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Das Thema Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde. 
Welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen werden in Kfz- 
und Nfz-Werkstätten umgesetzt? Ist nachhaltiges Han-
deln in freien Werkstätten angekommen oder wirtschaf-
tet der freie Markt vielleicht seit jeher nachhaltiger als 
manch andere Branche? 
Die Initiative Qualität ist Mehrwert wollte es genauer 
wissen und startete deshalb von September bis Okto-
ber 2022 eine große Werkstatt-Umfrage zur Nachhal-
tigkeit. 824 Kfz- und Nfz-Werkstätten nahmen an der 
Online-Umfrage teil, und geben Aufschluss darüber, 
welche Rolle Nachhaltigkeit in freien Werkstätten ak-
tuell spielt. 

Hinweis: An der Werkstattumfrage haben sich überwie-
gend freie Werkstätten beteiligt, bei denen das Thema 
Qualität zentraler Bestandteil der Firmenphilosophie 
ist. Die Umfrageergebnisse können daher hinsichtlich 
eines hohen Qualitätsbewusstseins leicht verzerrt sein. 
Dennoch geben die Ergebnisse einen hervorragenden 
Überblick über den aktuellen Stand zur Nachhaltigkeit 
in freien Werkstätten und können Impulse für die 
ganze Branche geben.

Einleitung

EINLEITUNG
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Quelle: Qualität ist Mehrwert Umfrageergebnisse 12/2022

90 % DER WERKSTÄTTEN HAT SICH BEREITS MIT NACHHALTIGKEIT IN 
DER WERKSTATT AUSEINANDERGESETZT.

56 % DER WERKSTÄTTEN HABEN BEREITS MASSNAHMEN UMGESETZT. 

WELCHE ARGUMENTE ÜBERZEUGEN KUNDEN WIEDERAUFBEREITETE TEILE 
(REMANUFACTURING) EINZUSETZEN ODER TEILE REPARIEREN ZU LASSEN?
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91 %

43,56 %

30,88 %

27,81 %

1,64 %

Nachhaltigkeitsmaßnahmen 
von freien Werkstätten:
- Regenerative Energien

- Digitalisierung

- Einsatz von 
 Remanufacturing-Teilen

- Umweltgerechte Entsorgung von 
 Abfällen und Gefahrenstoffen

- Elektromobilität

- Bienenwiese/Naturschutz

- Wiederverwendung von 
 Verpackungsmaterialien /
 Müllvermeidung

- Waschstraße mit Regenwasser

- Regionale Teilebeschaffung 
 und Lieferantenreduktion 

- Papierreduktion

- Nachfüllbare Reiniger / 
 Fasswaren

WIE VIELE PAPIER-AUSDRUCKE VERBRAUCHEN SIE IM DURCHSCHNITT PRO AUFTRAG?

5,21 %
 0 Ausdrucke

79,29 % 
 1–5 Ausdrucke

15,49 %
 5–10 Ausdrucke

8,01 %
Ja, ist beantragt

HABEN SIE FÖRDERGELDER FÜR EINE ENERGIEEFFIZIENTE WERKSTATT 
BEANTRAGT ODER BEREITS BEKOMMEN?

6,78 % Ja, erhalten

 

28,75 % 
Nein, es ist 
sehr aufwendig

 

56,47 %
Nein, wir 

kennen keine
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10 Thesen zur Nachhaltigkeit in freien Werkstätten

10 THESEN

Nachhaltigkeit ist auf dem Radar 
Die Mehrheit der Befragten macht sich Gedanken zum 
Thema Nachhaltigkeit und hält es für sinnvoll ihre 
Werkstatt nachhaltig zu gestalten.

Nachhaltigkeit ist Chefsache 
Fast 63 % der befragten Werkstätten geben an, 
dass sich der Inhaber um das Thema Nachhaltig-
keit kümmert. 

Nachhaltigkeit wird bereits umgesetzt
77 % der befragten Werkstätten setzen derzeit auf 
umweltgerechte Entsorgung von Abfällen gefolgt von 
Energiesparen und Instandhaltung der Kundenfahr-
zeuge, 59 % auf Digitalisierung von Prozessen, 66 % 
auf Instandhaltung der Kundenfahrzeuge und 59 % 
auf den Einsatz von wiederaufbereiteten Teilen. 

Klassische Energiequellen 
weiterhin vorne
Die meisten der befragten Werkstätten nutzen 
klassische Energiequellen: Rund 61 % setzen auf 
klassische Stromversorgung, knapp 17 % der Werk- 
stätten verfügen über einen Öko-Strom-Vertrag und 
über 28 % verfügen über eine Photovoltaik-Anlage.  
Weitere befragte Werkstätten setzen mit fast 38 % 
auf Öl- und 33 % auf Gas-Versorgung. 

5 % der befragten Werkstätten  
haben den Auftragsprozess  
komplett digitalisiert 
95 % der Befragten benötigen bei der Auftragsabwick-
lung noch bis zu 10 Ausdrucke.

Für Kunden ist Nachhaltigkeit  
in freien Werkstätten noch nicht 
ausschlaggebend
Fast 52 % der teilnehmenden Werkstätten geben 
an, dass es vom Einzelfall abhängig ist, ob Kunden 
sich für Nachhaltigkeit bei Werkstatt-Leistungen 
interessieren; über 40 % sagen, dass Kunden sich 
gar nicht dafür interessieren. 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen  
in Planung 
Fast 65 % der befragten Werkstätten wollen Ände-
rungen im Bezug auf Nachhaltigkeit in den nächsten 
fünf Jahren umsetzen.

Mehr Ersatzteil-Reparatur gewünscht 
85 % der teilnehmenden Werkstätten wünschen 
sich mehr Ersatzteile reparieren zu können.

Chancen durch Lieferschwierigkeiten
Über 65 % der Teilnehmer sehen für ihren Betrieb 
wirtschaftliche Chancen durch die Lieferschwierig-
keiten bei Neufahrzeugen.

Fördermittel kaum genutzt 
56 % der Befragten geben an, keine Förder-
programme für eine energieeffiziente Werk-
statt zu kennen und fast 29 % halten die 
Beantragung für zu aufwendig. 
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1. Nachhaltigkeit ist auf dem Radar
Das Thema Nachhaltigkeit ist in freien Werkstätten 
angekommen: Fast 90 % der Teilnehmer geben an, 
sich als Werkstatt schon einmal Gedanken gemacht 
zu haben, was sie im Sinne der Nachhaltigkeit in ihrer 
Werkstatt tun können. Fast 56 % davon haben bereits 
erste Dinge umgesetzt, fast 34 % noch nichts Konkre-
tes. Nur 10 % der Befragten finden das Thema nicht 
relevant. 81 % halten es zudem für sinnvoll, ihre Werk-
statt nachhaltiger zu gestalten.
10 % der befragten Werkstätten geben an, dass Nach-
haltigkeit keine Rolle spielt. Auffällig ist, dass diese 
Gruppe deutlich weniger Maßnahmen umsetzt und 
überproportional auf klassische Energiequellen setzt. 
Zudem zeigt sich diese Gruppe der Werkstätten deut-
lich preissensibler. Während sich beispielsweise Werk-
stätten, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit aus-
einandersetzen zum Großteil auf einen festen 
zertifizierten Entsorger verlassen, entscheiden sich 
40 % der Werkstätten, die keinen Wert auf Nachhal-
tigkeit legen, immer für den preiswertesten Anbieter.

2. Nachhaltigkeit ist Chefsache
Bei den teilnehmenden Kfz- und Nfz-Werkstätten 
kümmert sich bei 63 % der Inhaber um das Thema 
Nachhaltigkeit. Bei 17 % übernimmt diese Aufgabe 
ein Mitarbeiter. Nur 2 % setzen für diesen Bereich auf 
einen externen Berater oder Dienstleister. Bei 18 % 
der Befragten ist niemand explizit für die Nachhaltig-
keit in der Werkstatt zuständig.
So ist Nachhaltigkeit neben anderen wichtigen The-
men, wie beispielsweise Digitalisierung, ebenfalls 
Chefsache und landet somit auf dem Schreibtisch der 
mittelständischen Unternehmer. 
Das erklärt, warum sich viele Werkstätten, die das 
Thema als relevant für sich erkannt haben, einen gro-
ßen Informationsbedarf haben. 
Viele befragte Werkstätten erhoffen sich mehr Infor-
mationen wie sie ihre Werkstatt nachhaltiger aufstel-
len können – insbesondere von Großhändlern (40 %) 
und Innungen (38 %). Aber auch Fachmedien (30 %), 
Hersteller (28 %) und die Politik (19 %) könnten 
nach Meinung der teilnehmenden Werkstätten mehr 
Unterstützung in Sachen Nachhaltigkeit in der Werk-
statt bieten. 37 % der Befragten sagen dagegen, dass 
sie sich nicht mehr Informationen zu diesem Thema 
wünschen.

3. Nachhaltigkeit wird bereits  
umgesetzt

Für viele Werkstätten gehören Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen bereits heute zum Alltag: 77 % der Befragten 
entsorgen Abfälle und Gefahrstoffe umweltgerecht, 
74 % arbeiten daran, ihren Energieverbrauch zu sen-
ken und knapp 67 % setzen auf die bestmögliche 
Instandhaltung der Kundenfahrzeuge. Jeweils 59 % 
geben an, wiederaufbereitete Teile (Remanufacturing) 
einzusetzen und Prozesse zu digitalisieren, z. B. mit 
digitalem Rechnungsversand, digitaler Terminvergabe, 
Online-Bestellungen etc., um Papier und Toner ein-
zusparen. Nur 5 % der befragten Werkstätten setzen 

10 THESEN
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derzeit keine Nachhaltigkeitsmaßnahmen um. Die 
Mehrheit aller teilnehmenden Werkstätten (82 %) 
geben zudem an, ihre Werkstattabfälle über einen 
zertifizierten Entsorger zu entsorgen. Nur 18 % ent-
sorgen beim preiswertesten Anbieter. 
Neben den klassischen Nachhaltigkeitsmaßnahmen 
sind einige freie Werkstätten besonders aktiv und 
geben u.a. an folgende Dinge umgesetzt zu haben:
- Bienenwiese/Naturschutz
- Wiederverwendung von Verpackungsmaterialien/
 Müllvermeidung
- Waschstraße mit Regenwasser
- Regionale Teilebeschaffung & Lieferanten-
 reduktion 
- Papierreduktion
- Nachfüllbare Reiniger/Fasswaren
 

4. Klassische Energiequellen  
weiterhin vorne 

Die meisten der befragten Werkstätten setzen bei der 
Energieversorgung auf klassische Energiequellen: 
61 % nutzen herkömmlichen Strom, fast 38 % Öl und 
33 % Gas. 
Umweltfreundliche erneuerbare Energiequellen kom-
men etwa bei einem Drittel der Werkstätten zum Ein-
satz: 28,5 % der befragten Werkstätten gewinnen 
Solarstrom über eine Photovoltaik-Anlage, 17 % haben 
einen Öko-Strom-Vertrag. Rund 6 % der Teilnehmer 
setzen auf andere Quellen, darunter Brennholz, Pel-
lets, Hackschnitzel, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), 
Fernwärme oder Wärmepumpen.
 

5.
5 % der befragten Werkstätten 
haben den Auftragsprozess  
komplett digitalisiert 

Nach Angabe der Befragten werden in 15 % der Werk-
stätten noch bis zu 10 Ausdrucke pro Auftrag benö-
tigt. Bei 80 % der befragten Werkstätten reichen bis 
zu 5 Ausdrucke pro Auftrag, 5 % der Werkstätten 
benötigen keine Ausdrucke mehr.

6.
Für Kunden ist Nachhaltigkeit in  
freien Werkstätten noch nicht 
ausschlaggebend

Ob sich Kunden für die Nachhaltigkeit bei Werkstatt- 
Leistungen interessieren, hängt vom Einzelfall ab – 
das sagen fast 52 % der befragten Werkstätten. Über 
40 % geben an, dass sich Kunden nicht für Nachhal-
tigkeit bei ihren Leistungen interessieren, nur 8 % der 
Teilnehmer sehen das anders. 
Es scheint, dass Kunden von freien Werkstätten bis-
her nur selten Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. 
Vor dem Hintergrund, dass viele Aktivitäten bereits 
umgesetzt werden, liegt hier ein großes Potenzial: 
Werkstätten können die durchgeführten Aktivitäten 
aktiv an Kunden kommunizieren und somit Aufklä-
rungsarbeit leisten.

 

7. Nachhaltigkeitsmaßnahmen  
in Planung 

Fast 65 % der befragten Werkstätten wollen Änderun-
gen in Bezug auf Nachhaltigkeit in den nächsten fünf 
Jahren umsetzen, 35 % Prozent planen keine Ände-
rungen. Die geplanten Änderungen betreffen vor al-
lem den Bereich Werkstatt: Hier plant die Mehrheit 
der Teilnehmenden (91 %) Veränderungen. Auch bei 
den Anlagen (53 %) und Flotten (51 %) wollen viele 
Betriebe Änderungen umsetzen. 
 

© Ourteam - stock.adobe.com
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8. Mehr Ersatzteil-Reparatur  
gewünscht

85 % der teilnehmenden Werkstätten wünschen sich, 
mehr Bauteile reparieren zu können. Aktuell geben 
die Befragten an, etwa bei einem Drittel Bauteil- 
Reparaturen durchführen zu können: Der Ersatzteil- 
Austausch macht aktuell 71 % aus, der Anteil an 
Bauteil-Reparaturen 29 %.
Insgesamt sehen die Werkstätten aber bereits jetzt 
einen positiven Trend. Im Vergleich zu vor 5 Jahren 
geben 27 % der Befragten an, dass sie mehr Teile 
reparieren. (53 % gleichbleibend, 19 % weniger). 
Neben den Bauteil-Reparaturen zeigt sich der Nach-
haltigkeitstrend auch bei den eingesetzten Ersatz-
teilen: Laut den Befragten werden 50 % Markenteile 
verbaut, 27 % Original Ersatzteile vom Fahrzeugher-
steller, 17 % Nachbauteile und 15 % Remanufactu-
ring-Teile. 
60 % der befragten Werkstätten geben an, Remanu-
facturing-Teile grundsätzlich anzubieten. 
Diese überzeugen Kunden aktuell jedoch vor allem 
durch das Preis-/Leistungsverhältnis. 91 % der Befrag-
ten überzeugen mit diesem Argument den Kunden 
von Remanufacturing-Teilen. Bisher nutzen nur 28 % 
der teilnehmenden Werkstätten den Nachhaltigkeits- 
aspekt von wiederaufbereiteten Teilen, um Kunden 
diese zu verkaufen.
 

9. Chancen durch Lieferschwierig-
keiten

Über 65 % der Teilnehmer sehen für ihren Betrieb 
wirtschaftliche Chancen durch die Lieferschwierigkei-
ten bei Neufahrzeugen; fast 35 % sehen das nicht so. 
Auf die Frage, ob Werkstätten dieses Jahr bei ihren 
Kunden die Tendenz bemerken, Fahrzeuge auf Grund 
von Lieferschwierigkeiten bei Neufahrzeugen länger 
zu halten, antworten 85,5 % mit Ja; 14,5 % sind nicht 
der Meinung. 
In diesem Zusammenhang informieren viele Werkstät-
ten ihre Kunden über die Möglichkeit des Werterhalts 
von Fahrzeugen: 85 % machen aktiv auf Inspektionen, 
Wartungen und Reparaturen aufmerksam. Viele der 
teilnehmenden Werkstätten sehen eine Verbindung 
zwischen Werterhalt von Fahrzeugen und Nachhaltig-
keit: 73 % setzen auf Qualitätsersatzteile für eine lan-
ge Lebensdauer, fast 61 % raten Kunden aus Nach-
haltigkeitsgründen öfter zu Reparaturen.

 

10. Fördermittel kaum genutzt
Fördergelder für eine energieeffiziente Werkstatt wer-
den selten genutzt: 56 % der Befragten geben an, 
keine Förderprogramme zu kennen und fast 29 % hal-
ten die Beantragung für zu aufwendig. Nur 8 % haben 
bereits Fördermittel für eine energieeffiziente Werk-
statt beantragt; 7 % haben bereits Fördergelder erhal-
ten. Die Ergebnisse zeigen, dass es in diesem Bereich 
noch viel Informations- und Unterstützungsbedarf bei 
Werkstätten gibt.

© j-mel - stock.adobe.com
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Pressekontakt:  
Qualität ist Mehrwert
CGW GmbH
Anna-Maria Guth
Karl-Arnold-Straße 8
47877 Willich
Tel: 02154 88852-0
kontakt@qualitaet-ist-mehrwert.de

Über die Initiative 
Qualität ist Mehrwert
 
Qualität ist Mehrwert ist eine Initiative namhafter 
Hersteller von Automobilteilen im Automotive After-
market. Ziel ist es, das Qualitätsbewusstsein bei der 
Fahrzeugreparatur signifikant zu steigern. Dazu wer-
den den Kfz- und Nfz-Werkstätten, dem Teilehandel 
und den Autofahrern die Vorteile von Qualitätsteilen 
vor Augen geführt – mit Informationsmaterial, bei 
Veranstaltungen und auf der Website.

Alle Partner, aktuelle Termine und Informationen gibt 
es im Internet unter: qualitaet-ist-mehrwert.de

Nachhaltigkeit ist im freien Markt bereits gelebte 
Realität: Viele Werkstätten haben das Thema auf dem 
Schirm und setzen Nachhaltigkeitsmaßnahmen um. 
Vor allem in den Bereichen umweltgerechte Abfallent-
sorgung und Energiesparen sind Werkstätten gut auf-
gestellt. Auch im Kerngeschäft, der Fahrzeugreparatur 
agiert der freie Markt nachhaltig: Die Mehrheit der 
befragten Werkstätten repariert schon jetzt wo möglich 
Bauteile und würde sich wünschen, künftig mehr 
Bauteile reparieren zu können. Zudem beträgt der 
Anteil der genutzten Remanufacturing-Teile den Teil-
nehmern zu Folge aktuell bereits etwa 15 %. Damit 
verbunden ist ein Wermutstropfen: In der Wahrneh-
mung der Werkstätten, spielt für Kunden Nachhaltig-
keit in der Werkstatt aktuell keine große Rolle. So ist 
das Verkaufsargument für Remanufacturing-Teile das 
Preis-/Leistungsverhältnis und nicht die Nachhaltig-
keit. Zudem interessieren sich nur selten Kunden, 
für Nachhaltigkeitsaspekte bei der Reparatur. Hier 
wird, kann und muss sich etwas ändern: Der freie 
Markt ist hervorragend aufgestellt und bietet Kunden 
in besonderem Maße nachhaltige Mobilitätslösungen. 
Es liegt an der Branche diese Leistung auch in die 
Wahrnehmung der Kunden zu transportieren. 
Ausbaufähig ist der Anteil der erneuerbaren Energien. 
Mögliche Fördergelder in diesem Bereich für mittel-
ständische Unternehmen werden dagegen nur wenig 
abgerufen. Nur 7 % der Befragten haben Fördergelder 
(wie etwa für Wallboxen) erhalten. 29 % der Befragten 
lehnen Förderprogramme ab, weil sie zu kompliziert 
sind; 56 % kennen keine relevanten Förderprogram-
me. Dennoch plant der Großteil der Werkstätten in 
den nächsten fünf Jahren Änderungen in der Werk-
statt hin zu mehr Nachhaltigkeit aus eigenen Mitteln. 

Die Lieferschwierigkeiten bei Neuwagen nutzen viele 
Werkstätten, um Kunden auf den Werterhalt von Fahr-
zeugen aufmerksam zu machen und sehen hier einen 
Zusammenhang zur Nachhaltigkeit. Für Werkstätten 
gibt es in diesem Bereich weiteres Potenzial, Kunden 
verstärkt über den nachhaltigen Nutzen von Instand-
haltungen und Qualitätsersatzteilen aufzuklären.      

Für die Branche gilt es, freie Werkstätten tatkräftig zu 
unterstützen: mit mehr Informationen zur Nachhaltig-
keit, reparaturfähigen Komponenten und wiederauf-
bereiteten Teilen. Auch im Bereich Förderprogramme 
zur Verbesserung der Energieeffizienz benötigen freie 
Werkstätten mehr Informationen, damit die vorhande-
nen staatlichen Angebote tatsächlich genutzt werden.


