
RAL Gütezeichen  
Motoreninstandsetzung 

– eine gute Wahl

Strikte Qualitätskriterien –  
regelmäßige Überprüfung

In der Gütegemeinschaft der Motoreninstandsetzungsbetriebe 
e.V. (GMI) haben sich Betriebe zusammengeschlossen, die sich 
freiwillig höchsten Ansprüchen an ihre Produkte und Dienstleistun-
gen unterwerfen. Sie erfüllen mit den Güte- und Prüfbestimmun-
gen einen Katalog von strikten Qualitätskriterien und verpflichten 
sich dazu, sie regelmäßig zu überwachen und zu dokumentie-
ren. Darüber hinaus kontrollieren regelmäßig unangemeldete 
unabhängige Prüfer die Einhaltung der Bestimmungen.

Dies organisiert der Güteausschuss der Gütegemeinschaft. Die-
ses Gremium der Gütegemeinschaft beauftragt speziell ausgebil-
dete unabhängige Prüfer – Sachverständige des BVSK (Bundes-
verband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen 
für das Kraftfahrzeugwesen e.V.) – und gewährleistet damit die 
Neutralität der Überwachung. Der Güteausschuss bewertet die 
Prüfberichte und ahndet Verstöße gegen die Bestimmungen bis 
hin zum Entzug des RAL Gütezeichens. Bei neuen Mitgliedern 
entscheidet der Güteausschuss in einem transparenten Verfahren 
über die Verleihung des RAL Gütezeichens und arbeitet an der 
stetigen Weiterentwicklung der Qualitätskriterien.

Der Güteausschuss ist der Garant für die Einhaltung der  
Qualitätskriterien. 

Auf einen Blick

Das RAL Gütezeichen Motoreninstandsetzung steht für:

 zuverlässige Wartung 

 geprüfte Qualität von Betrieben und ihren Dienstleistungen

 transparente Angebote und Leistungen

 Sorgfalt bis ins kleinste Detail

 hervorragend ausgebildete und erfahrene Fachkräfte

 technisch umfassend ausgestattete Betriebe

Weitere Informationen:

Gütegemeinschaft der Motoreninstandsetzungsbetriebe e.V. 
Bahnhofstr.3 
39319 Jerichow 
E-Mail: info@gmi-ev.de 
Internet: www.gmi-ev.de



Das RAL Gütezeichen Motoreninstandsetzung (RAL- GZ 797) steht 
für hochwertige Generalüberholung, Instandsetzung und Wartung 
von Verbrennungsmotoren aller Art – vom Oldtimer-PKW über 
stationäre Aggregate bis hin zu Schiffsdieseln.

Mehr Informationen: www.gmi-ev.de

Zeichen für hohe Qualität 

RAL-instandgesetzte Motoren unterliegen strengen Kriterien und 
liegen weit über den Mindeststandards. Alle Einzelteile werden 
genau auf ihren Zustand geprüft und bei Bedarf instandgesetzt 
oder ausgetauscht. Die Mitglieder der Gütegemeinschaft der 
Motoreninstandsetzungsbetriebe e.V. (GMI) halten sich dabei 
stets an die Herstellervorgaben und verwenden ausschließlich 
Originalteile oder geprüfte Ident- bzw. Markenersatzteile.

Zeichen für transparente Leistungen 

Alle Einzelleistungen sind in den Güte- und Prüf-
bestimmungen detailliert vorgegeben. Sie geben 
eindeutig Auskunft darüber, welche Arbeitsschritte 
mit einer Leistung verbunden sind. Auftraggeber 
profitieren somit von einer besseren Vergleichbar-
keit der Angebote. Die Leistungen der GMI-Betriebe 
sind klar gekennzeichnet: Den Aufkleber mit dem RAL Gü-
tezeichen Motoreninstandsetzung erhalten Komplettmotoren, teil-
komplett ausgelieferte Motoren sowie Rumpfmotoren. Mit einem 
Stahlhandstempel, der neben dem stilisierten RAL Gütezeichen 
auch Kennzeichen zur Identifizierung des GMI-Betriebs enthält, 
werden Baugruppen und Einzelteile gekennzeichnet.

Zeichen für vertrauenswürdige Betriebe 

Betriebe, die das RAL Gütezeichen verwenden, erfüllen hohe 
Anforderungen an die technische und personelle Ausstattung: 
Sowohl die Werkzeuge als auch der Ausbildungsstand der Mit-
arbeiter entsprechen stets den aktuellen Entwicklungen in der 
Motoren-, Bearbeitungs- und Umwelttechnik.

Zeichen für objektive Qualitätskriterien 

Die Qualitätskriterien des RAL Gütezeichens Moto-
reninstandsetzung wurden unter Einbindung von 
betroffenen Fachverbänden, unabhängigen Prüf-
einrichtungen und Behörden ausgearbeitet. So 
entstehen strenge und vor allem objektive Maß-
stäbe. Zugleich wird die Einflussnahme einzelner 

Unternehmen ausgeschlossen.

Zeichen für neutrale Überwachung

Mitglieder der Gütegemeinschaft der Motoreninstandsetzungs-
betriebe e.V. haben sich freiwillig dazu verpflichtet, sich regel-
mäßig selbst auf die Einhaltung der Güte- und Prüfbestimmungen 
zu kontrollieren. Darüber hinaus werden alle Mitgliedsbetriebe 
einmal jährlich von neutralen Gutachtern des Bundesverbands 
der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das 
Kraftfahrzeugwesen e.V. (BSVK) überwacht, ob sie die Vorgaben 
des Gütezeichens auch einhalten.

RAL Gütezeichen – das Zeichen für zuverlässige Motoren Motoreninstandsetzer  
mit höchstem Qualitätsanspruch

Nur Mitgliedsunternehmen der Gütegemeinschaft der Moto-
reninstandsetzungsbetriebe e.V. (GMI) dürfen ihre geleisteten 
Arbeiten mit dem RAL Gütezeichen versehen. Damit gewährleis-
ten sie, dass sie einen Motor oder Motorbestandteile gemäß 
der Güte- und Prüfbestimmungen instandgesetzt haben. Diese 
Qualitätskriterien stellen höchste Anforderungen an Leistung, 
Material und Personal: Sie enthalten einen festen Katalog von 
Einzelleistungen. Darin ist jeder Arbeitsschritt detailliert vorgege-
ben. Zudem geben sie vor, welche Maschinen in einem Betrieb 
zur Verfügung stehen müssen. Und auch die Qualifikation der 
Mitarbeiter ist durch die Güte- und Prüfbestimmungen geregelt: 
Instandsetzungsbetriebe der GMI verfügen über spezialisierte 
Fachkräfte, damit alle Arbeiten anforderungsgemäß und fachlich 
richtig durchgeführt werden.

Die vorrangige Aufgabe der GMI besteht darin, die Einhaltung 
der Güte- und Prüfbestimmungen zu sichern. Darüber hinaus 
sorgt die Gütegemeinschaft dafür, dass die Güte- und Prüfbestim-
mungen stets dem neuen Stand der Technik angepasst werden. 
Sie fördert den Austausch zwischen GMI-Mitgliedern, außeror-
dentlichen Mitgliedern und Experten zu neuen Entwicklungen in 
der Motoreninstandsetzung.

Die GMI wurde 1977 gegründet. Gemeinsam mit RAL (Deut-
sches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) wurden 
die Güte- und Prüfbestimmungen entwickelt. Heute dürfen 20 
qualitätsorientierte Instandsetzungsbetriebe das RAL Gütezeichen 
für ihre Produkte und Dienstleistungen nutzen. Sechs renommierte 
Hersteller von Motorenteilen unterstützen als außerordentliche 
Mitglieder den Qualitätsgedanken der GMI.

Auftraggeber, die Motoreninstandsetzung mit dem RAL Güte-
zeichen wählen, können sicher sein, dass sie einen nach dem 
technisch und fachlich neuesten Stand bearbeiteten Motor bzw. 
entsprechende Motorbestandteile erhalten.


