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We r k s t at t t e c h n i k

für die Stammkundschaft. „Viele Kunden 
waren erstaunt, dass wir das auch anbie-
ten. Man spürte deutlich, dass die großen 
Anbieter es mit geschicktem Marketing 
geschafft haben, vielen Leuten einzutrich-
tern, dass nur sie dazu in der Lage seien“, 
erinnert sich Marco Rehder. 

Daraufhin fällte das Unternehmen den 
Entschluss, das Glasgeschäft verstärkt an-
zugehen. Als Innungs- und Verbandsmit-
glied schloss man sich unmittelbar dem 
Konzept Autoglas-Partner des ZDK an, als 
es vor zehn Jahren ins Leben gerufen wur-
de. Das Ziel war es, eine größere Reich-
weite und mehr Aufmerksamkeit für den 
Betrieb als kompetenten Partner für 
Scheibenreparaturen zu generieren. „Der 
Verband leistet hier ein hervorragendes 
Marketing und listet Partnerbetriebe im 
Internet oder über eine zentrale Rufnum-
mer auf “, so Rehder. 

Für eine weitere Steigerung des Zulaufs 
sorgte der Anschluss an das Franchi-

Wer durchblickt, macht Umsatz
G l a s s c h ä d e n  |  Viele Werkstätten suchen nach neuen Umsatzfeldern, um rückläufige Erträ-
ge durch die zunehmende E-Mobilität auszugleichen. Die Behandlung von Glasschäden  
haben trotz großem Potenzial nicht alle auf dem Schirm.

V iele Werkstätten bieten die Repa-
ratur von Glasschäden gar nicht 
an oder haben sie an Fremdfirmen 

vergeben. Dabei gibt es laut Martin Sey-
dell, Sprecher der Initiative Autoglas-Part-
ner, ein Marktpotenzial von rund vier 
Prozent des Fahrzeugbestandes. Bei circa 
50 Millionen zugelassenen Fahrzeugen in 
Deutschland entspricht dies also etwa 
zwei Millionen Glasschäden im Jahr, die 
repariert werden können oder einen 
Scheibentausch erfordern. „Werkstätten 
sollten die Kompetenz für Scheibenrepa-
ratur und Scheibenaustausch auf jeden 
Fall selbst aufbauen und die Aufträge 
selbst ausführen. Im Zuge der Elektromo-
bilität werden Komponenten aus diesen 
Fahrzeugen verschwinden und die War-
tungsarbeiten im Vergleich zu Verbren-
nern sinken. Hier ist das Glasgeschäft eine 
gute Möglichkeit, ein margenträchtiges 
Geschäftsfeld im Werkstattangebot zu eta-
blieren oder auszubauen“, so Seydell. 

Mehr Reichweite 

Einer, der die Problematik früh erkannt 
und entsprechend gehandelt hat, ist Mar-
co Rehder, Mitinhaber des Hyundai-Au-
tohauses Rehder in Kronshagen sowie ei-
nes markenfreien Zweigbetriebs unter 
1A-Label in Dänischenhagen. Glasschä-
den wurden schon seit Langem im Haupt-
betrieb repariert, allerdings ohne dies of-
fensiv zu vermarkten und hauptsächlich 

Kurzfassung

Steinschlagreparaturen sind mit relativ 
einfachen Mitteln zu bewerkstelligen. 
Betriebswirtschaftlich interessanter ist 
der Scheibentausch. Autoglas-Konzep-
te wie KS Autoglas unterstützen die 
Kfz-Betriebe bei der Abwicklung.

se-Konzept KS Autoglas, welches zunächst 
am 1. Juni 2015 im Hauptbetrieb und 2020 
schließlich auch im Zweigbetrieb instal-
liert wurde. „Dadurch konnten wir die 
Marktdurchdringung enorm steigern. 
Zum einen steuert das System Fremd-
fabrikate in die Werkstatt, zum anderen 
konnten wir über eine plakative Werbung 
weitere Kunden gewinnen“, beschreibt 
Marco Rehder. Aufgrund des Erfolgs fiel 
2020 die Entscheidung, das System auch 
im Zweigbetrieb an den Start zu bringen.

Kontinuierliches Wachstum 

Marco Rehder unterlegt den Aufwärts-
trend mit Zahlen: „In der ersten Jahres-
hälfte 2015 haben wir 29 Scheiben ge-
tauscht und 13 Reparaturen durchgeführt, 
was beim Tausch ungefähr dem Jahresvo-
lumen der Zeit davor entsprach. Repara-
turen waren es noch weniger. Im Jahr 2021 
haben wir 149 Scheiben ausgetauscht und 
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Nicht alle Steinschläge sind deutlich sichtbar oder reparabel. Aber auch der Scheibentausch ist für 

Werkstätten kein Hexenwerk. Nur bei Kalibrierungen sollte genau nachgerechnet werden. 
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„Viele Kunden waren erstaunt, dass 
wir auch Glasschäden in unserem  
Betrieb reparieren.“ Marco Rehder, Autohaus Rehder
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Dank definierter Prozesse und Systemunter-

stützung freut sich Marco Rehder über steigen-

de Umsätze im Glasschaden-Geschäft.

 ■ Nur Steinschläge außerhalb des direkten Sichtfeldes des Fahrers dürfen re-
pariert werden.

 ■ Insbesondere bei verklebten Scheiben ist zum Rand ein Abstand von rund 
zehn Zentimetern einzuhalten (Gefahr der Rissbildung). 

 ■ Steinschläge sollten schnellstmöglich behoben oder durch ein Schei-
benpflaster vom Kunden verschlossen werden, um Schmutz und Feuchtig-
keit aus der Schadstelle fernzuhalten. Es besteht die Gefahr der Rissbildung, 
was die Reparatur nicht mehr möglich macht.

 ■ Lufteinschlüsse sind zu vermeiden.
 ■ Die Reparatur ist nur bei Raumtemperatur von Scheibe (Verspannungen) 

und Harz (Fließfähigkeit) möglich.
 ■ Den Steinschlag in der Vorbereitung gut öffnen (Dorn oder Bohrer) und 

gründlich säubern. Dabei Schutzbrille tragen (Glassplitter). 
 ■ Nur Schäden in der äußeren Glasscheibe dürfen repariert werden, Verbund-

folie und innere Scheibe müssen intakt sein. 
 ■ Bei fachgerechter Reparatur in den erlaubten Bereichen gibt es keine Pro-

bleme bei der HU.

Besonderheiten der Steinschlagreparatur60 Reparaturen durchgeführt. Dieser 
Trend scheint erfreulicherweise anzuhal-
ten. Wir haben in den ersten fünf Wochen 
2022 bereits 18 Scheiben getauscht.“ 

Definierter Prozess

Für ein erfolgreiches Glasgeschäft reicht 
es nicht, darauf zu vertrauen, dass die 
Kunden von alleine oder gesteuert kom-
men. Bei Rehder hat man deshalb klar 
definierte Prozesse eingeführt. Jeder Kun-
de bekommt bei Fahrzeugabholung ein 
Steinschlagpflaster mit Erklärung, „damit 
beim Kunden das Thema präsent ist und 
er bei einem Steinschlag an uns und nicht 
an andere denkt“, so Rehder. Auch hat 
man alle Mitarbeiter für das Thema sen-
sibilisiert. Serviceberater Sven Rowedder: 
„Wir kontrollieren alle Scheiben auf Schä-
den, entweder während der Direktannah-
me durch den Serviceberater oder nach 
einer Reparatur durch den Mechaniker. 
Dafür haben wir auf der Arbeitskarte ein 
eigenes Feld angelegt mit einem Hinweis, 
ob eine Reparatur möglich oder ein Schei-
bentausch notwendig ist“. Für die Diagno-
se kommt eine Schablone von KS zum 
Einsatz, die zeigt, ob der Schaden im di-

rekten Sichtbereich liegt und damit nicht 
repariert werden darf oder eine Reparatur 
möglich ist. Dazu kommt eine Beurtei-
lung des Steinschlags bezüglich Größe, 
Rissbildung, Tiefe und Form. 

Kein Hexenwerk

Da nicht jeder Schaden reparabel ist, soll-
te die Werkstatt aber auch einen Scheiben-
tausch anbieten. „Das eine ohne das ande-
re anzubieten macht keinen Sinn. Aus 
Sicht der Kundenbindung und -zufrieden-
heit, aber auch betriebswirtschaftlich. Der 
Scheibentausch ist kein Hexenwerk“, so 
Marco Rehder. 

Schließlich ist die Marge bei einem 
Scheibentausch deutlich höher und es 
können mehr Stunden verkauft werden. 
Autoglas-Partner oder Konzeptgeber wie 
KS Autoglas oder Sekurit Partner bieten 
dazu ein umfangreiches Schulungspro-
gramm. Allerdings kommt bei Fahrzeu-
gen mit Assistenzsystemen noch die Kali-
brierung ins Spiel. „Kalibriersysteme be-

deuten eine hohe Investition, dazu braucht 
es einen hohen Scheibendurchsatz, damit 
es sich rechnet. Wir geben unsere Fahr-
zeuge in einen benachbarten K&L-Be-
trieb, der die Kalibrierung für uns durch-
führt“, sagt Rehder. 

Konzept erleichtert Abwicklung

Das KS-Autoglas-Konzept bringt auch im 
Hinblick auf die Abwicklung über die Ver-
sicherungen Vorteile. „KS kooperiert mit 
den meisten Versicherungen, was die Ab-
wicklung deutlich vereinfacht. Schäden 
werden über die integrierte Audatex-Kal-
kulation in das KS-System eingepflegt und 
gehen online direkt an den Versicherer, 
wo sie in der Regel durchgewunken und 
innerhalb einer Woche bezahlt werden“, 
beschreibt Rehder. Noch einfacher läuft 
die Abrechnung von Steinschlagreparatu-
ren. Hier gibt es einen Festpreis, der über 
KS mit den Versicherungen vereinbart 
wurde und pauschal ohne Kalkulation ab-
gerechnet wird.  Dieter Väthröder ■


