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INNUNG SCHWABEN

Investition in die Zukunft

NachdemdieKfz-InnungSchwaben
in den vergangenen Jahren in ihr

Bildungszentrums investiert hat, will
sie nundie Verwaltungmodernisieren.
Der Vorstandplane für dieNeuausrich-
tung der IT-Technik in der Verwaltung
eine sechsstellige Summe imHaushalt
ein, teilte die Kfz-Innung im Rahmen
ihrerMitgliederversammlungmit.Mit

ein paar neuenNotebooks sei es in die-
sem Fall nicht getan. IT-Lösungen für
einen Sonderfall, wie es die Kfz-Innung
Schwaben nunmal ist, sind teuer und
nicht von der Stange zu haben. Kein
Softwarehaus konnte im Vorfeld eine
solide Schätzung der Kosten aufstellen.
Also hat jedes Vorstandsmitglied seine
eigenen betrieblichen Erfahrungen
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eingebracht und auf die Innung hoch-
gerechnet.

Obermeister AloisHuber sprach von
einemRekordjahr  der Innungsbe-
triebe.Werkstätten undHandelsbetrie-
be hätten damit eine solide Basis, den
Umbau in der Branche zu bewältigen.
DerObermeisterwarnt die Betriebe, zu
vielHoffnung auf dieHersteller zu set-
zen, egal, wie sehr sich ein Betrieb im
Rahmen der Dieselkrise für die Marke
eingesetzt habe. „Rechnen sie nicht
mit einem Dankeschön“, so der Ober-
meister. Dankbarkeit scheine für die
Hersteller eher ein Fremdwort zu sein.
Sie verfolgten ihren eigenen Weg und
würden am liebsten nur noch im Inter-
net verkaufen. Das ist aber ausHubers
Sicht nicht möglich, denn: „Eine Mar-
ke lebt nur in den Autohäusern!“
Dem auch in Schwaben allgegen-

wärtigen Fachkräftemangel begegnet
Huber mit dem einfachen Mittel: „Es
hilft nur auszubilden.“ Nach wie vor
steigern die Innungsbetriebe ihre Aus-
bildungsleistung von Jahr zu Jahr.

Das Führungsteam der Kfz-Innung Schwaben stellt die Weichen für die Zukunft.

KFZ-INNUNG KARLSRUHE

Badische Kfz-Innungen rücken zusammen

Die beidenKfz-InnungenKarlsruhe
und Baden-Baden, Bühl, Rastatt

habendenWeg für eine engere Zusam-
menarbeit frei gemacht. DieMitglieder
der Kfz-Innung Karlsruhe haben auf
einer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung für eine gemeinsame
Wirtschaftsgesellschaft gestimmt.Dem
ging bereits ein positives Votum der
Kfz-Innung Baden-Baden, Bühl,
Rastatt im Frühjahr voraus.

Die gemeinsame Wirtschaftsgesell-
schaft soll beiden Innungen und ihren
Mitgliedern nutzen. Ziel ist es, die
Dienstleistungen weiter auszubauen
unddie Angebote denMitgliedsbetrie-
ben günstiger anzubieten. So sollen
künftig unter anderemLeistungenwie
Siegel und Plakettenverkauf sowie Be-
ratung im Bereich Datenschutz und
Arbeitssicherheit über die gemeinsame
Gesellschaft laufen. Neu im Angebot
für beide Innungen wird ein Bera-
tungsangebot „Digitalisierung“ sein.
Gerade kleine Innungen kommenmit
den steigendenAnforderungen schnell

an ihre Grenzen. Die aktuellen Ent-
wicklungen verschärfen die Situation.
Sowohl bei der Kfz-Innung Karlsruhe
als auch bei der Kfz-Innung Baden-
Baden, Bühl, Rastatt sinken die Mit-
gliederzahlen langsam, aber stetig.
Altersbedingte Betriebsaufgaben und
betriebliche Zusammenschlüsse sind
dafür die Gründe.
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Die beiden Innungen sind nicht die
einzigen in Baden-Württemberg, die
diesen Weg gehen. So kooperiert die
Kfz-InnungGöppingen beispielsweise
ebenfalls mit Nachbarinnungen und
hat im vergangenen Jahr angekündigt,
aufgrund der positiven Erfahrungen
die Zusammenarbeit weiter ausbauen
zu wollen.

Gut gelaunt in die gemeinsame Zukunft: Rolf Stoppanski (Obermeister Kfz-Innung Karlsruhe;
li.) und Dieter Burkhart (Obermeister Kfz-Innung Baden-Baden, Bühl, Rastatt).
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