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Auto Service Meister 2012

endspurt für Kfz-profis
Gelingt der Alfons-Kern-Schule die Titelverteidigung beim Klassenpreis? Kommt der Meisterschü-
ler des Jahres aus dem Norden, Osten, Süden oder Westen der Republik? Auf den folgenden Seiten 
finden sich die letzte Rubrik und der finale Fragebogen des ASM 2012.
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D ie Meisterausbildung ist sehr teuer. 
Nimmt man Arbeitsausfall für die 
Vollzeitschüler und Ausbildungs-

kosten zusammen, müssen Kfz-Profis für 
die Meisterausbildung mehrere Tausend 
Euro investieren. Mit der mittlerweile 
sechsten Runde des Wissenswettbewerbs 
Auto Service Meister (ASM) wollen wir 
genau dort ansetzen und die zukünftigen 
Kfz-Meister ein Stück weit unterstützen. 
Einmal natürlich durch das Preisgeld. Den 
Gewinn möchten asp und die Sponsoren 
ZF Services, die Teilehandelskooperation 
Coparts Deutschland sowie TÜV SÜD als 
eine Art Stipendium verstanden wissen.

Außerdem sehen wir den ASM 2010 als 
Zwischenstation auf dem Weg zur erfolg-
reich abgelegten Meisterprüfung. Die 
Auswahl der Fragen deckt aus unserer 
Sicht den Soll-Wissensstand des modernen 
Kfz-Profis ab. Mit Meister- und Sponso-
renfrage unterstreichen wir zudem den 
Praxisbezug. Schließlich werden dabei 
Zusatzfragen von Kfz-Ausbildungsleitern 
ausgewählter Meisterschulen und von 
Branchenspezialisten der unterstützenden 
Unternehmen gestellt. Mit der Teilnahme 
erhalten Kfz-Nachwuchsprofis obendrein 
ein kostenloses Mini-Abo der asp, deren 
Lektüre fit für den Werkstattalltag macht 
und auch zur Prüfungsvorbereitung 
d i e n t . 

Die Schul-
klasse mit dem 

besten Klassendurch-
schnitt darf sich über Sach- 

und Geldpreise freuen. Das 
Erfolgsmotto: Gemeinsam teilneh-

men, gemeinsam gewinnen, gemeinsam 
profitieren.  Martin Schachtner

Der aktuelle ASM-Wissenstest geht mit 
diesem Heft in die finale Runde, die Teil-
nehmer befinden sich gewissermaßen im 
Zieleinlauf. Auf der rechten Seite startet 
die letzte ASM-Sonderrubrik mit dem 
finalen Fragebogen (S. 59). 

Sie haben ein Heft und somit eine 
Fragerunde verpasst? Im Internetzeitalter 
ist das kein Problem! Alle Testbögen 
finden Sie auf www.autoservicemeister.de. 
Dort stehen auch zusätzliche Informati-
onen zur den ASM-begleitenden Rubrik 
„Weiterbildung und Karriere“ zum Down-
load zur Verfügung. Zudem finden sich 
Informationen zu Meisterschulen mit 
einer eigenen Abteilung Kfz-Technik.

Sonderpreis für die beste Klasse

Auf diese Weise ist der Einstieg auch für 
Spätberufene noch problemlos möglich: 
Einfach unsere Webseite ansurfen und die 
Fragen downloaden. Dort findet sich auch 
Wissenswertes zu den Teilnahmebedin-
gungen und die Option, fehlende Print-
ausgaben nachzubestellen. Späteinsteiger 
haben noch bis zum 16. Juli 2012 die 
Möglichkeit beim laufenden Wettbewerb 

mitzumachen. Bis dahin müssen die ausge-
füllten Fragebögen allerdings bei uns 
eingegangen sein: per Post, Fax oder 
E-Mail. Und nicht die Onlinefragen zum 
Fachbereich Antrieb und Fahrwerk verges-
sen! 

Neben dem besten Schüler prämieren 
wir dieses Jahr wieder die beste Schulklas-
se. Melden sich mindestens zehn Schüler 
einer Ausbildungsstätte an, gehen die 
abgegebenen Fragebögen automatisch in 
die Auswertung ein. 

Wer wird Auto Service Meister 
2012? Welche Schule holt sich den 
Klassenpreis? Es wird spannend! 


