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» Eine seriöse journalistische 
 Aufarbeitung und Begleitung  
der Themen von allen Parteien in 
unserer Branche ist essenziell. «

Fachlich korrekt und immer fair

Z um 25-jährigen Jubiläum des Fachmagazins 
 AUTOHAUS SchadenBusiness gratulieren wir als 
ZAK e.V. sehr herzlich. Mit Walter K. Pfauntsch, 

dem Chefredakteur der ersten Stunde, und seinem Stell-
vertreter Karsten Thätner verbindet uns schließlich eine 
von Anfang an hoch professionelle Zusammenarbeit. Das 
gilt im Besonderen auch für meine drei Amtsvorgänger 
seit der Gründung des ZAK im Jahr 1991, namentlich 
Hans-Albert Gelbe, Albert Krauthahn und Ralf Graf. 
Und wie es vor 15 Jahren bereits Ralf Graf formuliert hat-
te, kann ich heute neuerlich nur unterstreichen: Ja, vor 
allem das Magazin SchadenBusiness und auch der von 
Walter K. Pfauntsch 2005 zusätzlich ins Leben gerufene 
digitale Brancheninfodienst AUTOHAUS Schadenmana-
ger haben nachhaltig mit dazu beigetragen, unsere Akti-
vitäten sowie unsere Auffassung vom Berufsbild des 
Kraftfahrzeug-Sachverständigen „nach außen“ zu tragen. 
Dieses hohe Verständnis zu Aufgaben und Zielen des 
ZAK e.V. und auch unserer ZAK-Zert GmbH – als eine 
von nur wenigen Personenzertifizierungsstellen für Fahr-
zeug-Sachverständige ist sie durch die Deutsche Akkre-
ditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert – zeichnet seit jeher 
das gesamte Redaktionsteam um Walter K. Pfauntsch aus. 

Wir durften uns jederzeit fachlich korrekt und im Um-
gang mit unseren – sowohl aus der freien wie der Versi-
cherungswirtschaft stammenden – Mitgliedern aus-
nahmslos fair behandelt fühlen. 
Eine seriöse journalistische Aufarbeitung und Begleitung 
der Themen von allen Parteien in unserer Branche und 
speziell der Bereiche Begutachtung und Schadenregulie-
rung war in der Vergangenheit essentiell und wird es auch 
künftig sein. Der ZAK e. V. nimmt die Veränderungen 
aktiv an und stellt sich dem technologischen Wandel auf 
dem Weg zum Autonomen Fahren ebenso wie den damit 
verbundenen Aufgabenveränderungen für seine Mitglie-
der. Es ist gut zu wissen, in AUTOHAUS SchadenBusiness 
eine im gesamten Markt anerkannte Medienplattform zu 
haben, die auch unsere Tätigkeiten und Interessen neu-
tral, unabhängig und mit hoher fachlicher Kompetenz 
begleitet. 

Glück auf für die Zukunft und herzlichen Dank für die 
25 zurückliegenden Jahre!

Dr. Marc Trömner, Präsident ZAK – Zertifizierte und Anerkannte 
hauptberufliche Kfz-Sachverständige e. V. 

ZAK – SACHVERSTÄNDIGE AUS DER FREIEN WIRTSCHAFT UND DER KFZ-ASSEKURANZ

ZAK e. V. wurde 1991 gegründet und ist bundesweit der einzige 
Verband, der die fachbezogenen Interessen von sowohl freibe-
ruflich tätigen als auch angestellten Sachverständigen großer 
Organisationen und Versicherungen eint. Unter anderem als al-

leiniger Gesellschafter der DAkkS-akkreditierten Zertifizierungs-
stelle ZAK-Zert GmbH verfolgt der ZAK e. V. als Verein das Ziel 
der Schaffung eines einheitlichen, anerkannten Berufsbildes für 
alle Kfz-Sachverständigen. www.zak-ev.de
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