
www.autoservicepraxis.de80

A lle Jahre wieder. Das gilt im Dezem-
ber natürlich zuallererst für das 
Weihnachtsfest. Darüber hinaus 

startet aber zum dritten Mal in Folge der 
Auto Service Meister, die ganz besondere 
Bescherung von asp, ZF Services und 
Coparts Deutschland. Die Gewinner 
bekommen ihre Belohnung zwar erst im 
Spätsommer – dennoch: Mit dem ersten 
Fragebogen der neuen Testrunde hat das 
Warten für alle fachkundigen Meister-
schüler, die uns mit ihrem Branchenwis-
sen beeindrucken wollen und können, ein 
Ende. Wer die bisherigen Wettbewerbe 
verfolgt hat, der weiß: Mitmachen lohnt 
sich. Der Erstplatzierte bekommt 5.000 
Euro, der Zweit- bzw. Drittplatzierte 2.500 

und 1.000 Euro. Beim letzten Wettbewerb 
hatten über 200 Meisterschüler teilgenom-
men. Beginnend mit dieser Fragerunde 
suchen wir wieder den besten und ehrgei-
zigsten Kfz-Meisterschüler Deutsch-
lands. 

Gratis-Abo inklusive

Die angehenden Meister, die vom Stichtag 
15. Dezember bis 17. August 2009 (Ein-
sendeschluss) ihre Ausbildung anfangen, 
beenden oder durchführen, sind teilnah-
meberechtigt. Wir benötigen lediglich 
einen Ausbildungsnachweis. Teilnahme-
willige können sich im Internet unter www.
autoservicemeister.de oder durch das 

Absenden des vollständig ausgefüllten 
Fragebogens anmelden. Auf der Webseite 
finden Sie auch alle wichtigen Infos rund 
um den ASM 2009. Mit der Teilnahme ist 
automatisch ein kostenloses Mini-Abo der 
asp verbunden. Sie bekommen das Heft, 
dessen Lektüre nicht selten die Beantwor-
tung einiger Fragen vereinfacht, nach Hause 
geliefert. Wir möchten Ihnen empfehlen, 
sich das Heft an Ihre Heimatadresse liefern 
zu lassen – der Versand der asp 7/2009 (mit 
dem letzten Fragebogen des ASM 2009) 
und der Einsendeschluss fallen nämlich in 
die Schulferien. Nicht, dass Sie kurz vor 
dem Ziel scheitern, weil Sie die letzten 
Fragen nicht beantworten können. Alles 
was Sie tun müssen, ist uns eine E-Mail mit 

Auto Service Meister 2009

Meisterhaft
Mit dem Fragebogen in dieser Ausgabe geht der ASM in seine dritte Runde. Ein Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro  
wartet auf die besten Meisterschüler. Tipps und Spielregeln lesen Sie hier sowie im Internet unter autoservicemeister.de.
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Ihrer Anschrift an die Mailadresse info@
autoservicemeister.de zu senden. Das 
Gratis-Abo läuft automatisch aus und 
mündet nicht in ein kostenpflichtiges Voll-
Abo. Die insgesamt acht Fragebögen umfas-
sen je fünf Fragen aus allen Bereichen der 
modernen Werkstattpraxis. Ergänzt werden 
die von uns entwickelten Fragen traditionell 
durch die so genannte Meisterfrage, die 
abwechselnd von Ausbildungsleitern je 
eines Lehrinstituts, der asp-Meisterschule 
des Monats (siehe Porträt auf der Bogen-
rückseite), gestellt werden. Darüber hinaus 
steuern die ASM-Sponsoren ZF Services 
und Coparts Deutschland pro Monat 
abwechselnd eine zweite Praxisfrage bei. 

Punkten und gewinnen

Für jede richtig beantwortete Frage gibt 
es vier Punkte. Allein die Meisterfrage 
wird mit 15 Punkten höher bewertet. Wie 
die bisherigen Gewinner, laden wir die 
drei Besten im nächsten Jahr auf die IAA 
nach Frankfurt ein und überreichen die 

Prämien in einem feierlichen Rahmen. 
Die Geldpreise verstehen die Organisa-
toren als Stipendien. Diese Ansicht teilten 
auch die bisherigen Sieger und erklärten, 
die Prämien vorrangig für ihre Weiterbil-
dung verwenden zu wollen – nachdem ein 
kleiner Teilbetrag „verfeiert“ wurde, 
versteht sich. Auf eine Sause darf sich auch 
im nächsten Jahr wieder die engagierteste 

und beste Meisterschule freuen. Melden 
sich mindestens zehn Schüler eines Insti-
tuts an, so gehen deren Fragebögen neben 
der Einzelwertung automatisch in die 
„Teamwertung“ ein. Eine doppelte 
Gewinnchance also. Die Gewinnerschule 
erhält 1.500 Euro. Für eine anständige 
Abschlussfeier sollte das ausreichend sein. 
 Martin Schachtner

Entweder die Fragebögen im Heft ausfüllen (auf S. 83) oder online über www.autoservicepraxis.de 

Wir raten nicht.
Wir schätzen nicht. 
Wir messen. Bis 700kW/350 km/h.
AHS Leistungsprüfung. Für Profis.
AHS gehört zu den ersten Adressen für die 
professionelle Fahrzeuganalyse und Tuning. 
Das patentierte Verfahren der Aktiven 
Verlustleistung sorgt dafür, dass nicht nur die 
Radleistung, sondern auch die Verlustleistung 
präzise gemessen werden, um die wirkliche 
Motorleistung zu ermitteln. Mit der neuen 
innovativen Prüfsoftware PICARO DYNAMIK 
setzt AHS neue Maßstäbe in der 
computergestützten Leistungsprüfung.

www.ahs-prueftechnik.de


