
FACHKRÄFTEMANGEL: EIN KOMMENTAR

Und was tun Sie?
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möchte? Wollen Sie Schönredner, Blau-
äugige oder angehende Führungskräfte?

Wer über Nachwuchsmangel klagt, 
sollte sich immer zunächst einmal an die 
eigene Nase fassen! Prof. Anita Friedel-Beitz ■

Qualifizierten Nachwuchs wünscht sich 
jedes Autohaus. Am liebsten in der Ver-
sion, dass die gebratenen Tauben in den 
Mund fliegen. Und oh Wunder: Einige 
Tauben-Bratereien hat das Kfz-Gewerbe 
ja, wie die Bundesfachschule für das Kfz-
Gewerbe, die jüngst ihren 53. Jahrgang 
erfolgreich verabschiedete. Zu den Auf-
gaben des elfmonatigen Studiums gehört 
eine sogenannte Projektarbeit. Unterneh-
men der Kfz-Branche vergeben diese im 
Januar eines jeden Jahres. Aus den ver-
schiedensten Themenfeldern können 
jeweils drei Studenten ein Thema aus-
wählen und anschließend bearbeiten. 
Und es ist natürlich logisch, dass das be-
auftragende Unternehmen die Projekt-
arbeit seiner Studenten auch zu betreuen 
hat. Seit vielen Jahren mache ich mir 
 diese Mühe. Denn wer N wie geeigneter 
Nachwuchs sagt, der muss auch B wie 
Betreuung sagen. 

Doch was man da dieses Jahr den Studen-
ten zugemutet hat, das war schon hane-
büchen. Da vergibt ein Autohaus eine 
Studienarbeit, lässt die jungen Leute quer 
durch die Republik reisen zur Bespre-
chung. Und dann ist vor Ort niemand da, 
keiner weiß von etwas. Was für ein mieser 
Stil! Andere Autohäuser hatten ihre Kin-
der selbst auf der BFC, wissen um die 
Qualität der Weiterbildung, werden im 
Rahmen der Studienarbeiten angespro-
chen und sind dann tagelang nicht er-
reichbar, haben keine Zeit, können keine 
Auskunft geben, weil das Thema so heiß 
ist. O-Ton: „Wenn ich dazu etwas sage, 
bekomme ich Probleme mit meinem Her-
steller.“ Wo ist denn da die Courage, die 
gar keine ist, denn den Auskunftgeben-
den ist immer Vertraulichkeit und Ano-
nymität zugesagt. Wie sollen denn die 
jungen Menschen etwas lernen, wenn 
keiner Einblicke ins Tagesgeschäft geben 

Prof. Anita Friedel-Beitz: „Wer N wie  

geeigneter Nachwuchs sagt, der muss  

auch B wie Betreuung sagen.“ 
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ENTLASTUNG GEFÄLLIG?
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Sie kennen Würth als zuverlässigen Lieferanten von Montage- und 
Befestigungs material, als kompetenten Partner mit langjähriger  
Erfahrung im Werkstatt geschäft und als Anbieter kompromisslos 
hoher Produktqualität. Doch Würth leistet mehr für Sie!

Mit unserem umfassenden C-Teile-Management und cleveren  
Lösungen für Ihre administrativen Prozesse können wir Sie dabei 

und vor allem kostensenkend zu gestalten.

 
für Sie zu erarbeiten: wirverstehenauto@wuerth.com

Vernetzen Sie sich mit uns und lehnen Sie sich  
entspannt zurück – wir kümmern uns um den Rest!

Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau
T 07940 15-0 · info@wuerth.com · www.wuerth.de

Weniger Aufwand, weniger 
Kosten – mit dem C-Teile-
Management von Würth




