VDA-GÜTESIEGEL

Start mit gebremstem Schaum
Ein knappes Jahr nach Einführung des VDA-Gütesiegels scheint die
Waschbranche immer noch gespalten. Während Aral derzeit als Vorreiter
fungiert, üben sich andere und dabei selbst renommierte Wäscher in
Zurückhaltung. Nachlässigkeit oder gezielte Ablehnung?

D

ass das Gütesiegel des Verbands
der Automobilindustrie (VDA)
lange nicht bei allen Waschanlagenbetreibern auf uneingeschränkte
Akzeptanz stoßen würde, war nach den
Diskussionen im Vorfeld abzusehen. Und
tatsächlich wird das Zertifikat von den
freien Wäschern der Branche bislang nur
sehr zögernd angenommen. Hartmut
Ide, im Automobilherstellerverband für
VDA-konforme Waschanlagen zuständig, sieht dafür vor allem eine Ursache:
„Es fehlt der Marktdruck. Man müsste
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nun mehr Werbung machen, damit das
Siegel beim Waschkunden bekannt wird.
Aber hier haben wir ein ,Henne-Ei'-Problem. Der VDA ist keine Vertretung der
Waschbranche. Insofern kann er keine finanziellen Mittel zur Bewerbung bereitstellen. Auf der änderen Seite lässt sich
die Idee, den Hinweis auf Waschanlagen
mit VDA-Siegel in die Bedienungsanleitungen der Automobile aufzunehmen,
nicht umsetzen, solange das Siegel nicht
flächendeckend verbreitet ist." Immerhin hat der VDA bereits je einen Flyer

für Anlagenbetreiber und Waschkunden
erstellt. Diese Informationsblätter sind
auf der Webseite www.vda-qmc.de unter
Zertifizierung/Waschanlagen einsehbar.
Dort finden sich auch alle zum Erwerb
des Siegels notwendigen Informationen.
Doch scheint es, als wünsche sich ein
Teil der Waschbranche darüber hinausgehende werbliche Maßnahmen seitens
der Siegel-Initiatoren, um das Projekt
in der Kundschaft zunächst bekannt zu
machen. „Die Kollegen haben die Entstehung des Gütesiegels aufmerksam verwww.tankstelle-magazin.de
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Karosserieformen und Fahrzeugdimensionen. So muss eine Waschanlage sowohl
einem Smart als auch einem Geländewagen gerecht werden. Deshalb bietet Aral
beispielsweise eine spezielle SUV-Wäsche
an, und auch empfindliche Cabriodächer
werden mit einer eigens entwickelten Cabriopflege optimal gereinigt und mechanisch so wenig wie möglich strapaziert",
lässt eine Pressemitteilung zur flächendeckenden Einführung des Gütesiegels
an den Aral-Stationen wissen.
Bei der Vergabe des Siegels - eigentlich
„Richtlinie Autowaschanlagen - Kriterien
für VDA-konforme Waschanlagen" betitelt - überprüft der VDA die technischen
Voraussetzungen von Waschanlagen:
Auch bei Anbietern mit mehreren Standorten und identischer Technik muss sich
jede einzelne Station separat bewähren.
Erfüllt eine Waschanlage alle Voraussetzungen, vergibt der VDA sein Siegel für
maximal zwei Jahre. In diesem Zeitraum
wird überprüft, ob die Waschtechnik
und der Einsatz der Waschchemie noch
immer auf dem neuesten Stand sind.
„Mit regelmäßigen Kontrollen stellen wir

Waschkundschaft. Als „Derzeitfehlt
größter Anbieter von Systemwäschen hat Aral
Marktdruck.
nämlich im August 2010
das VDA-Siegel für sei- Man müsste
ne erste SuperWash-Sta- nun mehr
tion am Firmenstandort
Werbung
Bochum erworben und
damit den Startschuss machen."
für die Auszeichnung al- Hartmut Ide, VDA.
ler weiterer Anlagen der
blau-weißen Marke gegeben. Derzeit sind bereits 540 Standorte i m
Besitz des Zertifikats. Bis Ende 2011
soll das Netz der VDA-konformen
Anlagen bei Aral auf 1500 anwachsen.
„Eine Herausforderung für die Betreiber von Waschanlagen ist vor
allem die Einführung immer neuer
www.tankstelle-magazin.de
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Aral startet Werbekampagne
Wenn sich ein Unternehmen wie Aral
für das Gütesiegel entschließt, steckt
hinter einer solchen Entscheidung eine
wohldurchdachte Strategie. Zunächst
starten die Bochumer in diesen Wochen
eine Werbekampagne mit Tafeln an den
Anlagen sowie Flyern, die nicht zuletzt
in Autohäusern oder bei Flottenkunden
platziert werden sollen. Zudem will man
die Autofahrer erreichen, die aus Angst
vor Beschädigungen noch per Hand reinigen - und das sind schätzungsweise
immerhin 15 bis 25 Prozent der potentiellen Kundschaft. Der besiegelten Werbebotschaft, dass in VDA-konformen
Anlagen unabhängig vom Fahrzeugtyp

legee-rumlereu

folgt. Der VDA hat das Siegel installiert, und das war es dann. Nun sind
sich die Kollegen nicht sicher, ob
das Ganze überhaupt etwas bringt",
beobachtet Joachim Jäckel, Vorsitzender des BTG. Der Marktdruck
könnte sich alsbald aber ebenso einstellen wie eine gesteigerte
Wahrnehmung durch die

n

sicher, dass sich eine Waschanlage nicht
nur für die einmalige Vergabe eines Siegels herausputzt, sondern auch weiterhin Verbesserungen hin zu schonender
Waschchemie und Waschtechnik vornimmt", erläutert der bei Aral für das
Waschgeschäft verantwortliche Jörg Peter Kubiak.
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Startschuss: Als
Heinz-Günter
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)und

Hartmut

Ide (rechts) vom
VDA Jörg Peter
Kubiak (Aral) das
erste Zertifikat im
August 2010 überreichten, war die
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„Versiegelung"
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Definitionssache:
menbedingungen,
weitestgehend

Die VDA-Richtlinie für Waschanlagen beschreibt Rahdie durch Mechanik oder Chemie verursachte

ausschließen sollen.

besonders schonend gewaschen wird,
misst Aral also durchaus hohe Bedeutung bei. Während manch anderer Vertreter der Waschbranche argumentiert,
mit dem Siegel wolle die Autoindustrie
lediglich dem Vorwurf begegnen, Mitschuld an etwaigen Schäden bei der
Wäsche zu tragen, hält Kubiak die Initiative für sinnvoll: „Es gab schon bei
verschiedenen Autos baulich bedingte
Probleme, zum Beispiel mit abfallenden
Rückspiegeln, ausgerissenen Antennen oder defekten Heckspoilern. Diese Modelle waren maschinell schlichtweg nicht waschbar. Hätten die Hersteller im Vorfeld mit der Waschbran8
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Schäden

Feinjustiert: Die richtige Einstellung der Waschmechanik und der wohldosierte Einsatz von Chemie sind für eine schonende Wäsche unerlässlich.

che gesprochen, wären solche Dinge
nicht vorgekommen." Was der Sache gewiss dienlich gewesen wäre. Denn jeder
Schaden, der in den Medien thematisiert wird, ist auch ein Image-Schaden
für das Waschgeschäft.
Selbstredend rechnet sich Aral auch aus,
mit dem VDA-Siegel der Konkurrenz besser Paroli bieten zu können. Die Stationen der blauen Marke sind regelmäßig
mit Portalanlagen ausgestattet, die sich
gegen Waschstraßen vor allem im Kampf
um anspruchsvolle Kunden schwer tun.
Wenn man in diesem ungleichen Duell
schon nicht mit besseren Waschresultaten punkten kann, dann wenigstens

mit VDA-garantierter schonender Behandlung des Fahrzeugs.

Mr. Wash setzt nicht aufs Gütesiegel
Insofern hat der Erwerb des Gütesiegels
- auch wenn er auf rein freiwilliger Basis erfolgt - dank Vorreiter Aral durchaus das Potential zur Pflichtübung. Zumindest an Standorten mit echter Konkurrenzsituation.
Dennoch wird nicht jeder Wäscher im
Erwerb des VDA-Siegels einen Nutzen sehen. Gerade Anbieter mit großen
Waschstraßen fahren eigene Strategien
und haben damit Erfolg. So sieht Corwww.tankstelle-magazin.de
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nelis van de Pol von Mr. Wash in Sachen

Pflicht oder Kür?

Gütesiegel derzeit keinen Handlungsbedarf: „Unsere Anlagen entsprechen der
CE-Norm und erfüllen alle sonstigen

Man darf sich nicht täuschen lassen. Auch

technischen Vorschriften."

wenn der Erwerb des VDA-Siegels freiwillig

Wer sich aber entscheidet, mit dem

ist und den freien Wäschern bislang kaum at-

VDA-Gütesiegel zu werben, sollte nicht

traktiv erscheint, könnte die Branche das The-

den Fehler machen, die darin definierte

ma alsbald unter einem anderen Blickwinkel

schonende Wäsche werblich als eine Wä-

sehen. Denn Aral wird seine Strategie konse-

sche mit besonders gutem Reinigungsre-

quent verfolgen. Dabei verfügt die blaue Mar-

sultat zu verkaufen - auch wenn der Ein-

ke über Möglichkeiten, das Siegel auch beim

satz wenig aggressiver Materialien und

Endverbraucher entsprechend zu kommu-
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Techniken gewiss auch ein Qualitäts-

nizieren. So dürfte quasi über die Hintertür

Axel Koenigsbeck.

merkmal darstellt.

doch noch der Marktdruck erzeugt werden,

Zwar darf die Vermengung von scho-

den die Siegel-Initiatoren vermissen. Allerdings nur unter der Voraus-

nend und glänzend i n den Köpfen der

setzung, dass es Aral tatsächlich schafft, Kunden der Konkurrenz zu

Kunden stattfinden - jedoch nicht durch

gewinnen und einen Teil der eingefleischten Handwäscher in seine

eine möglicherweise als irreführend in-

Portale zu locken.

terpretierbare Werbung begünstigt wer-

Doch bekanntlich sind Verbraucher in ihrem Verhalten nur schwer

den. Sonst hat man unvermittelt die

kalkulierbar und gehen sogar nach Lebensmittelskandalen bald zur

Konkurrenz und die Abmahner am Hals.

Tagesordnung über. Falls sich aber der Vorstoß von Aral als Strohfeu-

Damit wäre der Nutzen des VDA-Siegels

er entpuppt, würde dies den übrigen Wäschern in ihrer abwartenden
Haltung am Ende sogar Recht geben. Aber wäre dem Gedeihen des

gleich wieder dahin.

Waschgeschäfts damit wirklich gedient?

Text: Axel Koenigsbeck

AK

koenigsbeck@tankstelle-magazin.de
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