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Die Gewa ist auf einem guten Weg und an 
einem kritischen Punkt. Was hat der Verein 
Skeptikern entgegenzusetzen?

Prüfen ja, spionieren nein

Seit knapp drei Jahren gibt es die Gewa – die German Wrapping As-
sociation. Stark gestartet, hat der Verein, der sich einem hohen Niveau 
an Vollverklebungen verschrieben hat, heute 28 Mitglieder. Auch auf-
grund einer Initiative von Igepa konnte sich die Gewa gut positionie-
ren. Im Rahmen einiger Treffen, bei denen vor allem Fachhändler und 
Folienhersteller zusammenkommen, hat die Gewa Standards entwi-
ckelt, die von Handel und Industrie mitgetragen werden. Ein erster 
Schritt, um Car Wrapper in ihrem Alltag zu unterstützen und den Ku-
chen zu vergrößern, den es zu verteilen gibt: gegen die Garagenfirmen, 
die die Preise kaputt machen, und gegen diejenigen, die sich Profis 
schimpfen, aber an vielen Stellen laienhaft handeln. Aber: Das herstel-
lerunabhängige Gewa Gütesiegel braucht mehr Zulauf, damit die Gewa 
ihr Ziel umsetzen kann. Wir haben mit Marco Kimme, dem 1. Vorsit-
zenden der Gewa, über die kritischen Stimmen gesprochen.

Herr Kimme, die Gewa ist in der Branche kein No-Name-Verein 
mehr. Sie sind die Ersten, die Standards formuliert und sich ei-
ner neutralen Haltung verpflichtet haben, was die Folienherstel-
ler und Fachhändler angeht. Auch haben Sie sich an das Thema 
Zertifikat gewagt, mit dem Ziel, das Niveau der Szene zu stär-
ken und langfristig auch Endkunden die Möglichkeit zu geben, 
gute von schlechten Car Wrappern leicht zu unterscheiden. Das 
Positive an dem Zertifikat soll seine Strenge sein. Sie prüfen 
nicht nur das handwerkliche Können, sondern auch betriebswirt-
schaftliche und unternehmensorganisatorische Aspekte. Deswe-
gen lautet die Kritik potenzieller Anwärter zuweilen: Wieso soll-
te ich mir von einem Konkurrenten so detailliert in mein Unter-
nehmen schauen lassen? Können Sie diese Sorge verstehen?
Grundsätzlich kann ich die skeptische Haltung nachvollziehen. Spezi-
ell wenn sie jemand äußert, der uns – die handelnden Personen der 
Gewa – nicht persönlich kennt. Es gab eine Phase, in der ich in meiner 
Funktion bei Intax, mein Arbeitgeber seit 2000, selbst diverse Infor-
mationen zurückgehalten habe, um unserem Unternehmen einen ge-
wissen Vorsprung am Markt zu sichern. Wir sind von Anfang an als Fo-
lierungsdienstleister und als Folienlieferant tätig. Anfangs sahen wir ei-
nen Vorteil darin, einiges eher „geheim“ zu halten. Irgendwann kam 
der Punkt, an dem wir überzeugt waren, dass es sinnvoller ist, sich mit 
Mitbewerbern auszutauschen und im Zweifel zu kooperieren. Die Be-
fürchtungen hinsichtlich der Entwicklung am Komplettfolierungsmarkt, 
wenn wir uns nicht öffnen, waren größer als der erhoffte Nutzen des 
Mauerns. Zu unseren Sorgen zählten Preisdumping, schlechte Folie-
rungsqualität von Neueinsteigern, daraus resultierend schlechtes An-

sehen beim Endkunden: „Das ist ja nur Folie. Darf daher nicht viel kos-
ten. Und kann auch nicht so viel.“ Folglich hatten wir auch Angst, dass 
das Produkt Folierung nachhaltig einen großen Schaden nimmt. 

 So kam es, dass wir uns der Gewa-Initiative anschlossen. Wir ha-
ben jedem Interessierten die Türen geöffnet und Einblick in unser Un-
ternehmen und unsere Abläufe gegeben. Diese Offenheit führte bei 
den damaligen Gründungsmitgliedern der Gewa auch teilweise zu Ver-
wunderung – war für uns aber nur der logische Weg. Im Folgenden 
haben wir bei der Erarbeitung der Gewa-Standards und des Gewa Gü-
tesiegels viel von unserer Erfahrung und unserem Know-how einflie-
ßen lassen, da uns diese Themen sehr wichtig sind und weil wir über-
zeugt sind, dass der gemeinsame Nutzen an einer Verbesserung der 
Folierungsqualität und die Einhaltung von Standards zu einer positiven 
Marktentwicklung führen, von der wir als Folierer alle profitieren.

Und auch andere aktive Gewa-Mitglieder machen sich zeitweise 
Gedanken, ob es zum Beispiel richtig war, überhaupt Schulungen an-
geboten zu haben. Nach dem Motto „Die Geister, die ich rief.“ Hat 
man sich so natürlich in gewisser Weise die eigene Konkurrenz ge-
schaffen. Aber auch hier überwiegt die Überzeugung, dass es langfris-
tig eine Initiative braucht, die in dieser wild gewachsenen Branche 
Strukturen schafft, um für das langfristige Überleben zu sorgen. 

Es gibt Stimmen, die befürworten, dass die Prüfer eben nicht aus 
Konkurrenten, sondern aus – neutralen – Lieferanten bestehen.
Da die Gewa aus ehrenamtlich arbeitenden Menschen besteht, die mit 
Leidenschaft an die Sache herangehen – nur so ist das alles möglich –, 
ist ein solches Vorhaben nicht über Angestellte von Folienherstellern 
und des Handels realisierbar. Hinzu kommt, dass dort an den wenigs-
ten Stellen ausreichend Fachwissen vorhanden ist, um prüfen zu kön-
nen. Übrigens nehmen auch in anderen Branchen Handwerksmeister 
Gesellenprüfungen ab und bewerten somit zumindest Teile ihrer Kon-
kurrenten. Weil die Handwerkskammer für uns nicht zuständig ist und 
sein wird, ist hier keine neutralere Institution vorhanden. 

Stichwort „Zertifikatinflation“: Wie begegnen Sie denjenigen, 
die sich bereits von 3M oder Avery haben zertifizieren lassen und 
für ein weiteres Zertifikat kein oder nur wenig Verständnis zei-
gen? Ihr Zertifikat ist zwar wohl strenger als das von Avery oder 
3M. Aber es ist in manchen Teilen doch sehr ähnlich. 
Wir sind aktuell mit 3M und Avery in Abstimmung, inwieweit eine ge-
genseitige Berücksichtigung bestehender Zertifizierungen möglich ist. 
Unsere Vorstellung ist, dass bei einem vorhandenen Gewa Gütesiegel 
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seitens der Folienhersteller nur noch optionale Zusatzthemen geprüft 
werden, um die herstellerseitige Zertifizierung zu erlangen. Wir legen 
unsere Schwerpunkte auf das handwerkliche Können des Folierers und 
die unternehmerischen Aspekte der Auftragsabwicklung. Beim prak-
tischen Teil, der sich mit der Bearbeitung des Fahrzeugs und der Ver-
arbeitung der Folie beschäftigt, erwarten wir sachgerechte Arbeit und 
ein Ergebnis, das den technischen Möglichkeiten entspricht und einem 
„Meister des Folierhandwerks“ würdig ist.

Im Punkt der unternehmerischen Auftragsabwicklung geht es dar-
um, ob die Beratung, die Auftragsdokumentation und die Abwicklung 
dem entspricht, was ein Kunde von einem professionellen Dienstleis-
ter erwarten darf. Hier werden auch Dinge überprüft, die unablässig 
sind, damit der Folierer zum Beispiel gegenüber dem Folienlieferan-
ten überhaupt gewährleistungsfähig bleibt – also zur Absicherung des 
Folierers. Hier findet quasi ein bisschen Unternehmensberatung statt.

Sie verleihen das Zertifikat einer Person, die ihr Können unter 
Beweis gestellt hat – Betriebsbesichtigung inklusive. Wie dürfen 
der Betrieb und/oder der zertifizierte Car Wrapper mit dem 
Zertifikat werben?
Gewa Gütesiegel-Inhaber erhalten ein Siegel für die Wandmontage, 
um ihren Betrieb nach außen kenntlich zu machen. Des Weiteren stel-
len wir das Siegel in Dateiform zur Verfügung, das auf der Website, in 
Drucksachen und natürlich auch gerne in die eigene Fahrzeugwerbung 
integriert werden darf. Wichtig ist, dass man als Gewa-Mitglied nicht 
mit dem Logo an sich werben darf. Nur Gütesiegel-Inhaber dürfen mit 
dem entsprechenden Logo werben. Damit wollen wir eine Verwässe-
rung des Siegels vermeiden.

Wie stellen Sie sicher, dass in dem Betrieb, der ja mit dem Zerti-
fikat werben darf, nur qualitativ hochwertige, Gewa-gerechte 
Verklebungen rausgehen? Es dürften höchstwahrscheinlich ja 
auch nicht-zertifizierte Verkleber Aufträge bearbeiten.
Da ist sicher ein Grundmaß an Vertrauen nötig. Der Unternehmer be-
ziehungsweise Inhaber, dessen Betrieb das Gütesiegel trägt, sollte zum 
einen ein eigenes Interesse haben, dass durch seine Arbeiten das Sie-
gel nicht geschwächt und er dem Anspruch gerecht wird. Zudem wür-
den wir natürlich auf Hinweise von Kunden reagieren, die uns auf un-
zureichende Folierungen von Gütesiegel-Inhabern aufmerksam ma-
chen. Und alle drei Jahre findet ein Überwachungsaudit zur Aufrecht-
erhaltung statt.

Im Grunde unterscheidet sich unser Vorgehen nicht wesentlich von 
anderen Gewerken, die einen Meistertitel haben: In einer Kfz-Meis-
terwerkstatt werden auch Arbeiten von Lehrlingen und Gesellen aus-
geführt. Der Betrieb ist dafür verantwortlich, dass sie dem Anspruch 
des Meisterbetriebs gerecht werden.

Angenommen, von heute auf morgen wollen sich 50 oder mehr 
Car Wrapper zertifizieren lassen. Wie würden Sie das, mit wel-
chem Personal, bewerkstelligen?

Wir haben aktuell fünf mögliche Prüfer. Zu einer Prüfung fahren im-
mer zwei möglichst unabhängige Prüfer. Es soll zum Beispiel vermie-
den werden, dass ein Prüfer einen befreundeten Kollegen oder jeman-
den prüft, mit dem er in einer direkten geschäftlichen Beziehung steht. 
Außerdem wird keiner einen direkten Konkurrenten prüfen. Von heu-
te auf morgen ließen sich sicher keine 50 Firmen prüfen. Da jeder Be-
trieb sich aber auch ausreichend mit dem Thema Gütesiegel beschäf-
tigen und auf die Prüfung vorbereiten soll, ist eine ausreichend schnel-
le Abarbeitung einer solchen Anzahl an Prüfungen innerhalb von drei 
bis sechs Monaten abstimmbar und realisierbar.

Das Zertifikat verleihen Sie derzeit für Vollverklebungen mit 
PVC-Folien. Wie sieht es mit Folien anderer Basis wie Latex aus? 
Was ist mit Lackschutzfolien auf Basis von PU, die eine vollkom-
men andere Verarbeitung verlangen, aber definitiv auch ins An-
gebot der Car Wrapper fallen?
Auch hiermit wollen wir uns beschäftigen, da wir die Notwendigkeit 
sehen. Als erster Ansatz schwebt uns vor, das Verarbeiten von PU- 
und anderen Folien als optionalen Zusatzbestandteil des Siegels zu in-
tegrieren. Das wird aber sicher noch einige Zeit dauern, da wir uns 
hier nicht verzetteln wollen. Ebenso haben wir vor, eine Gewa-Prü-
fung von Ausbilder, Trainer und Schulungsgeber zu erarbeiten. Denn 
das handwerklich gute Folieren bedeutet nicht, dass man es auch gut 
und richtig vermitteln und lehren kann.

Die Gewa und deren Vorzüge dürften noch bekannter sein. Und 
das nicht nur bei Car Wrappern, sondern auch bei den Fach-
händlern beziehungsweise deren Innen- und Außendienstmitar-
beitern. Welche Maßnahmen streben Sie dahingehend an?
Wir sind mit den Sponsoren der Gewa – hauptsächlich Folienherstel-
ler und Handel – übereingekommen, dass wir deren Mitarbeiter, die 
sich mit dem Thema Komplettfolierungsfolien beschäftigen, über un-
seren Verein informieren und in Folierungsthemen schulen wollen. So-
mit sind dann auch diese Personen in der Lage, bei Fragen rund um die 
Folierung richtig zu beraten und die Initiative zu kommunizieren.

 
Und wie sieht es mit der notwendigen Bekanntheit beim End-
kunden aus? Nur bei den Car Wrappern bekannt zu sein, genügt 
schließlich nicht. 
Das stimmt leider. Und wir haben das auf dem Schirm. Aber erst müs-
sen wir die Branche weiter durchdringen. Dann ist einer der folgen-
den Schritte die Bekanntheit beim Endkunden.  

Vielen Dank für das Gespräch. 

Die Fragen stellte Frauke Bollmann.
bollmann@wnp.de

www.gewa-ev.de




