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Strategie 
 
Kernfokus 

• Der AGVS ZS sorgt für die nachhaltige und qualitative Entwicklung der Mitglieder und 
ist besorgt, die Zukunft des Berufsstandes und des Gewerbes zu wahren. 

• Die Zufriedenheit der Mitglieder, der verschiedenen Leistungsnehmer und der Mitar-
beitenden, ist das oberste Ziel des Verbandes und wird laufend überprüft. 

• Der AGVS ZS investiert nachhaltig in die vier Kompetenzbereiche „Grundausbildung“ 
/ „Fort- und Weiterbildung“ / „Technologie“ / „Beratung und Dienstleistung“, welche den 
Mitgliedern als Fundament für die unternehmerische Tätigkeit dient. 

• Trends, Innovationen und technologische Entwicklungen, nimmt der AGVS ZS auf und 
übernimmt eine Vorreiterrolle für seine Mitglieder 
 

Kompetenzbereich Grundausbildung 
• Die Grundausbildung bildet die Basis für die zukunftsorientierte Entwicklung der Bran-

che, der Mitglieder und deren Betriebe und bildet das Fundament des AGVS ZS.  

• Der AGVS ZS sorgt für die stetige Weiterentwicklung der Grundausbildung, ausgerich-
tet auf die gegenwärtigen und zukünftigen Trends der Automobilbranche und des Ge-
werbes.  

• Innerhalb der Grundausbildung ist der AGVS ZS bestrebt, alle Bereiche und deren 
Wissen im eigenen Ausbildungscenter zu realisieren oder mit den bestmöglichen Part-
nern zu ermöglichen. 

 

Kompetenzbereich Fort- und Weiterbildung 
• Mit dem Fokus auf die Weiterbildung, sichert der AGVS ZS seinen Mitgliedern die zu-

kunftsorientierten Kompetenzen in den Betrieben.  

• Neue Technologien werden laufend beobachtet und in die bestehenden Bildungsan-
gebote integriert.  

• Der AGVS ZS fördert die Spezialisierung und macht neue Technologien für die Mitglie-
der zugänglich. 

• Der AGVS ZS ist bestrebt, eine ständige Wissensvermittlung sicherzustellen und bran-
chenrelevante Themen an die Mitglieder weiterzugeben. 

 

Kompetenzbereich Beratung und Dienstleistung 
• Der AGVS ZS erarbeitet Markt- und Mitgliederorientierte Lösungen und Angebote, wel-

che das Mitglied in der täglichen Arbeit unterstützen und als Wissensbasis zur Verfü-
gung stehen.  

• Der AGVS ZS ist Ansprechpartner für Anliegen rund um die Branche und bietet seinen 
Mitgliedern den Support als Berater oder Schnittstelle zu externen Dienstleistern. 

• Der AGVS ZS nimmt die Anliegen, Interessen und Erwartungen seiner Mitglieder auf 
und prüft und überarbeitet laufend das Angebotsportfolio. 

 

Kompetenzbereich Technologie 
• Neue Technologien und Innovationen nimmt der AGVS ZS auf und erarbeitet Lösun-

gen und Chancen für und mit seinen Mitgliedern.  

• Als Verband nutzt der AGVS ZS die Synergien aus der Branche und den branchenver-
wandten Bereichen und ermöglicht Angebote und stellt diese als unterstützende Leis-
tung zur Verfügung. 

• Durch gezielte Partnerschaften wird ein Wissenstransfer und ein sinnvolles Portfolio 
an Lösungen entwickelt, welches die Mitglieder zu einem ganzheitlichen Ansprechpart-
ner für bestehende und potenzielle Technologien macht. 


