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Welche Eigenschaft zeichnet 
erfolgreiche Kfz-Meister aus? 
Gibt es Kriterien, anhand derer 

man schon frühzeitig erkennen kann, ob 
aus dem eigenen Sohn/Tochter ein „Meis-
terschrauber“ wird? Mögliche Indizien 
wären etwa das Arbeiten an Kart oder 
Mofa. Kann sein, muss aber nicht. Ein 
Blick auf die Gewinner des Auto-Service- 
Meister-Wettbewerbs 2008 (ASM) zeigt, 
dass es zumindest nicht schaden kann. 

Dennis Zuske, der Erstplatzierte, war 
von Kindesbeinen an vom Rennsport 
fasziniert. Bereits im Kettcar fuhr der 
Limburger mit Gleichaltrigen um die 
Wette. Ein wenig später musste das Tret-
mobil dem Go-Kart und damit der Moto-
risierung weichen. Die Motortechnik zog 
Zuske schnell in ihren Bann. Ob man die 
Zeit als Initialzündung sehen könne? „Auf 
jeden Fall“, bestätigt Zuske. Zusammen mit 
dem Vater fuhr der heute 23-Jährige zu 
Kart-Meisterschaften und wartete seinen 
Mini-Renner. Damals war der Vater noch 

der Lehrmeister. Nach der Kfz-Ausbildung 
am Volkswagenzentrum Limburg, der 
anschließenden zweijährigen Gesellenzeit 
und der bestandenen Meisterschulung an 
der Landesfachschule Frankfurt, dürfte 
sich die Situation geändert haben. Ein 
Anzeichen dafür sind die getunten Auto-
mobile vor dem Haus der Familie Zuske: 
Den Mercedes-Benz SLK und Opel Corsa 
hat Dennis Zuske zusammen mit Vater 
und Bruder veredelt – diesmal allerdings 
unter seiner Anleitung. Im Augenblick ist 
der Tuning-Spezialist bei der Bundeswehr. 
Auf die Frage, ob das Militär von seinen 
Kfz-Kompetenzen profitieren kann – 
schließlich hat er es neben dem ersten 
Rang beim ASM zum drittbesten Meister-
schüler seines Jahrgangs an der Landes-
fachschule gebracht – schüttelt er den 
Kopf: „Der Kfz-Fuhrpark der Bundeswehr 
ist hauptsächlich geleast“ und wird intern 
nicht mehr gewartet. Dennoch: Zuske 
nutzt auch beim Militär die Möglichkeit 
sich weiterzubilden und besuchte den Kurs 

„Lackschadenfreie Automobiltechnik“. 
Diese Fortbildungen sind in doppelter 
Hinsicht vorteilhaft: Sowohl zur Anwen-
dung beim familieneigenen Fuhrpark als 
auch in Sachen Selbstmarketing: Da 
Zuskes Vertrag beim Volkswagenzentrum 
Limburg nicht verlängert wurde, befindet 
er sich aktuell in der Bewerbungsphase.

Passion für Technik und Mobilität 

Auch bei Peter Weinsheimer, der den 
dritten Platz belegte, hat sich frühzeitig das 
handwerkliche und technische Talent 
herauskristallisiert. „Ich war immer schon 
praktisch veranlagt“, erzählt der Mannhei-
mer beim Gespräch in der Ausbildungs-
werkstatt von John Deere. Weinsheimer 
ist Ausbildungsmeister im Mannheimer 
Werk des amerikanischen Landmaschi-
nen-Herstellers. Begonnen habe die Faszi-
nation für die Themen Technik und 
Mobilität ganz klassisch mit dem Zweirad. 
Nach den ersten Reparatur-Erfahrungen 

Auto Service Meister

Talentförderung
Was machen die ASM-Sieger 2008? Vor etwas weniger als einem Jahr füllten sie ihren letzten Fragebogen  
aus. Kurz vor dem Ende des ASM 2009 hat sich asp mit den aktuellen Titelträgern unterhalten.   

Rennsport und Tuning sind die Leidenschaften des letzt-
jährigen ASM-Siegers Dennis Zuske

André Rohland (Platz 2) unterstützt Neuinhaber Gilbert 
Baumann (rechts) bei der Betriebsübernahme
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mit dem Drahtesel, kam bald das Motorrad 
dazu. „Daran habe ich rumgebastelt und 
experimentiert, zuerst ohne Fachausbil-
dung und nach dem Motto Versuch-
Irrtum“, erinnert er sich. Die Liebe zu 
motorisierten Zweirädern, vorzugsweise 
italienischen Fabrikaten, ist ihm geblieben. 
Aktuell fährt er eine Ducati Monster, der 
eine professionelle Wartung zuteil wird.
Die zweite Leidenschaft des Kfz-Profis ist 
die Ausbildung von Nachwuchskräften. 
Seit er sich 1985 in seiner ersten Ausbil-
dung zum Werkzeugmacher im John- 
Deere-Traktorenwerk um die Betreuung 
von Praktikanten gekümmert hat, liegt 
ihm viel an der Weitergabe von Wissen. 
Auch sein damaliger Ausbildungsleiter 
habe ihn motiviert. Weinsheimer ist seit 
1995 Ausbildungsmeister für Industrieme-
chaniker. Seitdem liegt es an ihm, die 
Auszubildenden zu motivieren. Nach dem 
Erhalt des zweiten Meisterbriefs für den 
Bereich Fahrzeugtechnik im Februar 
betreut Weinsheimer aktuell 25 Azubis. 
John Deere hat den Ausbildungsbereich 
Kfz-Mechatronik in Mannheim sukzessive 
ausgebaut. Für Weinsheimer war das 
Anlass, sich ein weiteres Tätigkeitsfeld zu 
erschließen. Er hat sich der neuen beruf-
lichen Herausforderung mit Freude und 

Ehrgeiz gestellt. Dem Arbeitgeber ist er 
dabei treu geblieben, er wechselte lediglich 
innerhalb der Ausbildungswerkstatt. Der 
Mannheimer absolvierte die Kfz-Meister-
ausbildung an der aktuellen asp-Schule des 
Monats, der Heinrich-Lanz-Schule I (siehe 
Seite 54). Seine Trainer an dem Mannhei-
mer Institut waren Rüdiger Frei und Franz 
Krutzler, der diesen Monat die ASM-Meis-
terfrage stellt (siehe ASM-Fragebogen auf 
Seite 53). Als Kfz-Ausbildungsverantwort-
licher bei John Deere arbeitet der Technik-
meister nun erneut mit den Lehrern 
zusammen, diesmal auf Augenhöhe: Im 
dualen Ausbildungssystem unterrichten 
sie die Azubis von John Deere.

Computerkenntnisse von Vorteil

Im Gegensatz zu den beiden Kollegen 
interessierte sich André Rohland in seiner 
Jugend eher für Computer-  als für Motor-
technik. Er  konnte mehr mit dem C64 
anfangen als mit einem Sportluftfilter. Die 
Begeisterung für Technik kam erst später. 
Und dennoch hat sich der Aufbau von 
Computer-Fachwissen gelohnt: Dank 
moderner Automobil- und Diagnosetech-
nik profitiert er nun von den Program-
mierkenntnissen. Praxisnahes Know-how 

ist für den 34-Jährigen grundsätzlich 
unerlässlich: Einen Teil des Preisgeldes 
habe er in Weiterbildung investiert und 
sich Fachbücher oder PC-gestützte Lern-
programme gekauft. Man müsse am Ball 
bleiben, erläutert er – vor allem, weil er in 
leitender Funktion tätig ist: Seit 1994 
arbeitet der Sachsen-Anhaltiner für das 
Autohaus Jürgen Baumann. Mittlerweile 
ist er zum Werkstattleiter aufgestiegen. 
Zum August zieht sich der bisherige 
Betriebsinhaber zurück und übergibt an 
den Sohn, Gilbert Baumann. Rohland 
formuliert die bevorstehende Herausfor-
derung: „Gilbert Baumann, ich und das 
Team wollen gemeinsam den VW-Part-
nerbetrieb auf Kurs halten. Sein persön-
liches Erfolgsrezept: Bei Problemen loka-
lisiert er Fehler hartnäckig, aber mit Ruhe 
und Geduld. Diese Einstellung hat ihm 
den dritten Platz bei der VW-Service-
Weltmeisterschaft 2008 eingebracht. 

Das Preisgeld von 2.500 Euro hat er aber 
nicht nur angelegt, um den eigenen 
Wissensdurst zu stillen. Auch der Familie 
soll etwas davon zugutekommen: Er  
werde demnächst mit seiner Frau, dem 
achtjährigen Junior und dem neugebo-
renen Sohn in den Urlaub fahren, deutete 
er an.  Martin Schachtner 
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