
nung nie hinter dem Berg hält. So auch 
diesmal in seinem Beitrag „Rechnungs-
kürzungen versus technische Herausfor-
derung“. 
 

Zitat: Wenn die Reparaturbranche 
nachhaltig kostengünstig mit 

schlanken Prozessen funktionieren soll, 
muss den Werkstätten die Möglichkeit 
gegeben werden, Gewinne zu erzielen. 
Dies ist momentan aufgrund der fikti-
ven Vorgabedaten und den neuen Ka-
rosserie- und Elektronikstrukturen gar 
nicht möglich!
Wird dann auch noch ein Schneide-
draht oder eine Batteriespannungser-
haltung gekürzt und damit von uns be-
zahlt werden muss, fehlt nicht nur das 
Geld, sondern vor allem der Mut den 
steinigen Weg in unserer Branche wei-
terzugehen. 
 

Den gesamten Beitrag von David fin-
den Sie ab Seite 5 in dieser Ausga-

be von FML.
Unbedingt lesen!
Herzlich, Ihr
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Peter Börner 
zeigt klare 

Kante!

Auch wenn er nur digital stattfinden 
konnte, der ZKF-Branchentreff  

DIGITAL war gut besucht und vor al-
lem die Grundsatzrede von ZKF–Präsi-
dent Peter Börner fand große Aufmerk-
samkeit. 
 

Nach Peter Börners Überzeugung 
kommen große Veränderungen 

mit Problemen auf unsere Branche zu. 
Diese Veränderungen seien nicht allei-
ne der Corona- Krise geschuldet, ob-
schon diese alleine bis zu 40 Prozent 
Umsatzrückgänge hervorgerufen habe.
In zehn Punkten machte Peter Börner 
klar, was Beachtung und Aufmerksam-
keit unbedingt erfahren müsse. 
 

1.Abrechnungen mit Versicherern 
müssen vertrauensvoll und auf Au-

genhöhe stattfinden. 
 

2. Werkstätten müssen sich über die 
Auswirkungen und Bedeutung von 

Monopolstellungen der Marktbegleiter 
informieren und handeln. 
 

3. Versicherer und Schadenlenker 
versuchen immer stärker Einfluss 

auf die Terminierung in den Werkstät-
ten zu nehmen und wollen zunehmend 
die Entscheidung über die Ressourcen 
der Werkstatt. 
 

4. Die Ausweitung von UPE-Aufschlä-
gen mit dem Dialog der Interes-

senvertreter. 
 

5. Steigende Rohstoffpreise müssen 
mittels Lackmaterial-Index neu 

kalkuliert werden. Jede Versicherung 
muss Lackmaterialien erstatten. 
 

6. Investitionen auch in Krisenzeiten 
in Ausbildung und Personal, um 

dem Fachkräftemangel vorzubeugen. 
 

7. Der Wandel der Gesellschaft im 
Hinblick auf Mobilität und deren 

veränderte Technologien werden die 
Betriebe und auch den ZKF fordern. 
 

8. Die fortschreitende Digitalisierung 
muss das eigenständige Handwerk 

und dessen unternehmerische Entschei-
dungen ermöglichen. 
 

9. Bei der schnell fortschreitenden 
künstlichen Intelligenz zur Kalku-

lation von Reparaturkosten muss der 
Einblick in die Parameter der Berech-
nungen erhalten sein. 
 

10. Schadenlenker versuchen zu-
nehmend auch im Bereich der 

Caravan-Reparatur ihre „Einkaufsvortei-
le“ auszuspielen. 
 

Ein superklares und gekonnt vorge-
tragenes Statement, das Eindruck 

hinterließ. 
 

Dazu passt eine ebenfalls klare Mei-
nung von unserem „David“! 

Sie wissen schon: das ist der Leser, der 
sich in regelmäßigen Abständen hier in 
FML Luft macht und mit seiner Mei-

Wolfgang Auer, Chefredakteur
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