
W enn sich hochqualifizierte Ar-
beitskräfte einen neuen Arbeit-
geber suchen, dann hat das 

häufig mit nicht vorhandenen Karriere-
perspektiven an der alten Arbeitsstelle zu 
tun. Gerade Kfz-Meister und Servicetech-
niker haben für die Weiterbildung viel 
Geld investiert, was sich zumindest mit-
telfristig auch auszahlen soll.

Durch einen Jobwechsel versprechen 
sich die Fachkräfte einen interessanteren 
Arbeitsbereich mit mehr Verantwortung 

Digitale Empfehlung
ASM 2014 / K ARRIERETIPP – Angehende Kfz-Meister stehen vor einem 
 Karrieresprung. Auf künftige Führungskräfte warten Pflichten und Möglichkeiten. 
In unserer Karriereserie finden Sie wichtige Tipps. Teil 3: Online-Bewerbung 
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und einem größeren Gestaltungsbereich. 
Nicht selten schielen diese auch auf Posten 
des Werkstattleiters oder gar auf eine Be-
triebsnachfolge. Als Minimalziel möchten 
talentierte und motivierte Kfz-Profis in 
einem Betrieb arbeiten, in dem sie sich 
fachlich und betriebsklimatisch wohl füh-
len. Doch bis zur Unterschrift des Arbeits-
vertrages ist es ein weiter Weg: Im ersten 
Schritt ist eine intensive Recherche in all-
gemeinen Stellenbörsen, auf spezialisier-
ten Webportalen (wie z. B. autojob.de) 

oder im eigenen Netzwerk (beispielsweise 
Mitschüler aus den Meistervorbereitungs-
kursen) notwendig. Wer schließlich auf 
ein interessantes Angebot stößt, der sollte 
sich rasch, aber auch koordiniert und vor 
allem konzentriert bewerben. Schnell-
schüsse sind ebenso wenig gefragt wie 
Trägheit. Sonst disqualifizieren sich die 
Bewerbungsschreiben entweder durch 
Fehlerhaftigkeit bzw. Austauschbarkeit 
oder landen erst im Posteingang, wenn 
die Stellenbesetzung bereits abgeschlos-
sen ist. Durch eine Online-Bewerbung 
haben Stellensuchende heutzutage übri-haben Stellensuchende heutzutage übri-
gens ein bisschen mehr Zeit für geschlif-gens ein bisschen mehr Zeit für geschlif-
fenere Formulierungen im Anschrei ben, fenere Formulierungen im Anschrei ben, 
die Beherzigung des Vier-Augen-Prinzips die Beherzigung des Vier-Augen-Prinzips 
(ganz wichtig: eine Vertrauensperson mit (ganz wichtig: eine Vertrauensperson mit 
guten Rechtschreib- und Grammatik-guten Rechtschreib- und Grammatik-
kenntnissen muss die eigene Bewerbung kenntnissen muss die eigene Bewerbung 
vor dem Absenden noch einmal lesen) vor dem Absenden noch einmal lesen) 
und eine intensive Beschäftigung mit den und eine intensive Beschäftigung mit den 
Besonderheiten des potenziellen Arbeit-Besonderheiten des potenziellen Arbeit-
gebers. Allerdings gelten für die Online-gebers. Allerdings gelten für die Online-
Bewerbung auch Sonderregeln. Bewerbung auch Sonderregeln. 

Besonders elegant: Die einzelnen Do-Besonders elegant: Die einzelnen Do-
kumente werden in ein einziges PDF zu-kumente werden in ein einziges PDF zu-

sammengefügt – entweder per E-Mail sammengefügt – entweder per E-Mail 
oder über eine entsprechende Maske oder über eine entsprechende Maske 

auf der Unternehmens-Homepage. auf der Unternehmens-Homepage. 
In der E-Mail sollten Sie dennoch In der E-Mail sollten Sie dennoch 
einen Teil des Anschreibens in einen Teil des Anschreibens in 
stark verkürzter Form wiederho-stark verkürzter Form wiederho-
len, eine formlose Mail ist unan-len, eine formlose Mail ist unan-
gemessen. Achten Sie zudem 
auf eine ordentliche E-Mail-
Adresse! Diese sollte Vor- und 
Zunamen enthalten. Sparen 
Sie sich besser die Fantasie-
namen inklusive des Ge-
burtsdatums für Ihren 
Freundeskreis. Zudem darf 
das gesendete Datenmaterial 
möglichst nicht mehr als vier 
Megabyte umfassen.  ■
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Im gesamten Wettbewerb sind 305 Punkte zu erreichen. Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt. Bei Punktegleichheit wird eine 
Stechfrage am 10. Juli gestellt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen unter: www.autoservicemeister.de/teilnahmebedingungen
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Diese Frage wird 

gestellt von: 

SPONSORENFRAGE

ZUSATZCHANCE NUTZEN!

24 PUNKTE

1.   Die Umsetzung der europäischen Designrichtlinie in Deutschland ist seit Jahren Streitthema 
zwischen Automobilindustrie und freiem Ersatzteilmarkt. Warum?

[    ]  die Schlichtung des Streits erfordert einen EU-weiten Konsens

[    ]  der freie Ersatzteilmarkt will sein derzeit bestehendes Ersatzteilmonopol behalten

[    ]    die Automobilindustrie stemmt sich gegen die Einführung der so genannten Reparaturklausel,
  denn ohne diese Klausel besitzt sie faktisch ein Monopol auf alle außenliegenden Ersatzteile

4.   Welche Spannungswerte sind beim CAN-Komfort-Datenbus 
für den „dominanten“ und den „rezessiven“ Pegel korrekt?

[    ]  CH dominant = 4 Volt, CH rezessiv = 0 Volt, CL dominant = 1 Volt, 
CL rezessiv = 5 Volt

[    ]  CH dominant = 0 Volt, CH rezessiv = 4 Volt, CL dominant = 5 Volt,
CL rezessiv = 1 Volt

[    ]  CH dominant = 0 Volt, CH rezessiv = 2,5 Volt, CL dominant = 2,5 Volt,
CL rezessiv = 0 Volt

Christian Horstmann
Trainer der Vestischen Innung des Kfz-Gewerbes, 
Gelsenkirchen

MEISTERFRAGE

7.   In welchem Pkw arbeitet die Steuerung des Automatik-
getriebes erstmals auch mit Daten des Navigationssystems?

[    ]  Mercedes-Benz S-Klasse (Baureihe W222)

[    ]  Rolls-Royce Wraith (seit 2013 gefertigte Baureihe)

[    ]  Audi A8 (Baureihe D4/4H ab Facelift)

Walter Röhrl
2-facher Rallye-Weltmeister, 4-facher Monte Carlo-
Sieger, insgesamt 14 Rallye-Siege bei WM-Läufen

EXPERTENFRAGE

Springer Fachmedien München GmbH   Miriam Weisheitinger · Aschauer Straße 30 · 81549 München · Tel. 089/20 30 43-21 62

Name, Vorname E-Mail

Schule

Ausfüllen, abschicken und faxen an: 089/20 30 43-321 62 oder unter www.autoservicemeister.de

Ei
ns

endeschluss

7. Juli
 2014

FB
AS

M
AH

03
14

2.   Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm ist es unzulässig, 
dass Werkstätten ihren Kunden bei Glasreparaturen Gutscheine in 
Höhe der Selbstbeteiligung ausstellen. Warum?

[    ]  der preisgünstigere Wettbewerb ist hierdurch benachteiligt und der Kunde
missachtet seine Schadenminderungspflicht gegenüber der Versicherung

[    ]  die Kombination von Reparatur und Gutschein ist generell unzulässig

[    ]  der Gutschein steht grundsätzlich der regulierenden Versicherung zu

6.   Vergleichbar zur deutschen „Fachkraft für historische Fahrzeuge“ 
soll in der Schweiz das Berufsbild „Fahrzeugrestaurator/in“
entstehen. Welche Aussage ist korrekt?

[    ]  es ist, wie in Deutschland, ein optionaler Teil der Kfz-Berufsausbildung

[    ]  es ist eine Weiterbildung nach der Kfz-Berufsausbildung

[    ]    es ist eine Weiterbildung nach der Ausbildung zum Kunstrestaurator

5.   Sie prüfen die elektromechanische Parkbremse (EPB) eines
VW Passat CC auf einem so genannten kombinierten Pkw-/
Lkw-Rollenbremsenprüfstand (Einachs-Prüfstand, Prüfgeschwin-
digkeit 2,3 km/h). Was geschieht bei Betätigung der EPB-Taste?

[    ]  die Prüfstandsituation wird erkannt, stufenweises 
Schließen der Parkbremse ist möglich

[    ]  das Fahrzeug springt aus dem Rollensatz des 
Prüfstands

[    ]  die Parkbremse schließt sofort und vollständig

3.   Wozu dient bei der Bremsenprüfung der so genannte Validator?

[    ]  er dient während der Stückprüfung zur Kontrolle der so 
genannte asa-livestream-Schnittstelle

[    ]  er dient zur Plausibilitätsprüfung der Messwerte vor 
deren Anzeige im Display

[    ]  er dient während der Bremsenprüfungen zur Erstellung 
von Stichproben gemäß Norm ISO 9000:2000

AUTO SERVICE MEISTER


