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endlich wieder Messe!

Coronabedingt musste die Werkstatt-
Leitmesse Automechanika im letzten 
Jahr ausfallen und findet nun vom 14. bis 
16. September als „Automechanika Digi-
tal Plus“ in Frankfurt statt. Das Format ist 
der aktuellen Situation angepasst, sprich 
es ist vor Ort deutlich kompakter und 
wird durch ein großes digitales Angebot 
ergänzt. Umfragen im Vorfeld zeigen 
aber auch: Der Wunsch nach persönli-
chen Begegnungen ist groß: so wollen 
circa 75 Prozent der rund 200 ausstel-
lenden Unternehmen vor Ort mit einem 
Messestand teilnehmen.

ZDK-Themenschwerpunkte
Der ZDK wird auf der Automechanika 
sowohl vor Ort als auch digital zu ver-
schiedenen Themen Workshops und 
Vorträge halten. Schwerpunkte liegen 
dabei auf den Bereichen AÜK, grüne 
Kraftstoffe und Antriebe sowie Werkstatt 
der Zukunft. 

Innungsfahrten
Die Messe Frankfurt wird auch in diesem 
Jahr organisierte Innungsfahrten zur 
Automechanika mit einem Beitrag von 
300 Euro zu den Transportkosten für 
den Reisebus unterstützen. Hinzu kom-
men kostenlose Eintrittskarten für alle 
Teilnehmer sowie ein Frühstücks-Gut-
schein für jede Person. Eine Gutschein-
karte haben wir bereits der Wandzeitung 
beigefügt. Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter www.automechanika.com/
innungsfahrten.

Mit einem fünfseitigen Forderungskatalog 
macht der Zentralverband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (ZDK) die Positionen der 
überwiegend kleinen und mittelständischen 
Autohäuser und Werkstätten gegenüber einer 
zukünftigen Bundesregierung deutlich.

„Unsere Betriebe sind die Garanten für indi-
viduelle Mobilität. Gerade in der Corona-Pan-
demie haben sie ihre hohe Bedeutung einmal 
mehr unter Beweis gestellt“, betont ZDK-Prä-
sident Jürgen Karpinski. Umso weniger nach-
vollziehbar seien daher Verkaufsverbote und 
-beschränkungen für Autohandelsbetriebe 
gewesen, die sich wirtschaftlich verheerend 
ausgewirkt haben und zum Teil noch auswir-
ken. „Daher fordern wir von der zukünftigen 
Bundesregierung, diesen Belastungen durch 

gesetzliche Erleichterungen Rechnung zu tra-
gen“, so Karpinski.

Ebenso wichtig sei es, den Rechtsrahmen 
für ein eigenverantwortliches unternehme-
risches Handeln der Autohäuser und Kfz-
Werkstätten zu stärken. Dazu gehöre auch 
der Schutz vor dem Missbrauch überlegener 
Marktmacht durch die Automobilhersteller.

Ein weiterer Punkt im Forderungskata-
log betrifft den Zugang zu Wartungs- und 
Instandsetzungsinformationen der Auto-
mobilhersteller. Dieser müsse offen und 
diskriminierungsfrei möglich sein, so dass 
markengebundene wie nicht markenge-
bundene Kfz-Betriebe auch in Zukunft an 
sämtlichen Fahrzeugen arbeiten können. 
Ein Kernpunkt der ZDK-Forderungen ist, den 

Reformprozess der digitalen Fahrzeugzulas-
sung um- und durchzusetzen. Die Corona-
Pandemie habe verdeutlicht, wie die hier 
ausbleibende Digitalisierung Vorgänge wirt-
schaftsschädigend verlangsame. „Wir halten 
am Ziel fest, die Fahr-
zeugzulassung auch 
im Autohaus zu ermög-
lichen“, so Jürgen Kar-
pinski. Den gesamten 
Forderungskatalog fin-
den Sie hier: https:// 
bit.ly/zdK-Forderungskatalog oder via QR-Code.

Die wichtigsten Forderungen wird der 
ZDK auch noch einmal im Vorfeld der Bun-
destagswahl über seine Social-Media-Kanäle 
verbreiten.

gutes Licht!  
gute Fahrt!

Der Licht-Test des Kfz-Gewerbes und der 
Verkehrswacht startet ab Oktober 2021 in 
ganz Deutschland in eine neue Runde. Wer 
sein Auto-Licht prüfen lässt, bekommt eine 
Plakette und hat die Chance auf einen Dacia 
Duster Comfort TCe 100 ECO-G (Autogas/
Benzin)* oder auf eines von 75 Auto Bild 
Abos. Einfach ein Foto von Fahrer:in und 
Plakette auf der Scheibe über www.licht-
test.de einsenden und gewinnen.

Dacia-Kunden erhalten im Rahmen des 
diesjährigen Licht-Tests außerdem ein kos-
tenloses Upgrade der Hauptscheinwerfer auf 
besonders langlebige und robuste Longlife-
Lampen. Neben Dacia unterstützen auch 
OSRAM und die NÜRNBERGER die Aktion, 
Schirmherr ist der Bundesverkehrsminister.

neu: tragen Sie ihren teilnehmen-
den Betrieb in das neue Werk-
stattverzeichnis auf licht-test.de 
ein. So finden Autofahrer:innen 
leichter zum Licht-Test in der 
Nähe und Sie finden einen neu-
en Kunden.Betriebe können den 
Aktionszeitraum des Licht-Tests 

über den Oktober hinaus verlängern und 
so mit einem Winter-Check verbinden, auf 
Glasschäden hinweisen oder mit dem Rei-
fenwechsel kombinieren. Alle Werkstätten, 
die bei der Erfassung der Mängelstatistik 
mitmachen, können ein Scheinwerferein-
stellgerät oder eine Kali brierung von Hella 
Gutmann gewinnen.

Aktionsmaterial, wie Spannbanner, Pla-
kate und Plaketten gibt es bei der Innung 
oder direkt auf www.kfz-meister-shop.de. 
Weitere Informationen zum Licht-Test fin-
den Sie im beiliegenden Argumentations-
papier.

Als Mehrmarken-Werkstatt kommt Ihnen das 
bestimmt bekannt vor: Für die unterschied-
lichen Anforderungen der Hersteller benöti-
gen Sie jeweils das geeignete Motorenöl. Für 
viele unterschiedliche Fahrzeughersteller 
braucht man nicht gleich viele unterschiedli-
che Motorenöle! Alle FUCHS Motorenöle der 
TITAN FLEX-Reihe eignen sich optimal zur 
Sortenrationalisierung für unterschiedliche 
Hersteller (FLEX steht für flexibel). TITAN 
FLEX-Produkte kombinieren eine Vielzahl an 
Freigaben, um eine möglichst breite Markt-
abdeckung zu erlangen, und eignen sich 
somit ideal für alle Werkstätten, die mehre-
re Marken bedienen müssen. Das Motoren-
öl mit der größten Marktabdeckung ist das 
neue verbesserte Premium Performance 
Motorenöl TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30. 
Mit einem breiten Leistungsprofil werden 
rund 23,9 Millionen Fahrzeuge unterschied-
licher Marken abgedeckt. FUCHS Motorenöle 

für europäische Fahrzeughersteller werden 
gemäß der jeweiligen ACEA-Sequenz entwi-
ckelt, da diese die Basis für die entsprechen-
den Herstellerfreigaben darstellen.

Apropos ACEA Öl-Sequenzen: Seit Mai 
2021 können Motorenöl-Hersteller Schmier-
stoffe nach den neuen ACEA-Sequenzen 
ausloben. Für Motorenöle nach ACEA 2016 
besteht eine Übergangsfrist von zwei Jah-
ren. Mit dem Motorenöl TITAN GT1 FLEX 5 
SAE 0W-20 hat FUCHS bereits den ersten 
Schritt in Richtung ACEA 2021 gemacht: Das 
Produkt ist bereits nach den neuen Anfor-
derungen der ACEA C5 und ACEA C6 quali-
fiziert. FUCHS wird sukzessive die Produkte 
nach den neuen Anforderungen der ACEA-
Version 2021 qualifizieren, sodass den Kun-
den korrekt ausgelobte und qualifizierte 
Schmierstoffe angeboten werden können.

Zu den „Spezial“-Ölen zählen die Moto-
renöle der Produktreihe TITAN PRO (PRO 

steht für professionell). Diese Reihe zeich-
net sich durch ihre starke Fokussierung auf 
eine einzelne, spezifische OEM-Spezifikation 
aus. Das Öl wurde demnach speziell für diese 
Anforderung entwickelt, optimiert und frei-
gegeben. So wurde beispielsweise das Moto-
renöl TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 für die 
neuen PSA Euro 6 DV und DW Diesel-Moto-
ren sowie Euro 6 Benzin-Motoren entwickelt.

Das FUCHS-Portfolio wird kontinuierlich 
weiterentwickelt, damit FUCHS Ihnen stets 
die richtigen Schmierstoffe mit den neuesten 
Spezifikationen und Freigaben anbieten kann. 
Hier erfahren Sie mehr: www.fuchs.com/de

Wollen Sie keine Produkt- oder Anwen-
dungs-Neuigkeiten mehr verpassen? Dann 
folgen Sie uns auf LinkedIn! 
Auf dem Kanal FUCHS Ger-
many wird regelmäßig über 
Neuigkeiten aus der FUCHS-
Welt berichtet:

ZDK-Forderungen an  
zukünftige Bundesregierung

nÜRnBeRgeR grund-
fähigkeitsversicherung – 
Schutz für Mitarbeiter der Kfz-Branche

Bei sehr vielen Tätigkeiten in der Kfz-
Branche sind die Mitarbeiter:innen auf 
ihre körperlichen Fähigkeiten angewie-
sen. Doch was, wenn zum Beispiel die 
Fingerfertigkeit, das Schreiben oder 
Heben plötzlich nicht mehr möglich sind? 
Vom Staat gibt es wenig oder gar keine 
Unterstützung. Umso wichtiger ist es, die 
eigenen Grundfähigkeiten abzusichern.

Monatliche Rente
Ob Sehen, Gehen, Sprechen oder Hören: 
Mit der NÜRNBERGER Grundfähigkeits-
versicherung (GF) sind diese und weite-
re wichtige Fähigkeiten bereits im Kom-
pakt-Schutz abgesichert. Das bedeutet: 
Die NÜRNBERGER zahlt eine monatliche 
Rente, wenn eine der versicherten Fähig-
keiten für mindestens sechs Monate 
stark beeinträchtigt oder verloren ist.

Zusatzbausteine wählbar
Mit der Grundfähigkeitsversicherung 
der NÜRNBERGER können Kunden ihren 
Grundschutz zudem mit verschiedenen 
Zusatzbausteinen erweitern. Für Berufs-
tätige des Kfz-Gewerbes bietet sich der 
Baustein „Mobilität“ an: Dieser leistet 
zum Beispiel bei Verlust der Fahrerlaub-
nis zum Auto-, Motorrad- oder Land- und 
Forstmaschinenfahren (Fahrerlaubnis-
klassen A, B, T und L) aus gesundheit-
lichen Gründen oder wenn das Ein- und 
Aussteigen aus einem Pkw aus motori-
schen Gründen eingeschränkt ist. Der 
Baustein „Körperliche Arbeit“ sichert 
zusätzlich den Verlust der Fähigkeiten 
Heben, Tragen und Beugen, Knien und 
Bücken, Ziehen und Schieben sowie sich 
Erheben ab.

Sprechen Sie mit Ihrem NÜRNBERGER- 
Betreuer oder informieren Sie sich auf 
www.nuernberger.de.

Beschlossen: aufhebung der eichpflicht für au-geräte

Das Ende der Doppelprüfung von Messgeräten für die Abgasuntersuchung ist nahe: Das Bundeska-
binett hat in seiner Sitzung Anfang Juli einer Änderung der Mess- und Eichverordnung zugestimmt. 
Darin wird unter anderem die Pflicht zur wiederkehrenden Eichung für Abgasmessgeräte aufgehoben. 
Die geänderte Verordnung wird jetzt dem Bundesrat zugeleitet und soll noch in der letzten Sitzung der 
Länderkammer vor der Bundestagswahl verabschiedet werden.

„Dieser Beschluss, der unsere Betriebe massiv entlastet, ist das Ergebnis jahrelanger intensiver 
politischer Verbandsarbeit“, freut sich ZDK-Vizepräsident und Bundesinnungsmeister Wilhelm Hülsdonk 
(Bild). „Er ist ein wichtiger Beitrag zur Entbürokratisierung und zur Kostensenkung.“
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Schirmherrschaft:

alle Schmierstoffe 
aus einer Hand
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Gutscheinkarte Automechanika:

https://www.automechanika.com/innungsfahrten
https://www.automechanika.com/innungsfahrten
https://www.licht-test.de

