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BetrieBspraxis ausBildung

D ie Autome-
chanika bzw. 
die IAA ist  

jedes Jahr der tradi-
tionelle Ort für die 
Preisverleihung des 
Wissenswettbewerbs 
„Auto Service Meister“. In diesem Jahr 
findet die Preisverleihung am 13. Septem-
ber auf dem Messestand des Sponsors ZF 
Services statt (Halle 3, Stand A91). asp hat 
sich im Vorfeld mit Ulrich Walz, Marke-
tingleiter des Sponsors ZF Services und 
Thomas Michalzik, Leiter Handels- und 
Werkstattkonzepte bei Coparts Deutsch-
land, über Aus- und Weiterbildung sowie 
Fachkräftebindung ausgetauscht.

Der Wissenswettbewerb „Auto Service Meister“ 
ist soeben zu Ende gegangen. Wir freuen uns, 
dass Ihre Unternehmen wieder als Unterstützer 
dabei sind. Inwiefern ist das Thema Aus- und 
Weiterbildung im Service für Sie wichtig?
Ulrich Walz: Der Beruf des Kfz-Mecha-
nikers – bzw. Mechatroniker, wie es heute 
heißt – wird immer anspruchsvoller und 
verlangt nach konstanter Weiterbildung 
während des gesamten Berufslebens. Denn 
das benötigte Wissen wird mit jeder neuen 
Autogeneration komplexer: Elektronik, 
Hochvolttechnik im Zusammenhang mit 
Hybridantrieben und Diagnosesysteme 
sind hier die gängigen Schlagworte. Auf 
ein professionelles und attraktives Schu-
lungsangebot für die Partner unseres 
Werkstattkonzeptes ProTech haben wir 
viel Wert gelegt, dieses werden wir künf-
tig zudem deutlich ausbauen. Aber auch 
den konzeptunabhängigen Werkstätten 
werden in Kooperation mit unseren Groß-
handelspartnern regelmäßig Schulungen 
angeboten.
Thomas Michalzik:  Das Thema 
Aus- und Weiterbildung beschäftigt uns 
und die Branche permanent. Die stetig 
rasante technische Entwicklung macht 

die Aus- und Weiterbildung dringend 
notwendig. Der freie Markt hat den 
Anspruch alle Fahrzeugmarken zu 
reparieren, das setzt eine professionelle 
Weiterbildung voraus. Ein toller Neben-
effekt des Wettbewerbes ist es für uns, 
den Teilnehmern den freien Werkstatt-
konzeptmarkt näherzubringen.

Welche Vorteile hat es für Ihr Unternehmen, 
künftige Kfz-Meister zu erreichen?
Ulrich Walz: Je früher wir den Kontakt 
zu den künftigen Kfz-Meistern herstellen 
können, desto stärker sind die spätere 
Verbindung und ihr Vertrauen in unser 
Technik- und Service-Know-how. Zudem 
setzt der Wettbewerb Maßstäbe beim 
Thema Qualität. Ein Anspruch, der auch 
ZF Services täglich bei der Weiterentwick-
lung seines Produkt- und Leistungsange-
botes antreibt.
Thomas Michalzik: Kfz-Meister sind 
für die Betriebe ein Schlüssel zum Erfolg. 
Wir wissen ja heute noch nicht, in 
welchem Betrieb, also Generationswech-
sel, Vertragswerkstatt oder Neugründung, 
die Meister tätig werden. Wir haben mit 
dem Wettbewerb die Möglichkeit, ein 

solides Wissen zum freien Markt an der 
richtigen Stelle zu vermitteln. Wir sehen 
das auch als Chance, durch Coparts und 
den angeschlossenen Gesellschaftern und 
Werkstattkonzepten, das Image des freien 
Marktes bei den Meisterschülern positiv 
zu verankern.

Das Kfz-Gewerbe ist für junge Leute überaus 
attraktiv. Worin liegt das?
Ulrich Walz: Die automobile Begeis-
terung ist in Deutschland allgemein 
hoch. Wer sich für Automobiltechnik 
interessiert, findet im Kfz-Gewerbe eine 
abwechslungsreiche und herausfor-
dernde Aufgabe. Schraubenschlüssel als 
Arbeitsgerät in Kfz-Werkstätten wird es 
zwar immer geben, viel wichtiger sind 
mittlerweile aber Computer und elektro-
nische Prüfsysteme. Das ist für junge Leute 
genauso attraktiv wie die guten Aussichten 
weiterzukommen.
Thomas Michalzik: Was ist die erste 
große Investition eines Jugendlichen? Der 
Führerschein und das erste (eigene) Auto! 
So ist das Auto das, was uns ein Leben 
lang begleitet. Einen Beruf in der Auto-
mobilbranche zu erlernen ist nach wie vor 
noch von vielen ein Kindheitstraum. Wer 
die heutige Fahrzeugtechnik beherrscht, 
ist ein Spezialist, kein Schrauber mehr. Die 
beruflichen Möglichkeiten rund um das 
Auto sind gewachsen und bieten für jeden 
eine individuelle Entfaltungsmöglichkeit.

Wie schaffen es Unternehmen, sich im Wettbe-
werb um die Besten zu behaupten?
Ulrich Walz: ZF bietet schon für Schüler 
Möglichkeiten, mit ZF in engeren Kontakt 

Auto Service Meister 2012

talente fördern
Faszination verleiht Flügel könnte man sagen, beobachtet man die positiven Ergebnisse der Meisterschüler 
beim Auto Service Meister. Ein gutes Signal für die Kfz-Branche, finden auch die Hauptsponsoren ZF 
Services und Coparts. asp hat Dr. Ulrich Walz und Thomas Michalzik zum Thema Ausbildung befragt.

Thomas Michalzik und die Coparts Deutschland sind beim 
Wissenstest Auto Service Meister seit 2007 an Bord
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schafter werden für die gesamte Branche 
über das Jahr ca. 2.500 Schulungen ange-
boten. Zu den klassischen Themen wie 
technische und kaufmännische Aus- und 
Weiterbildung kommt auch Unterstützung 
bei Betriebsübernahmen (Generations-
wechsel) oder bei Betriebsabläufen etc. 

Wie viele Auszubildende beschäftigen Sie/Ihre 
Gesellschafter derzeit? In welchen Bereichen 
bilden Ihr Unternehmen/Ihre Partner aus?
Ulrich Walz: Nur mit gut qualifizierten 
Mitarbeitern ist ein Unternehmen heute 
für die Herausforderungen der Zukunft 
gerüstet. ZF Services investiert daher 
viel Zeit und Kapital in die betriebliche 
Ausbildung und beschäftigt an seinen 
15 Standorten deutschlandweit über 40 
Auszubildende. Aber auch externe Nach-
wuchsprojekte im sozialen Bereich und 
Weiterbildungsmaßnahmen der Kunden 
von ZF Services werden nachhaltig 
unterstützt.
Thomas Michalzik: Unsere Gesell-
schafter bilden über 150 Auszubildende 
in den Bereichen Verkauf, Fachkraft für 
Lagerwirtschaft, Kaufmann im Groß- 
und Einzelhandel sowie Kaufmann zur 
Bürokommunikation aus. Wenn Sie noch 
die Systempartner hinzurechnen, sind im 
gesamten Netzwerk mehr als 1000 Auszu-
bildende tätig.

Herr Walz, Herr Michalzik, ich bedanke mich 
für das Gespräch.
Das Interview führte Martin SchachtnerBi
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zu kommen: über den Verein Wissens-
werkstatt, über Praktika oder Tage der 
offenen Tür. Studierende lernen uns über 
Abschlussarbeiten oder Studienprojekte 
sowie auf Hochschulmessen kennen. Und 
auch hier gilt wieder: Wir haben langfristig 
gedacht, frühzeitig Vertrauen in ZF als 
attraktiven Arbeitgeber aufgebaut und 
zählen daher auch zu den ersten Anlauf-
stellen für Fachkräfte auf Stellensuche.
Thomas Michalzik: Hier spielen Fakto-
ren wie das „Ansehen“ des Unternehmens, 
das Betriebsklima sowie das Gehalt eine 
Rolle. Sehr wichtig ist nach unserer Erfah-
rung die Weiterbildung und Förderung: 
D.h. Mitarbeiter müssen regelmäßigen 
Zugang zu Schulungen bekommen, 
projektbezogen arbeiten können und 
Karrieremöglichkeiten sollten ihnen bis 
in die Führungsebene offenstehen.

Gibt es bei Ihnen/in Ihrem Netzwerk Möglich-
keiten, die bestehenden Mitarbeiter weiter zu 
qualifizieren?
Ulrich Walz: ZF Services bietet ein ange-
sehenes und vielseitiges Schulungsangebot 
rund um die Bereiche Antriebs- und Fahr-
werktechnik sowie Getriebe-, Achs- und 
Lenksysteme. 2012 gibt es zudem neue 
Trainings für elektronische Fahrantriebe. 
Im Jahr 2011 profitierten weltweit rund 
12.000 Schulungsteilnehmer vom ZF 
Services-Profiwissen, 2012 werden es eher 
mehr sein. Neben dem eigenen Programm 
konnte sich in den letzten zwei Jahren 
auch die Kooperation mit Bosch bei den 

Werkstattschulungen erfolgreich weiter-
entwickeln. So qualifiziert ZF Services seit 
vielen Jahren seine Partner kontinuierlich 
weiter – und die eigenen Mitarbeiter mit 
dem gleichen großen Engagement. 
Thomas Michalzik: Ja, hier werden 
Schulungsangebote für kaufmännische 
und technische Mitarbeiter angeboten, 
sowohl interne als auch externe Schulun-
gen, etwa Weiterbildungsmaßnahmen 
durch das GVA College des Gesamtver-
band Autoteile-Handel.

Leisten Sie auch einen Beitrag zur Qualitätssiche-
rung in der Branche, d.h. bieten Sie Schulungen 
für externe Servicemitarbeiter?
Ulrich Walz: Seit Jahren engagiert sich 
ZF Services für die Qualitätssicherung und 
die evolutionäre Weiterentwicklung des 
Marktes und ist dafür in allen wichtigen 
Branchenorganisationen aktiv. Dazu zählt 
nicht nur der Verband der Automobilin-
dustrie (VDA), in dem sich ZF Services 
intensiv in der Arbeitsgruppe Aftermarket 
der Teilehersteller engagiert. Auch im 
GVA und bei Aktivitäten des ZDK gibt 
der After Sales-Spezialist wichtige Bran-
chenimpulse. Außerdem ist ZF Services 
Gründungsmitglied des VREI. Im Rahmen 
unseres ausgefeilten Schulungsprogramms 
qualifizieren wir darüber hinaus seit vielen 
Jahren ganz direkt unsere Partner in den 
Bereichen Antriebs- und Fahrwerktechnik 
sowie Getriebe-, Achs- und Lenksysteme 
kontinuierlich weiter.
Thomas Michalzik: Über unsere Gesell-

Dr. Ulrich Walz und das Handels- und Systemhaus ZF Services haben den ASM mit 
der Redaktion asp zusammen im Jahr 2006 aus der Taufe gehoben
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