  AutoBerufe spezial
Ausbildung
Für jedes Talent das Richtige
dabei: Finde deinen Traumjob
im Kfz-Gewerbe.

Weiterbildung
Entdecke eine der vielen
Karriere-Möglichkeiten
und komm groß raus.

Inhalt
Spannende Berufe, viele Perspektiven
Ob Kfz-Profi, Organisations-Genie oder Farb-Fanatiker – in den AutoBerufen gibt es einfach für jeden die richtige Ausbildung. Und danach
geht es richtig los mit der Karriere, denn anschließend gibt es für jeden
Typ und jedes Talent die passenden Weiterbildungsmöglichkeiten und
Perspektiven. Welchen Weg nimmst du?
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird teilweise auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen
gelten gleichwohl für alle Geschlechter.

„

Ausbildung I handfest AutoBerufe

Ich habe mein Studium der Elektrotechnik abgebrochen, weil es
mir viel zu theoretisch war. Ich
wollte was Praktisches machen.
Mit meiner Ausbildung zum KfzMechatroniker für System- und
Hochvolttechnik darf ich an Elektroautos und Hybridfahrzeugen
arbeiten, die ich richtig cool finde.

“

Jan, 24 Jahre, Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker
für System- und Hochvolttechnik
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So gelingt der Start
in einen AutoBeruf

Ausbildung im Kfz-Gewerbe

IN DEN AUTOBERUFEN GIBT
ES FÜR JEDES
TALENT DEN
PASSENDEN JOB
Ob Kfz-Profi, Organisations-Genie
oder Farb-Fanatiker, ob technisch
begabt oder kaufmännisch interessiert – in der Autobranche gibt
es für jeden die richtige Ausbildung. Du hast die Wahl zwischen
den AutoBerufen Kfz-Mechatroniker, Automobilkaufmann und
Fahrzeuglackierer.
In Deutschland arbeiten rund eine
halbe Million Menschen im Kraftfahrzeuggewerbe – und jedes Jahr werden neue Talente gesucht. Das KfzGewerbe gehört zu den größten Ausbildern im Land und bietet spannende Berufe mit Perspektiven.
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Die einzelnen AutoBerufe zeichnen sich
durch vielfältige und anspruchsvolle
Tätigkeits- und Aufgabengebiete aus.
Gesucht werden Jugendliche, die automobilbegeistert, technisch begabt und
kommunikativ sind. Sowohl die technischen als auch die kaufmännischen
Ausbildungszweige bieten beste
Möglichkeiten, um sich beruflich zu
verwirklichen – und das unabhängig
vom Schulabschluss.
Die Zukunftsperspektiven im KfzGewerbe sind prächtig, denn Deutschland ist mobil und bleibt es auch. Da
gibt es immer etwas zu prüfen, zu reparieren, zu organisieren, zu lackieren

und zu schrauben und durch entsprechende Weiterbildungen kann man in
der Kfz-Branche schnell Karriere
machen – entweder als gefragter
Experte, Werkstattleiter, Führungskraft
oder Chef eines eigenen Autohauses.

Passt der Beruf zu mir?
Dich interessieren Autos und Technik? Du gehst gerne auf andere
Menschen zu? Du kannst gut mit Zahlen umgehen? Du möchtest einen
spannenden Beruf mit Zukunft? Dann ist vielleicht einer der AutoBerufe das Richtige für dich. Viele weitere Infos und einen Wissenstest
gibt es auf www.autoberufe.de. Und wenn du eine Idee davon hast, welcher Beruf
passen könnte, dann hilft dir vor allem eines weiter: ausprobieren.
Der beste Weg in den Traumberuf: ein Betriebspraktikum!
Ein Praktikum im Kfz-Gewerbe vermittelt den besten Eindruck über
die Arbeit, die einen in den Werkstätten und Autohäusern erwartet.
Außerdem ist es der beste und schnellste Weg in eine Ausbildung,
denn Chefs stellen am liebsten die Bewerber ein, die sie bereits von
einem Praktikum kennen. Viele Infos und Checklisten zum Thema Praktikum findest du auf www.autoberufe.de.
Wie finde ich eine Ausbildungsstelle?
Möchtest du eine Ausbildung in einem der AutoBerufe machen?
Dann ist der nächste Schritt die Suche nach einem Ausbildungsbetrieb. Das kann der Praktikumsbetrieb sein, das Autohaus um die
Ecke oder eine Werkstatt, die du in der Azubi-Börse des Kfz-Gewerbes findest. Außerdem gibt es auf www.autoberufe.de viele Tipps und Infos zu
den Themen Bewerbung und Vorstellungsgespräch.
Wie geht Ausbildung?
Eine Ausbildung findet im Betrieb, in der Berufsschule und den Werkstätten der Bildungszentren statt. Auszubildende sind mittendrin statt
nur dabei und wenden das Erlernte direkt in der Praxis an. Grundlage
dafür ist ein Ausbildungsvertrag. Während der Ausbildung erhalten
Auszubildende eine Vergütung. Am Ende steht die Gesellenprüfung an. Viele weitere Infos zum Thema Ausbildung gibt es auf www.autoberufe.de.

37.740 Autohäuser und
Werkstätten in Deutschland bilden derzeit rund
91.000 Auszubildende im
technischen und kaufmännischen Bereich aus
und freuen sich auch auf
deine Bewerbung!
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handfest AutoBerufe I Kfz-Mechatroniker/in für Pkw-Technik

Kfz-Mechatroniker/in für Nutzfahrzeugtechnik I handfest AutoBerufe
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Als Kfz-Mechatroniker muss man gewissenhaft und technikbegeistert
sein, erklärt Sebastian. „Ich arbeite
handfest, aber mit Köpfchen und habe
großen Spaß an der Fehlersuche.“
Vor allem ist er glücklich, dass er einen Job mit Zukunft hat. In Deutschland sind über 45 Millionen Pkw zugelassen – Tendenz steigend. Da gibt
es für Kfz-Profis immer was zu tun und
mit jedem neuen Auto steigt auch der
Bedarf an qualifizierten Fachleuten
wie Sebastian.
„Ich krieg jeden Tag von meiner
Freundin Ärger, weil ich nur über
Autos und nichts anderes rede“, lacht
Sebastian. Aber das ist nun mal seine
Leidenschaft und dazu steht er.
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Kfz-Mechatroniker für
Pkw-Technik (m/w)
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Sebastian war schon immer ein Tüftler, der gerne Sachen ausprobiert
hat. Für ihn sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten wie kleine Schnitzeljagden. Deshalb ist bei ihm die
Freude immer wieder groß, wenn er
etwas gefunden hat und dies gleich
austauschen oder reparieren kann.
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Die regelmäßige Überprüfung der
schweren Fahrzeuge ist besonders
wichtig, da sie viel auf Achse sind. So
steht zum Beispiel alle 100.000 Kilometer eine große Inspektion an.

IN

Für mich ist der Pkw mein
Planet. Ich habe jeden Tag
mit den tollsten Autos und
immer anderen Herausforderungen zu tun.

or

IT-Spezialisten mit
Werkzeugkoffer

Br

Diese Faszination für große Fahrzeuge hat dazu geführt, dass Maik 15
Jahre später seinen Traum verwirklichen möchte und sich mitten in der
Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker
für Nutzfahrzeugtechnik befindet.

Maik arbeitet dabei auf dem Gebiet
der Nutzfahrzeuge mit Systemen und
Techniken, die für den Pkw oft noch
Zukunftsmusik sind. Die Nutzfahrzeugtechnik ist Trendsetter. „So viel
Abwechslung wie ich, haben andere
nicht mal in ihrer Freizeit“, lacht Maik.

Kfz-Mechatroniker für
Nutzfahrzeugtechnik (m/w)

O

Kfz-Mechatroniker für Pkw-Technik

Maik wusste schon mit vier Jahren,
wie seine berufliche Laufbahn mal
aussehen würde. „Mein Vater ist Berufskraftfahrer. Schon als kleines Kind
habe ich an den Lastwagen hochgeschaut und gedacht: Wow.“

F
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Wenn schon, denn schon:
Was Fahrzeuge angeht, steh
ich auf XXL. Was ich hier in
der Werkstatt bewegen kann,
ist schon gigantisch.

Im Nutzfahrzeug-Bereich ist alles ein
bisschen größer. Zugmaschinen, Sattelschlepper, Crafter oder Omnibusse: Wer
auf große Fahrzeuge steht, ist bei den
Nutzfahrzeugen zu Hause.
Was erwartet mich?
Durch die Vielfalt der Aufbausysteme ist
dein Arbeitsgebiet sehr vielfältig, denn
kein Nutzfahrzeug ist wie das andere,
sondern jedes wird nach Kundenauftrag
zusammengestellt – angefangen bei
leichten Nutzfahrzeugen bis hin zu schweren Lkw. Als Nutzfahrzeugspezialist
arbeitest du u. a. in Kfz-Betrieben, bei
Herstellern und Importeuren.
Was lerne ich?
Nutzfahrzeuge warten, prüfen und reparieren | Bauteile und Komponenten wie
Bremssysteme, Motoren und Getriebe
instand setzen | Diagnostizieren der verknüpften Fahrzeugsysteme und das
Beseitigen von Störungen in der Kommunikation der einzelnen Bauteile | Verkehrssicherheit der Nutzfahrzeuge überprüfen |
Bauteile und Profile durch
verschiedene Schweißverfahren heften, fügen,
thermisch trennen

Der Schraubenschlüssel ist immer noch
sehr wichtig, aber ohne Technik geht im
Werkstattalltag gar nichts mehr. Computer
und elektronische Prüfsysteme sind die
täglichen Begleiter von Kfz-Mechatronikern, selbst unter der Motorhaube von
Kleinwagen versteckt sich inzwischen
modernstes Hightech.
Was erwartet mich?
Als Kfz-Mechatroniker für Pkw-Technik
führst du Wartungen und Reparaturen an
Pkw durch. Du analysierst elektrische,
elektronische und mechanische Systeme
wie Brems- und Lenkassistenten, stellst
Fehler und Störungen fest und behebst die
Ursachen und arbeitest im Team in KfzBetrieben, Servicewerkstätten und bei
Automobilherstellern und -importeuren.
Was lerne ich?
Warten und Reparieren von Pkw | Überprüfen der Bauteilfunktionen bei und nach
Instandsetzung von Pkw | Diagnostizieren
und Untersuchen von Fahrzeugen, wie z. B.
Auslesen von Fehlerspeichern | Nachrüsten von Anhängerkupplungen oder Navigationssystemen | Anwenden moderner Werkstattinformations- und Kommunikationssysteme, wie z. B.
das Umprogrammieren
von Steuergeräten

Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik

Arbeiten in
großen Dimensionen
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handfest AutoBerufe I Kfz-Mechatroniker/in für Motorradtechnik

Kfz-Mechatroniker/in für System- und Hochvolttechnik I handfest AutoBerufe
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Er wartet und prüft Motorräder auf
Herz und Nieren. Denn alles, wirklich jedes Teil, jede Schraube am
Fahrwerk, muss Cedric kennen und
alle Fehler und jeglichen Verschleiß
bemerken. Als Fachmann für Motorräder trägt er seinen Kunden gegenüber eine große Verantwortung.
Deshalb werden komplexe Vorgänge auch im Team analysiert, so bleibt
nichts unentdeckt.
Cedric arbeitet aber auch gerne mal
alleine für sich. „Wenn ich an einer
richtig schönen Maschine, zum Beispiel einer S1000 schraube, möchte
ich auch stundenlang nicht gestört
werden.“ Dann konzentriert er sich
voll und ganz darauf, das technische
Schwergewicht wieder auf die Straße zu bringen.
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Kfz-Mechatroniker für
Motorradtechnik (m/w)

„Das Thema vernetzte Systeme, die
Kombination von Auto und Computer
und die vielen Assistenzsysteme – all
das ist äußerst komplex und interessiert mich sehr“, erzählt Lena, während sie eine Batterie aus dem Zubehörbereich holt, um sie anschließend
in ein Elektroauto einzubauen. „Was
früher der Schraubenschlüssel war,
ist heute das Tablet“, sagt sie.

Enduro, Motocross, Reise- und Sportmotorräder: Jedes Zweirad hat seinen eigenen Charakter. Kfz-Mechatroniker mit
dem Schwerpunkt Motorradtechnik gehen
darauf ein und haben für jedes Problem
eine Lösung, rüsten Motorräder mit Zusatzsystemen, Sonderausstattungen und Zubehörteilen aus und prüfen und diagnostizieren die fahrzeugtechnischen Systeme.
Was erwartet mich?
Dein Arbeitsplatz als Kfz-Mechatroniker
für Motorradtechnik ist die Motorradwerkstatt in Kfz-Betrieben oder beim Hersteller. Bei der Wartung arbeitest du eher
allein, während du bei umfangreichen
oder komplizierteren Arbeiten im Team
tätig bist. Manchmal kann es laut sein, zum
Beispiel wenn Motoren geprüft werden.
Du solltest kräftig zupacken, aber auch
sorgfältig und genau arbeiten können.
Was lerne ich?
Motorräder warten, z. B. das Durchführen
von Frühjahrschecks | Rahmen, Radaufhängungssysteme und Fahrwerke auf
Verschleiß und Schäden prüfen | Instandsetzungsarbeiten
am
Brems- und Fahrwerkssystem | Zubehör nach
Kundenwünschen und
Straßenverkehrszulassungsordnung nachrüsten
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Cedric hat seine Leidenschaft zum
Beruf gemacht. „Ich stehe auf Motorräder, seit ich denken kann. An ihnen
herumzuschrauben, ist für mich das
Größte.“ Klar, dass er sich in der
Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker
auf Motorradtechnik spezialisiert hat.

Te
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Motorradtechnik ist was für
jeden, der Gas geben will im
Leben. Ebenso wichtig: Sorgfalt. Fahrspaß und Verantwortung – das gehört zusammen.

Lena
chnik-Exp

Als Kfz-Mechatronikerin für Systemund Hochvolttechnik arbeitet Lena
am Puls der Zeit. Die Autotechnik verändert sich ständig und elektrische
und elektronische Komponenten
wie Sicherheits-, Unterhaltungs- und
Kommunikationssysteme werden immer wichtiger. Genauso wie Hybridund Elektrofahrzeuge, die es zu warten und zu reparieren gilt.

Kfz-Mechatroniker für Systemund Hochvolttechnik (m/w)

O

Zwei Räder und viel
Verantwortung

Das Klischee, Autos seien Männersache, kann Lena nicht mehr hören.
„Die Zeiten sind längst vorbei!“
Auch wenn der Anteil an weiblichen
Auszubildenden im Kfz-Gewerbe
noch gering ist, kann der Beruf ohne
Probleme sowohl von Männern als
auch Frauen ausgeübt werden.
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Kfz-Mechatroniker für Motorradtechnik

Ich wollte schon immer mit
Autos und Technik zu tun haben. Schon als Kind hatte ich
keine Barbie, sondern eine
Carrera-Bahn!

Kein Auto kommt heutzutage ohne
moderne Sicherheits-, Unterhaltungsund Kommunikationssysteme aus. Eine
große Rolle spielt dabei auch die Verknüpfung dieser Komponenten zu komplexen Fahrzeugsystemen. Dafür und für
das große Thema Hybrid- und Elektrofahrzeuge, das immer wichtiger wird,
sind Spezialisten gefragt, die fit in der
System- und Hochvolttechnik sind.
Was erwartet mich?
Als Kfz-Mechatroniker für System- und
Hochvolttechnik nimmst du fahrzeugtechnische Systeme außer und in Betrieb,
aktualisierst die nötige Software, führst
Messungen und Funktionsprüfungen
durch. Dabei ist analytisches Denken
gefragt und ohne den Durchblick über
das Gesamtsystem des Autos geht gar
nichts. Außerdem ist es wichtig, die
Schutzmaßnahmen bei Servicearbeiten
an Hochvoltsystemen zu beachten.
Was lerne ich?
Fahrzeuge und seine Systemkomponenten identifizieren und Fehlerdiagnosen
durchführen | Fehlersuchstrategien festlegen | Nachrüsten von Zubehör, Zusatzeinrichtungen und Sonderausstattungen in das
digitale Bordnetz |
Umgang mit Hochvoltsystemen und deren
Komponenten

Kfz-Mechatronikerin für System- und Hochvolttechnik

Handwerk
trifft Hightech
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handfest AutoBerufe I Kfz-Mechatroniker/in für Karosserietechnik

Fahrzeuglackierer/in I handfest AutoBerufe

Ingo

Autoretter und
Unfall-Experte
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Das Vorurteil, er arbeite dabei nur
mit Blech, widerlegt Gian-Luca
sofort: „Von wegen nur Blech. Ich
arbeite mit ganz unterschiedlichen
Werkstoffen und Materialen wie
Stahl, Aluminium, Kunststoff. Jedes
Teil braucht seine ganz besondere
Aufmerksamkeit und Fähigkeiten“.
Aber auch Mess- und Prüfarbeiten
mit modernen Diagnosegeräten
gehören zu Gian-Lucas Alltag.
Wenn alle Arbeiten erledigt sind und
Gian-Luca den aufbereiteten Unfallwagen in die Lackiererei bringt, ist
er stolz, aus einem „Unfall einen
Glücksfall“ gemacht zu haben.
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Kfz-Mechatroniker für
Karosserietechnik (m/w)
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Die Autos, die bei Gian-Luca landen,
sind in der Regel reif für den Schrottplatz. Aber der junge Kfz-Mechatroniker für Karosserietechnik gibt
alles, damit solche Wagen wieder
zurück auf die Straße kommen. Dazu
muss er die elektronischen Systeme
außer Betrieb nehmen und die elektrischen Bauteile demontieren. Erst
dann kann er die beschädigten Teile
reparieren oder austauschen.

IN

Die Karosserie eines Unfallwagens zu retten, ist oft eine ganz
schöne Fummelei. Aber ich
gebe alles, um so einen Wagen
wieder topfit zu machen.

Spraye

Beim Totalschaden ist wenig zu machen,
aber alle anderen Unfallwagen sind bei
den Kfz-Mechatronikern für Karosserietechnik in guten Händen.

r

Das Wichtigste an Ingos Beruf ist die
Vorarbeit, sie stellt etwa 80 Prozent
seines Arbeitsalltags dar. Erst, wenn
alle Dellen verspachtelt und sämtliche
Riefen perfekt ausgeschliffen wurden,
kann Ingo mit dem eigentlichen Lackieren beginnen. Dazu nutzt er meistens eine sogenannte Lackierpistole,
in selteneren Fällen kommen auch
Spraydosen oder Pinsel zum Einsatz.
Angesprochen auf die verrücktesten
Aufträge lacht Ingo und erzählt vom
Rennrad eines Kumpels, bei dem er
den Rahmen umlackiert hat. Und in
seiner Freizeit werden auch schon
mal die Playstation Controller fachgerecht verschönert.

Fahrzeuglackierer (m/w)

O

Kfz-Mechatroniker für Karosserietechnik

Eigentlich wollte Ingo Mechatroniker
werden, nach verschiedenen Praktika
hat er sich dann aber doch für etwas
anderes entschieden: Er wurde Fahrzeuglackierer. Warum? Der Beruf ist
abwechslungsreich und vor allem sehr
kreativ. „Besonders viel Fingerspitzengefühl verlangt mir das Auflackieren von Logos ab. Denn dabei muss
ich genauestens darauf achten, dass
der Lack nicht unter die Folie läuft.“

F
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Das Beste an meinem Job:
Kreativität und Abwechslung!
Das Ärgerlichste: Wenn eine
Fliege auf meiner frisch lackierten Autotür landet.

Wenn der Lack ab ist, eine Schramme
den Kotflügel verunstaltet oder das Auto
als Werbeträger eingesetzt werden soll –
dann sind Fahrzeuglackierer gefragt. Du
kannst die dreijährige Ausbildung in KfzBetrieben, Fachwerkstätten sowie bei Herstellern und Importeuren absolvieren.
Was erwartet mich?
Als Haupt- oder Realschüler oder Abiturient bist du beim Fahrzeuglackierer genau
richtig. Außerdem bist du fit in Chemie
und Mathematik. Du kannst genau beobachten, um z. B. Unregelmäßigkeiten am
Untergrund zu erkennen. Du wirst mit
vielen Geräten wie Spritzpistole, Pinsel und
Rolle, mit Schablonen und Folien arbeiten.
Für die Montage von Bauteilen ist handwerkliches Geschick wichtig und, um das
Lackierwerkzeug gleichmäßig zu führen,
brauchst du eine gute Augen-Hand-Koordination. Klar, dass du sorgfältig und
umsichtig arbeitest.
Was lerne ich?
Dellen ausbeulen, Entrosten, Grundieren,
Lackieren und Nachpolieren | Prüfen und
Vorbereiten von Untergründen | Herstellen, Bearbeiten und Behandeln von Oberflächen | Ausführen von Demontage- und
Montagearbeiten | Herstellen von Beschriftungen, Design und
Effektlackierungen
|
Kundenberatung
und
Kommunikation

Was erwartet mich?
Als Kfz-Mechatroniker für Karosserietechnik reparierst du Fahrzeuge nach einem
Unfall und setzt Karosserien instand. Du
klebst, schweißt, nietest oder lötest Materialien wie Stahl, Aluminium und Kunststoff, aber auch IT-Kenntnisse werden für
das Bordnetz oder die Antriebs- und
Fahrwerkstechnik gebraucht. Und ohne
Kommunikation geht es auch nicht: Du
berätst nämlich auch Kunden, z. B. über
die notwendigen Reparaturen oder die
Pflege der Karosserie.
Was lerne ich?
Instandsetzen von Karosserien, Fahrzeugrahmen, Aufbauten und Fahrgestellen |
Blechbearbeitung, Karosseriearbeiten
Karosseriebau, Korrosionsschutz | Schaden beurteilen und Fehler, Mängel und
deren Ursachen feststellen | Aus- und
Umrüsten mit Zubehör und Zusatzeinrichtungen | Warten, Prüfen
und Einstellen von Fahrzeugen und Systemen |
Kommunikation mit Kunden | Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen

Fahrzeuglackierer

Legaler Sprayer
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Automobilkaufmann/frau I handfest AutoBerufe

In ihrer Ausbildung durchläuft Sarah
die verschiedensten Abteilungen im
Autohaus. Zum Beispiel die Kundenbetreuung, die Gebrauchtwagenabteilung sowie die Neuwagendisposition. Am besten gefällt Sarah die
Kundenbetreuung. „Zu meinen Aufgaben gehören unter anderem der
Empfang der Kunden, die Annahme
der eingehenden Telefonate und die
Terminvereinbarungen.“
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Automobilkaufleute

Menschen, Autos
& Zahlen
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Die Ausbildung zum Automobilkaufmann ist mein vom
Schicksal vorgegebener Weg.
Autos sind einfach meine
große Leidenschaft!

Christopher macht eine Ausbildung
zum Automobilkaufmann. Auf die
Frage, was ihm besonders gefällt, antwortet er ohne zu zögern: „Ich bin ein
Allrounder, lerne jede Abteilung kennen und das alles rund um meine Leidenschaft – das Auto. Mehr geht nicht!
Ich habe wirklich die perfekte Ausbildung für mich gefunden.“
Christopher will die ganze Welt des
Autohauses verstehen. Dazu gehören sowohl die Werkstatt als auch
14
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Dabei ist es wichtig, dass man stets
offen ist, die Kunden kompetent berät
und ihnen immer freundlich gegenübertritt. Das ist besonders wichtig,
wenn man es mal mit schwierigen
Kunden zu tun hat. „Dann versucht
man, den Kunden zu beruhigen und
ihm den Sachverhalt zu erklären.“

Automobilkaufleute

O

„Mir ist der Kontakt mit den Kunden
sehr wichtig, ich kann mir nicht vorstellen, den ganzen Tag nur am Computer zu sitzen“, erzählt Sarah. Da sie
sich auch schon immer für Autos interessiert hat, lag es nah, diese Interessen miteinander zu verbinden und
Automobilkauffrau zu werden.

F
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Ich wollte nach der ganzen
Lernerei fürs Abi nicht direkt
an die Uni. Ein geregelter Tagesablauf und eigenes Geld
verdienen war verlockender.

Menschen, Autos und Zahlen gefallen
dir? Prima, dann ist die dreijährige kaufmännische Ausbildung im Automobilbereich das Richtige für dich. Du berätst
Kunden in allen Fragen rund um Serviceleistungen und Autokauf, organisierst die
Buchführung und disponierst die betrieblichen Ressourcen. Du arbeitest meist in
Autohäusern des Kfz-Gewerbes, bei
Automobilherstellern und Importeuren.
Was erwartet mich?
Automobilkaufleute haben einen sehr
abwechslungsreichen Beruf, der Kundenorientierung, ein Gespür für Marketing
und technische Kompetenz erfordert. Du
kennst dich aus mit Produkten und Reparaturen, verkaufst Zubehör und Finanzdienstleistungen, bist stark im wirtschaftlichen Bereich und bist beim Autoverkauf
dabei. Du analysierst die aktuelle Marktsituation, planst Verkaufsaktionen und
schaltest Anzeigen. Im Servicebereich
nimmst du unter anderem Wartungs- und
Reparaturaufträge an und stellst die
neuen Trends bei Autos und Zubehör vor.
Was lerne ich?
Betriebsorganisation | Auftragsannahme
und -bearbeitung | Kundendienst | Buchhaltung
| Kostenrechnung | Kalkulation | Disposition |
Marketing | Lagerwirtschaft | Vertrieb

der Papierkram. „Wenn ich beispielsweise Kundendaten in das System eingebe, ist es wichtig, sie mit
dem Fahrzeug zu verknüpfen“,
erklärt er die Zusammenhänge.
Von der Buchhaltung, über die Disposition der betrieblichen Vorgänge, von der Bestellung bis zum Verkauf der Fahrzeuge – all diese unterschiedlichen Bereiche und Arbeitsfelder machen Christophers Ausbildung so interessant.
Genaue Pläne für die Zukunft hat
Christopher noch nicht. „Es gibt
gute Möglichkeiten der Weiterbildung. Zum Beispiel zum Betriebswirt im Kfz-Gewerbe. Vielleicht
gehe ich aber auch in die Verwaltung. Ich schau mal.“
15
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Der Weg
in die Ausbildung
Jürgen Steinike und Ralf Prochnau, technische Ausbilder des Gottfried Schultz Ausbildungszentrums, haben handfest erzählt, wie man sich optimal auf die
Ausbildung im Kfz-Gewerbe vorbereitet.

70.500

Auszubildende gibt es
insgesamt im Beruf

Kfz-Mechatroniker.
Jedes Jahr kommen rund

21.000 neue

hinzu.

Den Beruf

Fahrzeuglackierer
lernen derzeit

37.740

640 Auszubildende.
12 %
Frauen.
davon sind

Unternehmen
gibt es im Kfz-Gewerbe.

455.000
Rund

Dort arbeiten mehr als

Menschen.

11.900
Auszubildende
Automobilkaufleute.
5.700
werden

Davon sind

Automobilkauffrauen.

Was erwarten Sie in einer Bewerbung?
Wir beurteilen zunächst den ersten Eindruck einer Bewerbung. Diese sollte ordentlich, vollständig und frei von
Fehlern sein. Inhaltlich achten wir besonders auf die Fächer Mathematik, Physik und Chemie. Aber auch das Sozialverhalten der Jugendlichen ist uns wichtig. Wir schauen
ebenso auf die Fehlzeiten. Unentschuldigte Fehlstunden
sind ein Ausschlusskriterium. Dies sollte den Bewerbern
klar sein, denn viele vergessen, dass sie sich schon mit
dem Abschlusszeugnis der 9. Klasse bewerben müssen.
Darf der Auszubildende direkt mit anpacken?
Die Auszubildenden sollen möglichst früh an die praktischen Arbeiten herangeführt werden. Einerseits, um die
Praxis zu erlernen, andererseits, um den Betrieb bei der
Bewältigung der vielschichtigen Aufgaben zu unterstützen. Das zum Teil selbstständige Arbeiten fördert die Motivation unserer Auszubildenden in hohem Maße.

In Deutschland

1.000
Einwohner 550 Pkw.
kommen auf

Da gibt es
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Was muss ein Jugendlicher, der sich für eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe interessiert, mitbringen?
Es gibt formelle Voraussetzungen. In erster Linie werden
die Fachoberschulreife oder das Abitur gewünscht.
Hauptschüler haben jedoch auch Chancen, sofern sie die
Anforderungen des Unternehmens erfüllen. Hierzu durchläuft jeder potenzielle Auszubildende vorab ein Praktikum, in dem sich der Bewerber darstellen und die Anforderungen kennenlernen kann. Neben dem handwerklichen
Geschick gibt es weitere Dinge, die berücksichtigt werden. Freundlichkeit und Pünktlichkeit sind wichtige Voraussetzungen, außerdem zählen die entsprechende Motivation und die Begeisterung für unsere Produkte dazu.
Für den kaufmännischen Bereich wird in der Regel das
Abitur bzw. Fachabitur vorausgesetzt.

immer was zu tun.
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„

Weiterbildung I handfest AutoBerufe

Ich wollte immer ein Autohaus
führen, darum war klar, dass ich
die Ausbildung zum Kfz-MechaRealschulabschluss

troniker und zum Automobilkaufmann mache. Es reicht nicht,

Ausbildung
zum KfzMechatroniker

Ausbildung
zum Automobilkaufmann

wenn man nur die Hälfte weiß.
Ich möchte so breit wie möglich
aufgestellt sein. Darum habe ich

Betriebswirt an der
BFC Northeim

Kfz-Meister

Assistenz der
Geschäftsleitung

die Weiterbildung zum Meister
und den Betriebswirt gemacht.

“

Charly Schellenberg, 28 Jahre
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Weiterbildung und
Karriere in den AutoBerufen

Weiterbildung im Kfz-Gewerbe

IN DEN
AUTOBERUFEN
FÜHREN VIELE
WEGE NACH
OBEN
Eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe
ist der erste Schritt. Je nach Typ,
Lust und Zielen bieten die AutoBerufe anschließend nicht nur beste
Arbeitsplatzchancen,
sondern
auch viele Weiterbildungs- und
Karrieremöglichkeiten.
Die Technik im und um Fahrzeuge
herum verändert sich rasant. Um den
steigenden Anforderungen in der
Autobranche gewachsen zu sein,
sollten sich sowohl technische als
auch kaufmännische Mitarbeiter permanent weiterbilden. Aber nicht nur
in fachlicher Hinsicht sind Weiterbildungen wichtig, auch für die Karrie20

re sind sie Gold wert. Wer will, kann
im Kfz-Gewerbe schnell aufsteigen
und seinen ganz eigenen Karrieretraum verwirklichen.

und größeren Chancen. In den AutoBerufen werden Fach- und Führungskräfte dringend gesucht und daher
auch entsprechend gefördert.

Automobilkaufleute zum Beispiel
können geprüfte Automobilverkäufer werden. Junge Kfz-Mechatroniker-Gesellen können mit der Weiterbildung zum Kfz-Servicetechniker
den ersten Schritt machen und sich
später zum Automobil-Serviceberater weiterbilden, den Meister nachlegen und wenn sie möchten, auch
noch studieren. In jedem Fall gilt:
Weiterbildungen gehen einher mit
mehr Verantwortung, mehr Gehalt

Egal ob Verkaufsprofi
oder Werkstattleiter, Geschäftsführer eines Autohauses oder unersetzlicher Experte – durch das
breit gefächerte Weiterbildungsangebot im Kfz-Gewerbe gibt es in den AutoBerufen für jeden Typ die
passende Karriere.

In den AutoBerufen führen viele Wege zum Ziel
Die Entwicklungsmöglichkeiten und Berufsperspektiven im Kfz-Gewerbe kennen keine Grenzen und jede
Karriere sieht anders aus. Der eine macht die Weiterbildung zum Kfz-Servicetechniker und will nach der
Meisterfortbildung zum Werkstattleiter aufsteigen. Seine Kollegin
arbeitete lange als Automobil-Serviceberaterin und wird nach
dem Studium zur Betriebswirtin Assistentin der Geschäftsführung.
Und wie sieht dein Weg aus?
Eine Karriere im Kfz-Gewerbe macht sich bezahlt
Sichere Arbeitsplätze und gute Perspektiven – das Kfz-Gewerbe
hat einiges zu bieten. Dazu gehört natürlich auch die Bezahlung.
Bereits die Ausbildung wird vergütet und mit jedem Schritt auf
der Karriereleiter steigt auch das Gehalt. Was viele nicht wissen:
Durch Weiterbildungen verdienen Handwerker oft genau so gut
wie Akademiker. Außerdem gibt es auch im Kfz-Gewerbe die
Möglichkeit zu studieren...
Studieren im Kfz-Gewerbe? Kein Problem!
Mit Abitur, einer abgeschlossenen Berufsausbildung
oder ausreichend praktischer Erfahrung – ein Studium
im Kfz-Gewerbe ist immer eine gute Wahl. Die Studiengänge des Kfz-Gewerbes vermitteln betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die für Führungsaufgaben in der Autobranche qualifizieren und mit denen Absolventen den Karriereturbo zünden – egal
ob sie nun Betriebswirt sind, den Bachelor oder gar Master haben.
Meister = Bachelor und Betriebswirt = Master
Es gibt unzählige Abschlüsse und Qualifikationsniveaus – der
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) hilft dabei, diese miteinander vergleichen zu können. Er ordnet Berufsabschlüsse einem
von acht Niveaus zu, die wiederum den acht Bildungsniveaus des
Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) zugeordnet werden
können. Demnach ist der Meister einem Bachelor-Abschluss
gleichwertig (Niveau 6) und der Betriebswirt ist so viel wert wie
ein Masterabschluss (Niveau 7).
Blitzkarriere oder Spätzünder? Mach dein Ding!
Wer sich reinhängt, kann im Kfz-Gewerbe schneller Karriere machen als in vielen anderen Branchen. Ausbildung mit 17, Meister
mit 21, Betriebswirt mit 24, Führungskraft oder sogar Chef mit 28.
Das ist möglich und gar nicht so selten. Genauso gut kann man sich
aber auch Zeit lassen und wer erst mal einige Jahre als Kfz-Servicetechniker in der Werkstatt arbeiten möchte, kann den Kfz-Meister
auch später noch jederzeit machen.
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handfest AutoBerufe I Kfz-Servicetechniker/in

Meister/in im Kfz-Techniker-Handwerk I handfest AutoBerufe

Realschulabschluss

Praktikum
in der
Kfz-Werkstatt

r

he

Nun überlegt Sebastian, ob er noch
den Kfz-Meister machen soll. Einen
Teil der Meisterprüfung hat er durch
seine Weiterbildung zum Servicetechniker schon in der Tasche. Für den
Rest besucht er vielleicht demnächst
in Abendkursen die Meisterschule
und geht den nächsten Karriereschritt.
22
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Fehlersuc

Inspektionen und Reifenwechsel gehören deswegen inzwischen seltener
zu seinen Aufgaben. Als Kfz-Servicetechniker kann er sich voll und ganz
auf die Elektrik und Elektronik der
Fahrzeuge konzentrieren. Das war
schon immer sein Ding. Dabei treten
auch richtig kniffelige Fälle auf. Wie
zum Beispiel der Wärmetausch an
einem Luxus-Schlitten. „Der Kunde
hat beanstandet, dass es im Fahrzeug
nicht mehr ordentlich warm wurde.
Wir mussten das halbe Auto zerlegen, um den Fehler zu finden. Das
war eine Wochenaufgabe.“

Geprüfter Kfz-Servicetechniker (m/w)

eh

Weiterbildung
zum Kfz-Servicetechniker

Beraten, Warten und Reparieren auf
höchstem Niveau – das sind deine Aufgaben als Geprüfter Kfz-Servicetechniker.
Dabei kennst du dich bestens mit Diagnosegerät, Drehmomentschlüssel und Elektromessgerät aus und bist auf die Fahrzeugsystemanalyse in den Bereichen Elektrik, Elektronik, Hydraulik und Pneumatik
spezialisiert. Außerdem bist du für den
Einbau von Zusatzeinrichtungen wie Klimaanlagen verantwortlich und recherchierst in Datenbanken Informationen zu
dem Fahrzeug, das du gerade reparierst.
Was lerne ich?
Servicekommunikation und Servicequalität | Grundlagen der Fahrzeugtechnik |
Grundlagen der Kfz-Elektrik und der KfzElektronik | Motormanagement | Komfort- und Sicherheitselektronik | Diagnose
Gut zu wissen
Die Weiterbildung richtet sich vor allem
an Kfz-Mechatroniker-Gesellen | Sie kann
bereits im letzten Ausbildungsjahr oder
nach der Gesellenprüfung begonnen werden | Die Weiterbildung dauert ca. 320
Stunden | Voll- oder Teilzeit | Kfz-Servicetechniker haben die praktische
Meisterprüfung (1. Teil)
im Kfz-Techniker-Handwerk in der Tasche

sterin

ende Kfz-

M

„Ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden, der mir in die Werkstatt gefolgt
ist und jeden meiner Arbeitsschritte
kontrolliert hat“, erzählt sie. An der
Stelle ist freundliches Durchsetzungsvermögen besonders wichtig. „Man
darf sich nicht alles gefallen lassen.“
Und der Ton kann in einer Kfz-Werkstatt auch schon mal rauer sein. „Aber
damit müssen Jungs wie Mädels klarkommen. Das ist eine Typ-Frage“,
sagt sie. Und Jasmin kommt sehr gut
damit klar und teilt auch schon mal
den einen oder anderen Spruch aus.

FO

tian
Sebas

„Ich bin ein bisschen in meine Ausbildung reingerutscht, aber es hat mir
total viel Spaß gemacht“, lacht Sebastian. So viel Spaß, dass er bis heute
in seinem Ausbildungsbetrieb arbeitet und sich mittlerweile zum Kfz-Servicetechniker weitergebildet hat.

Ausbildung
zum KfzMechatroniker

IN

Als Kfz-Servicetechniker
arbeite ich nur noch mit den
„Problemautos“. Wenn die
Motorkontrolllampe angeht,
muss ich den Fehler finden.

An

Große Suche nach
kleinen Fehlern

in
Jasm

Du willst Karriere oder dich selbstständig
machen? Dann mach den Meister. Als KfzMeister bist du Werkstattmanager,
Betriebsleiter und der erste Ansprechpartner für Kunden. Du koordinierst das Personal und sämtliche Arbeitsabläufe in der
Werkstatt. Du kennst dich mit Servicezahlen ebenso aus wie mit Motordiagnosen,
kalkulierst Reparaturen, erstellst Kostenvoranschläge und unterstützt Gesellen in
schwierigen Reparaturfällen. Außerdem
bist du für die Ausbildung verantwortlich.

ei

Geprüfter Kfz-Servicetechniker

Meister im Kfz-Techniker-Handwerk (m/w)

O

abgebrochenes
Fachabi

Jasmin musste sich schon früh durchsetzen. Sie musste ihre Mutter davon
überzeugen, dass man als Mädchen
durchaus in einer „kalten“ Werkstatt
arbeiten kann. Sie musste ihre männlichen Kollegen davon überzeugen,
dass sie genau so tough ist wie sie.
Und sie muss immer mal wieder einen
Kunden davon überzeugen, dass sie
als Frau, die sich zur Kfz-Meisterin weiterbildet, hervorragend in ihrem Beruf
ist und keine Ratschläge benötigt.

F
IN

Mit dem Meistertitel habe
ich alle Möglichkeiten. Vielleicht mache ich mich irgendwann selbstständig und
bilde selber Jugendliche aus.

Was lerne ich?
Elektrik und Elektronik | Pneumatik und
Hydraulik | Motoren-, Antriebs- und Bremsentechnik | elektronische Systeme |
Betriebswirtschaft | Arbeits- und Umweltschutz | Arbeitspädagogik
Gut zu wissen
Voraussetzung ist eine Ausbildung im KfzHandwerk | Fahrzeugsystemtechnik oder
Karosserietechnik – du hast die Wahl |
Die Prüfung besteht aus den vier Teilen
Fachpraxis, Fachtheorie, Unternehmensführung und Arbeitspädagogik | Vollzeit ca. 12
Monate, Teilzeit 22 bis 28
Monate | Finanzielle
Unterstützung durch das
Meister-Bafög möglich

Schulpraktikum
in einer
Kfz-Werkstatt

Realschulabschluss

Praktikum
in einer
Kfz-Werkstatt

Ausbildung
zur KfzMechatronikerin

Weiterbildung
zur
Kfz-Meisterin

Kfz-Meisterin

Mit Vollgas
zum Meister
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Automobil-Serviceberater/in I handfest AutoBerufe

Geprüfte Automobilverkäuferin
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Neben den Beratungsgesprächen
über die richtige Wagenfarbe und
die perfekten Sitzbezüge, gibt Simone auch Tipps zur richtigen Finanzierung des Fahrzeugs. Darüber hinaus
ist sie auch dafür verantwortlich,
dass die Kunden ihre Bestellungen
pünktlich erhalten.
Und dann kommt für Simone der
beste Teil ihres Berufs:„Die Schlüsselübergabe an einen zufriedenen
Kunden ist der schönste Moment im
Leben eines Automobilverkäufers.“
24

Geprüfter Automobilverkäufer (m/w)

Weiterbildung
zur Automobilverkäuferin

Du gehst offen auf Menschen zu und hast
ein gutes Gespür dafür, was deine Kunden
im Autohaus wollen – die Qualifizierung
zum geprüften Automobilverkäufer macht
aus Verkaufstalenten Verkaufsprofis. Als
geprüfter Automobilverkäufer informierst
du Kunden zu Neu- oder Gebrauchtwagen
und gibst Tipps und Ratschläge zu ökologischem Fahrverhalten und zur Verkehrssicherheit des Fahrzeugs.
Was lerne ich?
Produktwissen | Systematische Marktbearbeitung | Verkäuferpersönlichkeit |
Verkaufsgespräch/-technik | Betriebswirtschaft und Recht | Finanzierung und
Versicherung
Gut zu wissen
Die Ausbildung zum Automobilkaufmann
ist keine notwendige Voraussetzung | Die
Weiterbildung ist auch für Bewerber aus
anderen Berufen geeignet | Voraussetzung ist eine Anstellung in einem Autohaus, dessen Hersteller berechtigt ist, die
Weiterbildung durchzuführen | Die Kosten
werden vom Arbeitgeber übernommen |
Dauer: Mindestens 6
Monate mit 20 Tagen theoretischer Ausbildung in
den Trainingszentren
von Automobilherstellern und Kfz-Importeuren

ra

Für die Weiterbildung zum Automobil-Serviceberater hat sich der KfzMechatroniker entschieden, nachdem
er einige Zeit als Assistent eines Serviceberaters gearbeitet hatte. Heute ist
er selbst dafür zuständig, Aufträge anzunehmen, Kostenvoranschläge zu erstellen und Rechnungen zu erklären.
„Damit mein Gegenüber versteht,
was an seinem Auto kaputt ist und wodurch der Schaden zustande gekommen ist, nutze ich auch gerne Schaubilder. So kann mir der Kunde besser
folgen, wenn ich von defekten Zylinderkopfdichtungen spreche.“

FO

ne
Simo

Simone beginnt jedes ihrer Verkaufsgespräche erst einmal mit einer
Tasse Kaffee und quatscht mit ihren
Kunden über Gott und die Welt. So
schafft sie eine angenehme Atmosphäre, in der sich die potenziellen
Käufer direkt wohlfühlen. Sie nimmt
sich viel Zeit, um herauszufinden,
was ihre Kunden wirklich wollen.
Denn nur so ist für Simone, die sich
nach ihrer kaufmännischen Ausbildung zur Automobilverkäuferin weitergebildet hat, eine optimale Beratung möglich.

denbeauft

IN

Der Autokauf ist für viele
Menschen eine sehr emotionale Sache. Ich gebe alles dafür, dass er ein perfektes Erlebnis für meine Kunden wird.

K

Verstehen,
Beraten, Verkaufen

un

gte

min
Benja

r

kaufmännische
Ausbildung

Geprüfter AutomobilServiceberater (m/w)

O

Realschulabschluss

Benjamin sitzt genau zwischen den
Kunden und der Werkstatt und das
nicht nur, weil sein Schreibtisch im
Durchgang vom Verkaufsraum zur
Werkstatt steht. Als Serviceberater
ist er das Bindeglied zwischen denjenigen, die ihre Autos zur Reparatur in
der Werkstatt abgeben und den KfzMechatronikern, die die Fahrzeuge
wieder in Schuss bringen.

F
IN

In meinem Job ist Fingerspitzengefühl gefragt. Ich
muss dafür sorgen, dass sowohl die Kunden als auch das
Autohaus zufrieden sind.

Wenn du gerne mit Menschen und Technik zu tun hast, bist du der geborene
Automobil-Serviceberater. Du sprichst
mit dem Kunden an der Hebebühne über
sein Auto, stellst fest, was dem Auto fehlt,
erstellst Kostenvoranschläge, erläuterst
Werkstattrechnungen, führst Informations- und Beratungsgespräche, stimmst
Termine zwischen Werkstatt und Kunden
ab und bearbeitest Garantie- und Kulanzanträge sowie Kundenreklamationen.
Was lerne ich?
Service-Marketing | Service-Kennzahlen |
Rechtliche Grundlagen | Service-Organisation | Kommunikation und Gesprächstechniken insbesondere im Dialog mit dem
Kunden
Gut zu wissen
Voraussetzung: eine abgeschlossene Kfztechnische Berufsausbildung oder eine
andere Berufsausbildung plus Bestehen
eines Eingangstests | die feste Anstellung
in einem Kfz-Betrieb, dessen Hersteller
zertifiziert ist, die Qualifizierung durchzuführen |
Dauer: mindestens 6
Monate mit 20 Theorietagen | Die Kosten übernimmt der Arbeitgeber

Realschulabschluss

Ausbildung
zum KfzMechatroniker

Geprüfter Automobil-Serviceberater
Assistent des
Serviceberaters

Weiterbildung
zum AutomobilServiceberater

Zwischen Kunde
und Werkstatt
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handfest AutoBerufe I AUTOMOBIL TEILE- UND ZUBEHÖRVERKÄUFER/IN

SERVICEASSISTENT/IN I handfest AutoBerufe
Ausbildung zum
Groß- und Außenhandelskaufmann
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„Diese Qualifizierung hat mir nur
Vorteile gebracht“, erzählt Slobodan, „denn die Weiterbildung bereitet einen optimal auf die Kommunikation mit den Kunden vor.“
Zuhören ist dabei ein entscheidender Aspekt – denn nur so ist
gute Beratung möglich. Und nur wer
seine Kunden optimal berät, kann
sich anschließend über erfolgreiche
Verkaufsabschlüsse freuen.
„Ich konnte mein Verkaufstalent
ausbauen und fühle mich richtig angekommen in meinem Job.“ Und die
Freude darüber spüren vor allem
seine zufriedenen Kunden.

26

in
Garantiesachbearbeiter

Als Geprüfter Teile- und Zubehörverkäufer spielst du eine wichtige Rolle bei der
Kundenbindung und im Kundenkontakt.
Du berätst Kunden bezüglich des Kaufs
von Zubehör, Reifen, Accessoires und
jeglicher verfügbaren Ersatzteile am
Fahrzeug. Du bist für die Preisgestaltung,
Preisauszeichnung sowie für die Dekoration und Produktpräsentation verantwortlich. Aber auch besondere Anlässe, wie
z. B. Winter- bzw. Sommerreifen-Aktionen
oder Serviceangebote gehören zu deinem Aufgabengebiet.
Was lerne ich?
Marketing | Wirtschaftlichkeit | Rechtliche Grundlagen | Organisation | verschiedene
Kommunikationsund
Gesprächstechniken
Gut zu wissen
Voraussetzung: Kfz-technische Ausbildung und erste Kenntnisse im Teile- und
Logistikbereich | Dauer: mindestens 12
Monate | davon mindestens 12 Seminartage in den Trainingszentren der Automobilhersteller
und
-importeure | dazwischen: Praxisphasen im
Betrieb | Abschlussprüfung: sowohl theoretisch
als auch praktisch

t

„Ich sage immer, wir sind der erste
und letzte Ansprechpartner unserer
Kunden“, erzählt Liza. Die Serviceassistenten sind somit quasi die „Visitenkarte“ eines Autohauses. Und wer
an vorderster Front steht, bekommt
auch schnell mal den Ärger der Kunden zu spüren. Dann heißt es, den
Kunden zu beruhigen, ihm die Sachverhalte ruhig zu erklären und die Situation zu entschärfen. Alles das also,
was man in der Weiterbildung lernt.

Geprüfter Automobil Teile- und
Zubehörverkäufer

Geprüfter Automobil
Teile- und Zubehörverkäufer (m/w)

er
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Slobo

Vom Klipp bis zum Motorblock; vom
Auspuff bis zu den Reifen – all das zusammen macht für Slobodan die Faszination Auto erst komplett. Deshalb
hat er sich nach der Ausbildung zum
Groß- und Außenhandelskaufmann
über die Stationen Serviceberater,
Juniorverkäufer und Garantiesachberater schließlich zum Geprüften
Automobil Teile- und Zubehörverkäufer weitergebildet.

Ku
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Ich kenne unser komplettes Teile- und Zubehörprogramm in- und auswendig
und bleibe immer am Ball,
wenn es etwas Neues gibt!

Liza

Liza mag an ihrem Job etwas, dem
andere lieber aus dem Weg gehen:
schwierige Kunden. „Ich glaube,
ich habe ein Händchen dafür, aufgebrachte Kunden schnell zu beruhigen“, antwortet sie auf die Frage, warum ihr gerade die Deeskalation liegt.
Genau darin werden die Automobil
Serviceassistenten in der Weiterbildung unter anderem auch geschult.
Dazu werden Kundengespräche simuliert und anschließend ausgewertet. So lernt jeder den optimalen Umgang mit seinem Gegenüber.

Geprüfter Automobil
Serviceassistent (m/w)

O

Juniorverkäufer

Geprüfter Automobil Teile- und
Zubehörverkäufer

Experte für die
gewissen Extras

Die Weiterbildung genießt
in meinem Unternehmen ein
hohes Ansehen und ich konnte mich persönlich auch noch
mal weiterentwickeln!

F
IN

AutomobilServiceberater

Als geprüfter Automobil Serviceassistent
gibst du dem Autohaus „eine Stimme und
ein Gesicht“. Denn als kommunikativer
Mittelpunkt bist du der zentrale Ansprechpartner für die Kunden. Den Handelsbetrieb erfolgreich machen und die Kundenzufriedenheit steigern, gehören zu deinen
Zielen. Du lernst, mit schwierigen Situationen umzugehen und passende Lösungen
zu finden. Außerdem unterstützt du das
Serviceteam auch in organisatorischen
und kaufmännischen Aufgaben.
Was lerne ich?
Kundenbeziehungsmanagement | Beraten und Verkaufen | Service-MarktBearbeitung | Persönlichkeitsentwicklung| Umgang mit schwierigen Situationen | Problemlösendes Denken |
Rechtliche Grundlagen
Gut zu wissen
Dauer: je nach Hersteller zwischen 12
und 24 Monaten| davon mindestens 13
Seminartage in den Trainingszentren der
Automobilhersteller und
-importeure|
dazwischen: Praxisphasen im
Betrieb| Abschlussprüfung: theoretisch und
praktisch

Realschulabschluss

Ausbildung
zur Automobilkauffrau

Weiterbildung
zur
Automobil
Serviceassistentin

Geprüfte Automobil Serviceassistentin

Das Gesicht
des Autohauses
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handfest AutoBerufe I Betriebswirt/in im Kfz-Gewerbe (HWK)

Studium BWL / Automotive Management (B.A.) I handfest AutoBerufe

Abitur

Ausbildung
zum Automobilkaufmann

Betriebswirt im Kfz-Gewerbe

i

of

Zahlen-Pr

Nachdem er die BFC erfolgreich beendet hatte, wagte Tobias den großen Sprung in die weite Welt. Er ging
für ein Jahr in die USA und machte
seinen Bachelor of Business Administration. In den USA lernte er mit
Kommilitonen aus der ganzen Welt.
Diese Erfahrung in Kombination mit
weiteren Fortbildungen soll dafür
sorgen, dass Tobias sein Karriereziel
erreicht und eine Führungskraft in
der Automobilbranche wird.
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Betriebswirt im
Kfz-Gewerbe (HWK)

Betriebswirte im Kfz-Gewerbe (HWK)
sind begehrte Fach- und Führungskräfte
und auch für Unternehmensnachfolgen im
Kfz-Gewerbe gut gerüstet. Um Betriebswirt im Kfz-Gewerbe zu werden, absolvierst du ein elfmonatiges praxisnahes
Studium an der Bundesfachschule für
Betriebswirtschaft (BFC) in Northeim bei
Kassel. Hier bekommst du die grundlegenden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse vermittelt, um mittlere und gehobene Führungspositionen in der
Autobranche übernehmen zu können.
Was lerne ich?
Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Controlling | Marketing | Volkswirtschaftslehre | Kraftfahrzeug-Unternehmensführung | Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht, betriebswirtschaftliche Steuerlehre | Personalführung | Automobiltechnik
| Englisch | betriebliche Kommunikation
Gut zu wissen
Voraussetzung: mindestens eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe | Dauer: 11 Monate
(Vollzeit) | finanzielle Förderung durch
Meister-Bafög möglich |
theoretischer Unterricht
und Workshops sowie
praxisorientierter Unterricht durch Experten der
Branche

ch

Nach dem Bachelorabschluss hat er
direkt den zweieinhalbjährigen Masterstudiengang drangehängt. Nun
sitzt er wieder regelmäßig im Hörsaal
und feilt an seiner Karriere. Sein Ziel:
Führungskraft im Kfz-Gewerbe. Vorher geht er vielleicht noch ins Ausland, um weitere Erfahrungen zu sammeln und seine Spanischkenntnisse
aus der Schulzeit zu verbessern.

Bachelor of
Business
Administration
in den USA

FO

s
Tobia

Für Tobias ist die Fort- und Weiterbildung von je her sehr wichtig. So stand
schon zu Beginn seiner Ausbildung
zum Automobilkaufmann fest, dass
er sich an der BFC in Northeim zum
Betriebswirt im Kfz-Gewerbe weiterbilden wird. „Ich bin froh, den Weg
so gegangen zu sein“, erzählt Tobias heute. „Durch meine Ausbildung
habe ich eine solide Basis. Ich weiß
aus der Praxis, wie ein Autohaus organisiert ist.“ Und durch seine Weiterbildung wurden seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse vertieft
und er ist somit optimal auf eine spätere Führungsposition vorbereitet.

Betriebswirt
an der
BFC Northeim

ier

IN

Die Weiterbildung zum Betriebswirt im Kfz-Gewerbe ist
ein sehr wichtiges Puzzleteil
auf meinem Weg zur Führungskraft!

Ka

Führungskraft
von morgen

rr

er

Robin

Studium BWL / Automotive Management (B.A.)

O

BWL Studium
abgebrochen

Vom Azubi zum Masterstudent – für
Robin geht es steil nach oben. Nach
der Ausbildung zum Automobilkaufmann und der Weiterbildung zum
Betriebswirt im Kfz-Gewerbe, hatte
Robin vom Lernen noch nicht genug
und hat sich für ein Studium an der
FHDW entschieden. „Da ich einmal
im Lern-Flow war, habe ich mich für
den verkürzten Bachelorstudiengang
Automotive Management eingeschrieben“, erzählt Robin. „Ich mochte besonders den Wechsel zwischen
der Theorie in der Uni und den Praxisphasen, in denen ich verschiedene
Unternehmen kennengelernt habe."

F
IN

Die Karrieremöglichkeiten
in der Automobilbranche
sind wie ein Baum, dessen
Krone nach oben hin immer
breiter wird.

Als Absolvent der BFC kannst du zum
Beispiel an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) oder an der Northwood
University in den USA verkürzte BachelorStudiengänge absolvieren. Beide Hochschulen bieten einen automobilen
Schwerpunkt „Automobilwirtschaft“ bzw.
„Automotive Marketing/Management“
an. Im Anschluss an den Bachelor kannst
du den Master (MBA) erwerben.
Was lerne ich?
BWL | Wirtschaftsrecht | Business English
| Marketing und Vertrieb | Projekt- und
Teammanagement | Operations Management | Automobilvertrieb und After Sales
Marketing | Investition und Finanzierung
| Human Resource Management | Innovationsmanagement | Steuerrecht | Internationales Management
Gut zu wissen
Je nach Vorbildung zwischen 12 (Northwood) und 18+3 Monaten (FHDW) |
Abschlüsse: Bachelor of Business Administration / Bachelor of
Arts | Kosten: Studiengebühren, Arbeitsmaterial,
Fachliteratur, ggf. Unterbringungs- und Lebensunterhaltskosten

Realschulabschluss/
anschließend Abi
nachgeholt

Ausbildung
zum Automobilkaufmann

Betriebswirt
an der
BFC Northeim

Bachelor of
Automotive
Management

Master of
Automotive
Management

Studium Automotive Management

Hörsaal statt
Werkstatt
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„Das Kfz-Gewerbe
ist und bleibt attraktiv“
„Wer will, kann im Kfz-Gewerbe weit kommen“, sagt Birgit Behrens, die Geschäftsführerin Berufsbildung beim Zentralverband
des Deutschen Kfz-Gewerbes, im Interview mit handfest. Wer einen AutoBeruf wählt, entscheidet sich für eine Zukunftsbranche.
Warum sollten sich Jugendliche für einen Kfz-Beruf entscheiden?
Weil die Kfz-Branche eine sehr lebendige und moderne Branche ist. Es
gibt spannende Aufgaben und Berufe und immer etwas zu tun.
Wie sind die Chancen junger Menschen im Kfz-Gewerbe?
Das Kfz-Gewerbe ist eine Zukunftsbranche, die sich stetig verändert.
Dafür brauchen wir natürlich viele junge und motivierte Menschen, die
mitmachen und etwas bewegen wollen. Wer Spaß hat an Veränderungen, an neuen Technologien, der hat sehr gute Chancen.
Es gibt also weiterhin viele Jobs im Kfz-Gewerbe?
Sowohl große Autohausketten als auch kleine Kfz-Betriebe sind immer
auf der Suche nach Fachkräften. Der Arbeitsmarkt im Kfz-Gewerbe ist
und bleibt attraktiv.
Wie wichtig ist Weiterbildung?
Weiterbildung ist sehr, sehr wichtig. Dadurch, dass sich Technologien
immer schneller weiterentwickeln, muss man sich permanent weiterbilden und das, was man in der Ausbildung gelernt hat, aktualisieren und
anpassen. Dafür bietet das Kfz-Gewerbe viele Angebote und es werden
laufend neue Weiterbildungsangebote entwickelt. Und natürlich spielen
auch in bestehenden Weiterbildungen wie der zum Automobilverkäufer, aktuelle Themen eine Rolle, wie zum Beispiel der Online-Verkauf.
Kann man im Kfz-Gewerbe Karriere machen?
Im Kfz-Gewerbe führen viele Wege nach oben. Da gibt es nicht nur einen
richtigen Weg, sondern viele Möglichkeiten und man kann „querbeet“
Karriere machen. Wer aus dem technischen Bereich kommt, kann in den
Vertrieb oder in die Verwaltung wechseln. Kaufleute können sich technisch weiterbilden. Da gibt es fließende Übergänge und vor allem ist es
nach oben sehr durchlässig. So ist zum Beispiel ein Studium kein Muss und
man kann auch ohne bis zum Service- oder Vertriebsleiter aufsteigen.
Wie sehen die Verdienstmöglichkeiten in der Kfz-Branche aus?
Die Ausbildungsvergütungen für die AutoBerufe sind im Mittelfeld angesiedelt. Danach kann man sich durch Weiterbildungen gute Verdienstmöglichkeiten erschließen. Studien zeigen, dass man als Kfz-Meister oder Kfz-Servicetechniker genau so viel verdienen kann, wie mit
einem Master-Abschluss.
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Deine Karriere im Kfz-Gewerbe

Karriereperspektiven im Kfz-Gewerbe
autoberufe.de

autoberufe-blog.de

Abteilungsleiter

Betriebsleiter

Werkstattleiter

Filialleiter

Vertriebsassistent

facebook.com/autoberufe
Einkaufsleiter

Serviceleiter

Marketing-Assistent

youtube.com/autoberufe

Vertriebsleiter

Geschäftsführer

Teiledienstleiter

Marketingleiter

Fuhrparkmanager

Assistent der Geschäftsführung

TÄTIGKEITSPERSPEKTIVEN
Meister im
Kfz-TechnikerHandwerk

Technische
Bachelor- und
Masterstudiengänge

Kaufmännische
Bachelor- und
Masterstudiengänge

Betriebswirt im
Kfz-Gewerbe
(BFC)

QUALIFIZIERUNG: BIS ZU 5 JAHREN

Diagnosetechniker

Gebrauchtwagen-Verkäufer

Nutzfahrzeug-Verkäufer

Serviceberater

Neuwagen-Verkäufer

Teiledienstmitarbeiter

Großkundenverkäufer

Serviceassistent

TÄTIGKEITSPERSPEKTIVEN
Geprüfter
Kfz-Servicetechniker

Geprüfter
Automobilverkäufer

Geprüfter
AutomobilServiceberater

Geprüfter Automobil
Teile- und Zubehörverkäufer

Geprüfter
AutomobilServiceassistent

Fabrikatsspezifische
Qualifizierungen

WEITERBILDUNG: BIS ZU 2 JAHREN

Kfz-Mechatroniker Personenkraftwagentechnik

Kfz-Mechatroniker Motorradtechnik

Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik

IT-Administrator

Kfz-Mechatroniker Karosserietechnik

Kfz-Mechatroniker System- und Hochvolttechnik

Fahrzeuglackierer

Buchhalter

Kaufmännischer Angestellter
Disponent

Controller

TÄTIGKEITSPERSPEKTIVEN
Kfz-Mechatroniker

Fahrzeuglackierer

Automobilkaufmann

Kaufmann für
Büromanagement

weitere
Ausbildungsberufe

AUSBILDUNG: BIS ZU 3,5 JAHREN

BETRIEBSPRAKTIKUM

Die Übersicht über die Berufe und Tätigkeiten ist beispielhaft und hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso ist es möglich, dass nicht alle Berufe und

Die Übersicht
über
die Berufe
und Tätigkeiten
beispielhaft
und
hat werden
nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit.
ist es Lesbarkeit
möglich, dass
nicht
allemännliBerufe und
Tätigkeiten
in allen
Autohäusern
angebotenist
werden.
In dieser
Grafik
Berufsbezeichnungen
aus GründenEbenso
der besseren
immer
in der
Tätigkeiten
in allen
Autohäusern
In dieser Grafik
werden
Berufsbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit immer in der männlichen Form
dargestellt,
es sindangeboten
aber immerwerden.
beide Geschlechter
gleichwertig
gemeint.
chen Form dargestellt, es sind aber immer beide Geschlechter gleichwertig gemeint.
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handfest AutoBerufe I Weiterbildung

Rund

Weiterbildung I handfest AutoBerufe

4.000 neue
Meister

im

KFZ-Technikerhandwerk
gibt es pro Jahr.

Rund

Die

Autobranche macht pro Jahr einen
Umsatz von über
Milliarden Euro.

156

3.000

pro Jahr die Weiterbildung
zum KFZ-Servicetechniker.
machen

3,2
Es gibt

über

geprüfte
und

30.000

Automobil- Serviceberater

über

40.000

über

Pro Jahr werden in
Deutschland rund
Millionen Pkw
Neu zugelassen.
Insgesamt gibt es in Deutschland
Millionen Pkw.

45

geprüfte

Automobilverkäufer.
			
Die Beschäftigten
			in den Werkstätten des Kfz-Gewerbes 		
führen pro Jahr
						
über
Millionen
Serviceaufträge und
Reparaturen durch.

70

Rund

3.000 Geprüfte Teile-

und

Zubehörverkäufer gibt es im Kfz-Gewerbe.
Auch die neue Weiterbildung zum
Geprüften Serviceassistenten ist
sehr beliebt.

32

33

Mehr Menschen und Informationen
rund um die AutoBerufe gibt es im
Internet auf:

www.autoberufe.de

Ausbildungsplatzbörse
www.autoberufe.de/azubiboerse

youtube.com/user/AutoBerufe
facebook.com/autoberufe

IMPRESSUM

AutoBerufe-Blog:
www.autoberufe-blog.de
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twitter.com/autoberufe

Herausgeber: Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V., Sternwartstraße 27-29,
40223 Düsseldorf, Dr. Jens Prager (V.i.S.d.P.) Redaktionsleitung: Felix Kösterke Redaktion:
Kathrin Jegen Mitarbeit: Jasmin Breuer, Eva Hansen Fotos: Kathrin Jegen, ZDK/AutoBerufe
Gestaltung: Gereon Nolte Druck: Druckhaus Humburg, Bremen Auflage: 60.000 Copyright:
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Stand: März 2017
Kontakt, Anregungen und Fragen: 0211-30 20 09-28   I handfest@zwh.de

Die Initiative „AutoBerufe“
Die Initiative „AutoBerufe - Mach Deinen Weg!“ ist die bundesweite Gemeinschaftsinitiative der Automobilhersteller, der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, der Robert Bosch GmbH sowie des Zentralverbands
des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK). Gemeinsam arbeiten sie seit mehr als 30 Jahren Hand in Hand für die
Nachwuchsgewinnung und -sicherung der Autohäuser und Kfz-Werkstätten. Die Initiative erarbeitet Maßnahmen, Projekte und Programme, um den Autohäusern und Kfz-Werkstätten der bestmögliche Ansprechpartner
für Fragen rund um das Thema „Nachwuchs“ zu sein.

handfest AutoBerufe Spezial wurde erstellt im Auftrag der
Initiative „AutoBerufe – Mach Deinen Weg!“ und der
Wirtschaftsgesellschaft des Kraftfahrzeuggewerbes mbH.
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Ob Kfz-Profi, Organisations-Genie
oder Farb-Fanatiker …

… einfach für jeden
die richtige Ausbildung:
Kfz-Mechatroniker (m/w)
• Personenkraftwagentechnik
• Nutzfahrzeugtechnik
• Motorradtechnik
• System- und Hochvolttechnik
• Karosserietechnik

autoberufe.de
autoberufe-blog.de
facebook.com/autoberufe
youtube.com/autoberufe

Fahrzeuglackierer (m/w)
Automobilkaufmann (m/w)

