch globale
Entwicklungen berücksichtigt
und in Farbe übertragen wer-
den. Unsere Farbtrends sind im
Gegensatz zur Modeindustrie
nicht saisonal: Vom Startpunkt
eines Farbtonkonzeptes bis zur
Serienreife können drei bis fünf
Jahre vergehen. Entsprechend
fokussieren wir uns auf lang-
fristige Trends. Somit müssen
wir den Zeitgeist – lange bevor
er auftaucht – in Farbe packen.

Gibt es alters- und ge-
schlechtsspezifisch orientierte
Auswahlkriterien?

Mark Gutjahr: Beim Aus-
wahlprozess eines Neuwagens
werden in der Regel zunächst
Entscheidungen zu Marke,
Modell und Motorisierung ge-
troffen. Schon danach setzt
sich die Mehrheit der Käufer
mit Farben
und Effekten
auseinander –
Aspekte, die
im Vergleich
zu anderen
Ausstattungsmerkmalen eine
besonders wichtige Stellung im
Kaufprozess eines Autos ein-
nehmen. Die Farbauswahl
beim Neuwagenkauf verläuft in
zwei Phasen: Der Konsument
zieht zwei bis drei Farben in
Betracht, die ansprechend er-
scheinen und für das gesamte
Modell in Frage kommen. Die-
se Vorselektion findet meist zu
Hause am Konfigurator und
sehr häufig in Absprache mit
der Familie statt. Anschließend
werden Entscheidungen zu an-
deren Ausstattungsmerkmalen
getroffen und die Farbe tritt in
den Hintergrund. Unmittelbar

vor der Kaufentscheidung und
Durchführung des Neuwagen-
kaufes trifft der Konsument die
finale Entscheidung zu Farbe
und Effekt – oftmals beim Au-
tohändler vor Ort. Wer in die-
sem Prozess das letzte Wort
hat, kann leider nicht eindeutig
gesagt werden. Farbe wird aber
meist nicht allein entschieden.
Da haben alle Nutzer Mitspra-
cherecht.

Sagen Farben etwas über
den Käufercharakter aus?

Mark Gutjahr: Von der Au-
tofarbe lässt sich in der Regel
nur bedingt auf eine Person
und deren Charakter schließen.
Es ist eher so, dass die Farbe
den Charakter eines Autos un-
terstreicht: Ein knalliges Rot ist
bei sportlichen Wagen nicht

ungewöhn-
lich, elegantes
Schwarz wird
bei Limousi-
nen häufig ge-
wählt. Die

Autofarbe hat nur selten etwas
mit der persönlichen Lieblings-
farbe und somit dem Charakter
gemein.

Blau ist offensichtlich wei-
ter im Kommen. Warum?

Mark Gutjahr: Blau ist ein
sehr technischer Farbton, der
gleichzeitig auch sportlich ist.
Das Blauspektrum ist sehr
groß. Derzeit sind rund 150
verschiedene Abstufungen auf
dem Markt. Blau ist damit die
facettenreichste Farbe. Mit sei-
nen dynamischen und stark
chromatischen Nuancen sym-
bolisiert Blau die zunehmende

Digitalisierung unseres Alltags,
hat mit seinen silber-blauen
Schattierungen aber auch eine
beruhigende Wirkung auf das
Auge. Damit besitzt Blau eine
große Vielfalt und Anwen-
dungsmöglichkeit.

Der E-Auto-Markt ist wohl
die Zukunft. Welche Farben
passen dazu?

Mark Gutjahr: Weiß, Blau,
Grün – das sind die offensicht-
lichen Farben. Weiß repräsen-
tiert hier das saubere Image,
Blau die Dynamik und die
Elektrifizierung. Mit Grün as-
soziieren wir Ökologie und
Nachhaltigkeit. Das sind also
drei sehr offensichtliche Farb-
bereiche für E-Mobilität. Dabei
ist der Markt zweigeteilt: Es
werden auch häufig sehr spezi-
elle, nicht klassische Automoti-
ve-Farben verwendet. Pastellige
Farbtöne, die die Andersartig-
keit des Antriebs hervorheben
aber auch die Veränderungen
des Automobils. Hier wird
noch einiges zu sehen sein!

Sie fahren einen Porsche
924 in Nougatbraun-Metallic.
Sind Sie damit farb-out?

Mark Gutjahr: Zurzeit ja.
Allerdings ist es ein Oldtimer,
und die gehen doch nie „out“.

Mögen Sie es selbst bunt?
Mark Gutjahr: Bunt viel lie-

ber als grau, schwarz oder
weiß. Ich kann mit weißen
Wänden nichts anfangen, und
selbst im Büro haben wir die
Wände gestrichen. Daher ja:
bunt, vielfältig und
abwechslungsreich. (iha)

Zeitgeist in Farbe packen
Blau auf dem Vormarsch – Kundenstatement für Digitalisierung

„Die finale Entscheidung zu
Farbe und Effekt fällt oftmals
beim Autohändler vor Ort.“

Blau hat als
Autofarbe an
Bedeutung
gewonnen
und sogar Sil-
ber abge-
hängt. Grüne
Autos sind
derzeit nicht
so gefragt.
Laut Gutjahr
könnte ein
Aufschwung
mit den E-Au-
tos kommen.

Der Volvo
XC40 Rechar-
ge Pure Elec-
tric ist der
erste voll-
elektrische
Volvo über-
haupt.

Foto: Volvo

Elektro-SUV:
Der Ford
Mustang
Mach-E erin-
nert in De-
tails an den
Sportwagen
mit dem ga-
loppierenden
Pferd, ist
aber ein ei-
genständiges
Fahrzeug.
Foto: Ford
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Dieser Toyo-
ta Corolla

Hybrid ver-
bindet das
Beste aus
zwei An-

triebswelten.
In die Welt
moderner
Fahrzeuge

(ent-)führen
ihre Kunden
im Autohaus

Dede (von
links): Marvin

Lipka, Marc
Tiedemann

sowie die In-
haber Frank
und Martina

Dede.

Stade (vr). Im Stader Auto-
haus Dede haben technische
Innovationen seit vielen Jah-
ren eine feste Bleibe: Die Ge-
schichte des Familienbetriebs
reicht am Standort in der Alt-
länder Straße 42 bis ins Jahr
1964 zurück, und seit 1976
reiht sich die Marke Toyota
quasi direkt in den Familien-
stammbaum mit ein. „Gerade
wenn es um
die momen-
tan hochaktu-
elle Hybrid-
technik geht,
haben wir ei-
ne Marke im
Programm,
die auf die-
sem Gebiet
eine echte
Vorreiterrolle
eingenommen hat“, sagt Au-
tohaus-Inhaber Frank Dede
nicht ohne Stolz. Mit dem
Prius setzte der japanische
Autobauer bereits vor 23 Jah-
ren auf die Kombination von
Elektro- und Verbrennungs-
motor und dürfte aus heutiger
Sicht als Visionär gelten, der
die Trends der Zukunft richtig
erkannt und konsequent wei-
terentwickelt hat. Am 19.
September kommt übrigens
der ganz neue Yaris in den
Schauraum bei Dede gerollt,
dessen inzwischen vierte Ge-
neration selbstverständlich
auch wieder als Hybrid um
die Gunst der
Käufer wirbt.
Sein aktueller
Stromspei-
cher bedient
sich jetzt der
Lithium-Io-
nen-Technik
und leistet in
dem von fin-
digen Ingeni-
euren ge-
schnürten
Gesamtpaket
einen nicht
zu unter-

schätzenden Beitrag dazu,
dass der beliebte Kleinwagen
mit 73 Gramm CO2-Emissio-
nen pro Kilometer (Fahrzyk-
lus „NEFZ kombiniert“, nach
„WLTP kombiniert“ sind es 97
Gramm) das Auto mit dem
weltweit niedrigsten Kohlen-
dioxid-Ausstoß ist.

Seit acht Jahren hat sich
das, was kulinarisch von Spit-
zenköchen schon längst etab-
liert ist, auch in einem Stader
Autohaus als geschmackvoller
Gewinn erwiesen: ein japa-
nisch-italienisches Duett.
Seitdem setzt Fiat bei Dede ei-
ne mediterrane Note im Pkw-

und Nutzfahrzeugbereich.
Mit Spannung – und das ist
ganz wörtlich zu nehmen –
wird derzeit der neue Fiat 500
in seiner rein elektrischen Va-
riante erwartet. Für den 8.
September hat sich das erste
Elektroauto für die Stadt des
traditionsreichen Turiner Au-
tobauers, welches daher auch
den Namen „la Prima“ trägt,
im Stader Autohaus Dede an-
gekündigt. „Es handelt sich
dabei um ein Vorserienfahr-
zeug, das noch nicht fahrbereit
ist, aber sich bestens eignet,
um es genau unter die Lupe zu
nehmen“, kündigt Frank Dede
an. Um in Corona-Zeiten zu
vermeiden, dass eventuell zu
viele „Sehleute“ gleichzeitig
den kleinen Cinquecento ins
Visier nehmen möchten, bittet
der Autohaus-Chef um Anmel-
dung (� 0 41 41/ 9 54 30 oder
per E-Mail: info@autohaus-
dede.de).

Stadtflitzer bis Sportwagen
Autohaus Dede: Hier geht beinahe jeder Autowunsch in Erfüllung

Den rein
elektrischen
Fiat 500
gibt’s als Ca-
brio und ge-
schlossen.
Foto: obs/
Fiat/FCA Group

Marc Tiede-
mann ist im
Autohaus
Dede der
Mann für die
italienischen
Momente im
Autoleben.

Dass Toyota auch „richtig sportlich kann“,
beweist das traumhaft schön designte
Coupé Supra, von dessen Dreiliter-Sechszy-
linder mit 340 PS Frank Dede in höchsten
Tönen schwärmt. Fotos: Dede/Reimann

Er soll mächtig Staub aufwirbeln: der neue Toyota Yaris,
hier gezeigt in der 261 PS starken von Rallye-Genen be-
einflussten GR-Version. Erhältlich ist der Top-Seller natür-
lich auch in deutlich sittsamerer Variante und mit beson-
ders sparsamer Hybrid-Technologie. Foto: Toyota

Foto: Reimann
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