
Auto Service Meister 2014

Talente fördern

D ie Automechanika bzw. die IAA ist 
jedes Jahr der traditionelle Ort für 
die Preisverleihung des Wissens-

wettbewerbs „Auto Service Meister“. In 
diesem Jahr findet die Preisverleihung am 
18. September um 14 Uhr auf dem Mes-
sestand des Sponsors ZF Services statt 
(Halle 3, Stand A91). asp hat sich im Vor-
feld mit Dr. Ulrich Walz, Mitglied der 
Geschäftsleitung ZF Services (verantwort-
lich für den Bereich Markt), Ulrich Wohl-
gemuth, Geschäftsführer von Coparts 
Deutschland sowie Karsten Noss aus der 
Geschäftsführung der LDB-Gruppe über 
Aus- und Weiterbildung sowie Fachkräf-
tebindung ausgetauscht.

Faszination verleiht Flügel, könnte man beim Blick auf die positiven Ergebnisse der Meisterschüler beim Auto 
Service Meister sagen. Ein gutes Signal für die Kfz-Branche, finden auch die Sponsoren ZF Services, Coparts sowie 
die LDB-Gruppe. asp hat Dr. Ulrich Walz, Ulrich Wohlgemuth und Karsten Noss zum Thema Qualifizierung befragt.

Der Auto Service Meister 2014 ist zu Ende – in 
Kürze werden die Sieger auf der Automechanika 
geehrt. Dürften wir Sie um eine Bewertung des 
Wettbewerbs bitten?  
Dr. Ulrich Walz (ZF Services): Bereits seit 
2007 unterstützt ZF Services den Wettbe-
werb Auto Service Meister (ASM). Das 
gleichbleibend hohe Leistungsniveau der 
teilnehmenden Meisterschüler über all 
diese Jahre hinweg beweist die Qualität 
der Aus- und Weiterbildung im Kfz-Ge-
werbe. Sie ist die beste Basis für das indi-
viduelle Engagement der Meisterschüler, 
das wir mit Hilfe des ASM-Wettbewerbs 
noch einmal verstärken.
Ulrich Wohlgemuth (Coparts Deutsch-

land): Der Wettbewerb hat sich seit Be-
ginn stetig weiterentwickelt. Die Zielgrup-
pe passt genau und er bietet die Möglich-
keit, sein ganzes Wissen einzubringen. 
Der ASM-Wettbewerb ist eine sehr gute 
Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, 
denn die unterstützenden Unternehmen 
helfen mit, den neuen Meistern einen gu-
ten Marktüberblick zu bieten.
Karsten Noss (LDB-Gruppe): Der Auto Ser-
vice Meister ist ein nachhaltiges Projekt. 
Schließlich begleitet er die Meisterschüler 
über einen längeren Zeitraum und hat 
deren berufliche Praxis zum Thema. Da-
durch erreicht man eine positive Beein-
flussung des Denkens der Teilnehmer, was 
deren Handeln und Bewusstsein verän-
dern kann. Uns überzeugen die gute Or-
ganisation sowie die praktische Kompo-
nente, dass Meisterfrage und Sponsoren-
frage den monatlichen Fragebogen auf-
werten. 

Erläutern Sie uns bitte die Gründe für Ihre Betei-
ligung am Wettbewerb?
Dr. Ulrich Walz: Nur wer sich stetig weiter-
bildet, ist und bleibt erfolgreich. Eine Ma-
xime, der ZF Services mit fortwährenden 
Trainings der eigenen Mitarbeiter, seiner 
Kunden und autorisierter Partner folgt. 
Mechaniker in der Kfz-Werkstatt müssen 
mit technischen Entwicklungen Schritt 
halten, um Diagnose, Service und Repa-
ratur professionell durchführen zu kön-
nen. Daher müssen die notwendigen Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen im Kfz-
Gewerbe auch in Zukunft auf hohem 
Niveau fortgeführt werden. Der ASM-
Wettbewerb trägt durch seine Nähe zu den 
Kfz-Betrieben und Meisterschulen unmit-
telbar zum Erfolg der Aus- und Weiterbil-
dung in diesem Gewerbe bei und setzt 
hohe Qualitätsstandards. Dafür engagie-
ren wir uns sehr gern.
Ulrich Wohlgemuth: Coparts ist von An-
fang an dabei. Die Zahlen haben gezeigt, 
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dass es ein stets wachsendes Interesse an 
diesem Wettbewerb oder besser an der 
persönlichen Weiterentwicklung gibt. 
Wenn man etwas entwickeln will, dann 
braucht es eben Zeit, Mühe und auch 
Geld. Dies ist mittlerweile ein akzeptierter 
Branchen-Wettbewerb, mit dem man die 
zukünftigen Marktpartner erreicht und, 
neben der idealistischen und sachlichen 
Arbeit, auch seine Marke gut platzieren 
kann.
Karsten Noss: Uns ist einmal das Thema 
hochwertige Aus- und Weiterbildung sehr 
wichtig. In unseren Unternehmenszielen 
spielt der Faktor Mensch eine große Rolle. 
Unser Konzept bzw. Versprechen an den 
Kunden ist es, Mitarbeiter erfolgreich zu 
machen. Wir möchten zudem auf das En-
gagement der LDB-Gruppe in der Auto-
mobilwirtschaft hinweisen. Als Dienstleis-
ter der Branche profitieren wir vom hohen 
Qualifikationsstandard. Mit der Unter-
stützung des ASM-Wettbewerbs wollen 
wir diese Qualität weiter gewährleisten.

Wie wichtig ist das Thema Ausbildung und Qua-
lifizierung für Ihr Unternehmen bzw. für Ihre 
Partnerbetriebe und Gesellschafter? 
Dr. Ulrich Walz: Ausbildung, Qualifizie-
rung und auch Weiterbildung haben im 
ZF-Konzern einen hohen Stellenwert. Mit 
unserem Werkstattkonzept ZF Services 
[pro]Tech wie auch mit dem damit ver-
bundenen Trainingsangebot geben wir ein 
klares Signal, dass wir um den Wert eines 
umfassenden Service für unsere Kunden 
wissen und sie auf breiter Basis unterstüt-
zen. Mit kunden- bzw. werkstattgerechten 
technischen Produktschulungen in Theo-
rie und Praxis, Schulungsunterlagen mit 
Werkstatthinweisen, Schadensdiagnosen 
und Hinweisen zu schadensvermeidenden 
Maßnahmen im Fahrzeug bieten wir un-
seren Partnern kompetente Serviceunter-
stützung.
Ulrich Wohlgemuth: Heute muss sich wohl 
jeder, der sich mit der Zukunft des Mark-
tes bzw. seines Unternehmens befasst, 
dem Thema Ausbildung und Qualifizie-
rung stellen. Coparts hat seit 2013 unter 
dem Namen Motorkolleg ein neues bzw. 
erweitertes Schulungsangebot verfügbar. 
Leider sind aber Wunsch und Wirklich-
keit oft weit auseinander. Schulungen 
möchte jeder, aber die Anmeldezahlen 
bzw. die Mühe, die es braucht, um Kurse 
vernünftig auszulasten, machen nach-
denklich. Gerade wenn alles „rund“ läuft 
muss man weiter in Ausbildung investie-

ren, wenn es schlecht läuft, ist es zu spät. 
Der alte Spruch „Stillstand ist Rück-
schritt“ passt auf dieses Thema genau.
Karsten Noss: Es gibt bei uns zahlreiche 
Maßnahmen zur Qualifizierung der Mit-
arbeiter. Die wichtigsten Fortbildungen 
beziehen sich auf die Förderung so ge-
nannter Soft Skills. Im Fokus stehen dabei 
die Programme „Fit for Sales“, „Fit for 
Customer“ und „Fit for Leadership“, die 
auf eine Erhöhung der Begegnungsquali-
tät in Richtung interne und externe Kun-
den zielen. Erwähnenswert ist zudem, 
dass wir rund 60 Prozent der Ausbildung 
über eigene Leute abdecken, wir haben 
diese Kompetenz schließlich im Haus.

Wie viele Auszubildende beschäftigt Ihr Unter-
nehmen bzw. Netzwerk derzeit? 
Dr. Ulrich Walz: Durchschnittlich elf junge 
Menschen bildet ZF Services an seinen 
Standorten Schweinfurt und Bremen jedes 
Jahr aus. Zumeist arbeiten sie im An-
schluss daran auch weiter bei uns. Wir 
möchten, dass unsere Mitarbeiter das Bes-
te aus ihrem Potenzial herausholen. Des-
halb fördern wir mit Fortbildungs- und 
Entwicklungsprogrammen ihre Karriere 
auch nach der Ausbildung. Der ZF-Kon-
zern beschäftigt derzeit rund 1.700 Aus-
zubildende an 13 deutschen Standorten, 
davon rund 500 Azubis, die 2014 ins erste 
Lehrjahr starteten.
Ulrich Wohlgemuth: Wir haben im Rah-
men unserer GroupAutoDeutschland Ge-
sellschafter fast 300 Auszubildende.
Karsten Noss: An den deutschen Standor-
ten beschäftigen wir derzeit acht Auszu-
bildende. 

Schulungen stehen und fallen mit dem Anwen-
dungsbezug. Wo sehen Sie die wesentlichen 
aktuellen und künftigen Herausforderungen für 
die Branche?
Dr. Ulrich Walz: Um Diagnose, Service und 
Reparaturarbeiten an modernen Fahrzeu-
gen fachgerecht durchzuführen, benöti-
gen die Werkstätten nicht nur hochwerti-
ge Originalersatzteile, die Mechaniker 

müssen auch stets auf dem aktuellen tech-
nischen Stand sein. Die intelligente Ver-
netzung von Softwaresystemen, Werkzeu-
gen oder Fahrzeugen beispielsweise führt 
zu perspektivisch völlig neuen Wartungs- 
und Reparaturabläufen. Nur intensiv und 
fachmännisch geschultes Werkstattperso-
nal kann diese professionelle technische 
Leistung am Fahrzeug erbringen und da-
mit zu einer positiven Kundenbindung 
beitragen. Trainings geben dafür die not-
wendigen Impulse.
Ulrich Wohlgemuth: Jetzt bin ich nicht der 
Techniker, aber die größten Herausforde-
rungen liegen sicher in der komplexen 
Elektronik/Elektrik moderner Fahrzeuge. 
Aber die Branche muss auch aktiv um 
Nachwuchs werben, beim Großhandel ist 
hier sicher die GVA-Aktivität „Gross han-
deln – Gross rauskommen“ zu nennen. 
Kunden unserer Gesellschafter sind ja 
vielfach kleinere Werkstattbetriebe und 
diese müssen sich besser als attraktive 
Ausbilder und Arbeitgeber mit Zukunft 
interessant darstellen. Gute Schulungen 
sind ein Thema – guter Nachwuchs ist 
genauso wichtig.
Karsten Noss: Ich halte die Bereiche Da-
tenauswertung und Marketing für immer 
wichtiger. In diesem Zusammenhang ist 
erstens ein gutes Datenmanagement be-
deutsam: Es gilt sinnvolle Informationen 
aus den vielen Daten zu generieren und 

Dr. Ulrich Walz (Mitglied der GL bei ZF Services): „Nur wer 
sich stetig weiterbildet, ist und bleibt erfolgreich.“ 
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daraus wirklich sinnvolle Marketingakti-
onen für eine ziel- und bedarfsgenaue 
Kundenansprache abzuleiten. Zum Zwei-
ten sollten die Prozesse und die Personal-
situation im Autohaus eine Begleitung 
bzw. Evaluierung der Kampagnen erlau-
ben. Die besten und passgenauesten Mar-
ketingaktivitäten sind nutzlos, wenn die 
abarbeitenden Stellen systemisch, prozes-
sual, personell und zeitlich nicht in der 
Lage sind, die Kundenerwartung zu erfül-
len. Sonst nämlich stehen Autohalter am 
Tresen oder in der Dialogannahme und 
werden nicht oder nur oberflächlich be-
dient. 

 
Ebenso ist für den Erfolg von Qualifizierungsmaß-
nahmen deren Struktur bzw. der Ablauf maßgeb-
lich. Wie erreicht man Kfz-Techniker im Jahr 
2014? 
Dr. Ulrich Walz: ZF Services ist aufgrund 
seiner jahrzehntelangen Erfahrungen mit 
Werkstatt-Trainings und dem engen Aus-
tausch mit dem Teilehandel sehr nah an 
den Wünschen und Anforderungen aus 

der Praxis dran. Besonders wichtig ist ein 
ausgewogener Mix aus Theorie und Praxis 
– sowie Inhalte, die zwar auch, aber eben 
nicht ausschließlich auf das Produkt selbst 
eingehen. Oberste Priorität hat für ZF 
Services, dass die Teilnehmer, sprich Me-
chaniker, aus den Schulungen einen ech-
ten Praxisnutzen ziehen. Nicht zuletzt 
entscheidet der Faktor Mensch über die 
Qualität der Schulungen: Alle Trainer bei 
ZF Services verfügen über tiefgehendes, 
langjähriges Know-how und gehen auf 
individuelle Erfahrungen und Erwartun-
gen der Teilnehmer ein. Dieser dialogori-
entierte Ansatz macht die Trainings be-
sonders attraktiv. Aus all dem ergibt sich 
fast von selbst, dass ein nachhaltiger Lern-
erfolg nicht mit dem Zeigen von Power-
point-Folien erreicht wird. In der Werk-
statt für die Werkstatt muss das Motto 
sein. Die Nutzung technischen Know-
hows direkt vom Hersteller der Antriebs-, 
Fahrwerk- und Lenkungskomponenten in 
unserem Fall gibt den Werkstätten an-
schließend die notwendige Sicherheit bei 
der Werkstattarbeit und damit auch im 
Kundenkontakt.
Ulrich Wohlgemuth: In der Vergangenheit 
und leider auch oft noch heute, wird in 
Schulungen, die mit Unterstützung der 
Teileindustrie durchgeführt werden, zu 
viel Werbung und Unternehmensvorstel-
lung reingepackt. Schulungen sollten sich 
mit einem „Thema“ befassen, nicht mit 
einer Marke. Gute Schulungsleiter  müs-
sen fachlich hoch kompetent sein, sich auf 
die Teilnehmer einstellen und sich immer 
bewusst sein, dass eine Schulung bzw. Wei-
terbildung  wenig mit  „alter Schule“  zu 
tun hat. Da müssen trockene Themen an-

schaulich und  interessant vermittelt wer-
den. Eine gute Schulung darf auch etwas 
kosten, aber genauso wichtig ist ein regi-
onales Angebot, das zeitlich machbar ist. 
Aber Weiterbildung nach Feierabend mit 
Bier und Würstchen ist am Thema vorbei.
Karsten Noss: Wie das Wort Maßnahme 
andeutet, müssen die einzelnen Mitarbei-
ter betrachtet und in gewissem Sinne be-
wertet und in Relation zu den Unterneh-
menszielen gesetzt werden. Die Frage ist 
also entscheidend, was die Mitarbeiter 
benötigen, um zum Erreichen der Ziele 
beitragen zu können. Da helfen keine 
standardisierten Lösungen seitens der Be-
ratungsindustrie. Man muss anschließend 
mit den Mitarbeitern individuelle Ent-
wicklungspläne ausarbeiten. Grundsätz-
lich halte ich im Übrigen eine dreiteilige 
Weiterbildung für sinnvoll: Bei einem 
Drittel geht der Angestellte eigeninitiativ 
vor und kümmert sich selbst, bei einem 
weiteren Drittel fördert die Führungskraft 
direkt und das letzte Drittel Know-how 
liefert der Besuch einer externen Schulung 
– Letzteres hat den positiven Nebeneffekt, 
dass der Austausch gegeben ist. Eine gute 
Weiterbildung bedarf zielorientierten Ler-
nens und der Fähigkeit, Betroffene zu 
Beteiligten zu machen.

Herr  Walz, Herr Noss, Herr Wohlge-
muth, vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte  
Martin Schachtner“
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Karsten Noss (LDB-Geschäftsführer):   
„In unseren Unternehmenszielen spielt 

der Faktor Mensch eine große Rolle.“
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Ulrich Wohlgemuth (Coparts-Geschäftsführer): Schulungen 
sollten sich mit dem „Thema“, nicht der Marke befassen.
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