
Auto Service Meister 2015

Hoher Stellenwert
ZF Services begleitet den asp-Wissenswettbewerb seit den Anfangstagen. Die Themen Weiterbildung, 

Forschung und Entwicklung genießen bei der Aftersales-Sparte der ZF Friedrichshafen AG sehr hohe Priori-

tät. Ein Gespräch mit Ulrich Walz, Mitglied der Geschäftsleitung in Schweinfurt.

D ie Automechanika bzw. in diesem 
Jahr die IAA bilden traditionell den 
Rahmen für die Preisverleihung 

des Wettbewerbs ASM. Die Meisterfeier 
findet am 24. September um 14 Uhr auf 
dem Messestand von ZF (Halle 8, Stand 
F20) statt. asp hat sich im Vorfeld mit Dr. 
Ulrich Walz, Mitglied der Geschäftslei-
tung bei ZF Services, unter anderem über 
den Zusammenhang zwischen Motivati-
on, Innovation und einer neuen Fachkräf-
te-Generation unterhalten.

asp: Herr Walz, der Auto Service Meister 2015 ist 
zu Ende. Dürften wir Sie um einen kurzen und 
bewertenden Rückblick unseres Wettbewerbs 
bitten?
Der Wettbewerb Auto Service Meister 
(ASM) hat sich kontinuierlich weiterent-
wickelt und ist ein großer Erfolg – für uns 
als Unternehmen, aber besonders für die 
Teilnehmer. Durch die Nähe zu den Kfz-
Betrieben und Meisterschulen bereichert 
der Wettbewerb die Aus- und Weiterbil-
dung und stärkt den gegenseitigen Aus-
tausch sowie die individuelle Beteiligung. 
Wir unterstützen den Wettbewerb bereits 
seit 2007 und erkennen in dem anhaltend 
hohen Leistungsniveau der Meisterschüler 
die Bestätigung des Engagements.

Was sind die Gründe für Ihre langjährige Beteili-
gung am Wettbewerb?
Kfz-Mechaniker stehen heute vielen Her-
ausforderungen gegenüber. Die Digitali-
sierung und Vernetzung des Autos fordert 
selbst von Profis eine kontinuierliche Wei-
terbildung. Der ASM-Wettbewerb trägt 
unmittelbar zum Erfolg der Aus- und 
Weiterbildung bei und sorgt dafür, dass 
Werkstätten zukunftsfähig bleiben. ZF 
Services, als Geschäftsfeld eines der tradi-
tionsreichsten Automobilzulieferer, sieht 
sich ebenfalls in der Verantwortung die 
Weiterentwicklung der Branche voranzu-
treiben und unterstützt den Wettbewerb 

„
Ulrich Walz, Mitglied 

der Geschäftsleitung ZF 

Services,verantwortlich für 

den Bereich Markt.
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Auto Service Meister sehr gerne. Daher 
freut es uns besonders, dass die Preisver-
leihung des ASM am 24. September auf 
dem IAA-Messestand von ZF stattfinden 
wird.

Wie wichtig ist das Thema Ausbildung und Qua-
lifizierung für Ihr Unternehmen bzw. für Ihre 
Werkstattpartner?
Gut ausgebildete und engagierte Fachkräf-
te sind die Grundlage für den Erfolg eines 
Unternehmens. Daher haben die Themen 

Au s bi l du n g  u n d 
Qualifizierung einen 
hohen Stellenwert für 
uns und sollten es 
auch für die Werk-
stätten haben. Mit 
unserem Werkstatt-
konzept ZF Services 

[pro]Tech bieten wir bedarfsgerechte 
technische Produkttrainings in Theorie 
und Praxis, Schulungsunterlagen mit 
Werkstatthinweisen, Schadensdiagnosen 
und Hinweisen zu Maßnahmen, die Schä-
den am Fahrzeug vermeiden. Somit un-
terstützen wir Kunden und Partner mit 
einem umfassenden Serviceangebot.

Wie viele Auszubildende beschäftigt die ZF Ser-
vices GmbH derzeit?
An unseren Standorten Schweinfurt und 
Bremen bilden wir im Schnitt pro Jahr 
etwa elf junge Menschen aus. Und auch 
dieses Jahr konnten wir wieder alle neuen 
Fachkräfte in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis übernehmen. Wir fördern unsere 
Mitarbeiter auch nach abgeschlossener 
Ausbildung mit Weiterbildungen, Ent-
wicklungsprogrammen und technischen 
Schulungen. Die ZF Friedrichshafen AG 

insgesamt bildet etwa 1.800 junge Men-
schen an allen Standorten in Deutschland 
aus.

Die Qualität von Schulungen steht und fällt mit 
dem Anwendungsbezug. Wo sehen Sie aktuelle 
und künftige Herausforderungen für die Kraft-
fahrzeugbranche?
Connectivity, Elektromobilität und das 
„Internet der Dinge“ – diese Themen be-
schäftigt die Automobilindustrie. Gerade 
die immer stärker werdende Vernetzung 
der Fahrzeuge stellt freie Werkstätten da-
bei vor eine große Herausforderung: Sie 
müssen die immer komplexere Fahrzeug-
technik beherrschen, um im Wettbewerb 
des Servicemarkts zu bestehen. Um also 
Diagnose, Service und Reparaturen 
fachgerecht durchzuführen, brauchen die 
Werkstätten nicht nur hochwertige 
Ersatzteile, sondern auch geschultes Per-
sonal.

Ebenso ist für den Erfolg von Qualifizierungsmaß-
nahmen deren Struktur bzw. der Ablauf maßgeb-
lich. Wie erreicht man Kfz-Techniker im Jahr 
2015? Welche Voraussetzungen müssen Weiter-
bildungen aus Ihrer Sicht erfüllen, um einerseits 
auf eine hohe Nachfrage zu stoßen und zudem 
einen guten Lernerfolg zu ermöglichen?
Durch jahrzehntelange Erfahrungen mit 
Werkstatt-Trainings und dem engen Aus-
tausch mit dem Teilehandel, ist ZF Servi-
ces sehr nah an den Wünschen und An-
forderungen aus der Praxis dran. Die 
Schulungen bieten dann einen echten 
praktischen Mehrwert für die Teilnehmer, 
wenn eine gute Balance zwischen Praxis 
und Theorie besteht. Ein guter Mechani-
ker kennt natürlich die Ersatzteile – aber 
auch die Kunden und 
ihre Bedürfnisse. Bei 
den Schulungen von 
ZF Services setzen 
wir deshalb bei den 
bereits vorhandenen 
Kompetenzen der 
Teilnehmer an und 
bauen darauf auf. Entscheidend dabei ist 
der Faktor Mensch: Alle Trainer gehen auf 
die individuellen Erfahrungen und Erwar-
tungen der Teilnehmer ein. Wir setzen 
hier sehr erfolgreich auf das Dialogprinzip 
zwischen Trainer und Teilnehmer. Dieses 
Vertrauen sowie die Nutzung des techni-
schen Know-hows direkt vom Hersteller 
gibt den Werkstätten anschließend die 
notwendige Sicherheit bei der Werkstatt-
arbeit und damit auch im Kundenkontakt.

Herr Walz, vielen Dank für das Interview!
Das Gespräch führte 
Martin Schachtner “

Vernetzung erfordert 
konzentrierte und  konti-
nuierliche Weiterbildung 
der Kfz-Branche.

ZF bildet an den deut-
schen Standorten rund 
1.800 künftige Fachkräf-
te pro Jahr aus.

Gut ausgebildete und engagierte Fachkräfte sind die Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens.

Die Wettbewerbsphase des ASM 2015 dauerte von Februar bis Juli 2015. Die Gewinner erfahren ihre Ehrung auf der IAA.
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