
M it dem Kfz-Meisterbrief in der 
Tasche erhalten Werkstattprofis 
im Allgemeinen schnell Perso-

nalverantwortung. Zu den Aufgaben ge-
hört neben Aufgabenverteilung auch die 
Koordinierung von Aus- bzw. Weiterbil-
dungsmaßnahmen sowie allgemein die 
Personalentwicklung der Werkstattmitar-
beiter. Als Führungskräfte haben Techni-
kermeister nicht nur Weisungsbefugnis, 
sondern auch Fürsorgepflichten gegen-
über ihren Teamkollegen. 

Um diesen nachzukommen, ist es hilf-
reich, einen Blick auch für schwelende 
Konflikte zu haben – beispielsweise kön-
nen diese in Form von Mobbing auftreten. 
Hartnäckige Konflikte zwischen Mitarbei-
tern drohen sich zu verstetigen und auf 
diese Weise zu einem gefährlichen sozia-
len Stressfaktor, bis zu Mobbing, zu wer-

Verantwortung übernehmen
ASM 2014 / K ARRIERETIPP – Angehende Kfz-Meister stehen vor dem Sprung. 
Auf künftige Führungskräfte warten Pflichten und Möglichkeiten. In unserer 
Karriereserie finden Sie wichtige Tipps. Teil 5: Fürsorgepflicht   VON MARTIN SCHACHTNER

Vorgesetzte müssen bei Streitigkeiten im Team schlichten und gezieltes Mobbing verhindern.
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 einer wirksamen Mobbing-Prävention, 
Konflikte frühzeitig zu erkennen und eine 
Lösung herbeizuführen. 

Vorkehrung treffen
Der Begriff Mobbing kommt aus dem 
Englischen („to mob“) und bedeutet Schi-
kane. Kennzeichnend ist, dass Personen 
am Arbeitsplatz häufig und über einen 
längeren Zeitraum drangsaliert werden. 
Der Angriff kann sowohl unter Kollegen 
stattfinden, vom Vorgesetzten ausgehen 
oder sich gegen diesen richten. Führungs-
kräfte und Betriebsinhaber sollten vor-
beugend ein paar Stellschrauben betäti-
gen: So muss es Möglichkeiten einer offe-
nen betrieblichen Kommunikation geben, 
zudem ist es sinnvoll, Zuständigkeiten 
klar zu regeln. Ein Betriebsklima, in dem 

gegenseitige Unterstützung geschätzt wird 
und Intrigen als unsozial und uner-
wünscht gelten, macht Mobbing zwar 
nicht unmöglich, entzieht ihm allerdings 
weitgehend den Boden. Des Weiteren be-
steht die Möglichkeit, Führungskräfte und 
Beschäftigte zu schulen und so genannte 
Konfliktlotsen auszubilden, erklärte Reino 
Gevers, selbständiger Berater und zwölf 
Jahre lang Gesamtbetriebsratsvorsitzen-
der bei der Deutschen Presseagentur dpa. 
Man müsse sich diese Streitschlichter wie 
Ersthelfer vorstellen, so Gevers. Ab einer 
gewissen Größe sind Angestellte nötig, die 
sich zuständig fühlen und Methoden der 
Mediation kennen. Voraussetzung ist eine 
hohe soziale Kompetenz, die es erlaubt, 
sich neben der üblichen Arbeit um die 
Prävention und Reaktion zu kümmern.
„Problematisch ist, dass Mobbing vom 
Vorgesetzten mit Verzögerung erkannt 
wird, da sich Betroffene häufig viel zu spät 
melden. Der Hilferuf kommt zumeist 
nach der Krankmeldung, die aus psycho-
somatischen Gründen erfolgt.“ 

Keine Konfliktverschleppung
Idealerweise ist der Konfliktbeauftragte 
weder der Leitung noch der Arbeitneh-
mervertretung verpflichtet und kann un-
abhängig und ein Stück weit menschlicher 
reagieren. Regelmäßige gemeinsame Be-
sprechungen zwischen den Beteiligten 
wirken dem Verschleppen von Konflikten 
entgegen. Darüber hinaus stehen Sankti-
onen zur Verfügung, die je nach Schwere 
und in Abhängigkeit davon, ob es sich um 
Wiederholungstaten handelt, eingesetzt 
werden können. In der Regel wird der 
Vorgesetzte zunächst versuchen, die Kon-
fliktsituation im Rahmen von Personalge-
sprächen zu entschärfen. Fruchten diese 
nicht, ist als erste arbeitsrechtliche Maß-
nahme eine Abmahnung üblich. Auch 
Kündigung und weitergehende rechtliche 
Maßnahmen sind vorstellbar.   ■
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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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40 PUNKTE

1.       Was ist unter dem Begriff  „Listenprivileg“ zu verstehen?

[    ]   Möglichkeit des Betriebsrats, bei betriebsbedingten Kündigungen verdiente Mitarbeiter von der 
Kündigungsliste zu streichen

[    ]   Ausnahmeregelung, die die Nutzung von Adressdaten für Werbezwecke auch ohne Einwilligung des 
Betroff enen erlaubt

[    ]     Recht des Fiskus, bei der Berechnung des geldwerten Vorteils eines privat genutzten Dienstwagens
dessen Listenpreis als Grundlage heranzuziehen

4.   Welche der drei Aussagen ist korrekt?

[    ]   beim seriellen Hybridantrieb sind Verbrennungs- und Elektromotor mit
den Antriebsrädern mechanisch gekoppelt

[    ]   beim leistungsverzweigten Hybridantrieb sind Verbrennungs- und
Elektromotor mit den Antriebsrädern mechanisch gekoppelt, wobei ein 
Teil der Leistung des Verbrennungsmotors der Erzeugung elektrischer 
Energie dient

[    ]   beim seriellen Hybridantrieb ist die verlustfreie Energiewandlung
mechanisch-elektrisch und umgekehrt von Vorteil

Heinz Mäder
Ausbilder Kfz-Technik an der Beru� ichen 
Bildungsstätte Tuttlingen

MEISTERFRAGE

7.   Ist die Deaktivierung des direkt erfassenden RDKS durch 
Umrüstung auf sensorlose Winterräder bei einem Fahrzeug 
der Klasse M1, typgeprüft am 31. Oktober 2012, zulässig?

[    ]   nein

[    ]   nur mit Einzelgenehmigung

[    ]   ja

Walter Röhrl
2-facher Rallye-Weltmeister, 4-facher Monte Carlo-
Sieger, insgesamt 14 Rallye-Siege bei WM-Läufen
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2.   In welchem Pkw werden erstmals nur noch LED und 
keine Glühlampen mehr verwendet?

[    ]   Rolls-Royce Wraith (ab 2013)

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

[    ]   Mercedes-Benz S-Klasse (W222)

5.   Volkswagens Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DQ200, 
gekoppelt mit den Motoren 1.2 TSI, 1.4 TSI und 1.6 TDI bei 
Baureihen von Audi, Seat, Skoda, VW und VW Nutzfahrzeuge, wird 
seit Ende 2013 nachgebessert. Um welche Maßnahme geht es?

[    ]   Wechsel von synthetischem zu mineralischem Schmierstoff 

[    ]   Wechsel von mineralischem zu synthetischem Schmierstoff 

[    ]    Erneuerung der Doppelkupplung

3.   Wie ist bei einer Einzelfi rma die Haftungsfrage geregelt?

[    ]   die Gesellschafter haften bis zur Höhe ihrer Einlagen

[    ]   der Inhaber haftet mit seinem gesamten Vermögen

[    ]   der Inhaber haftet bis maximal 50.000 Euro

Diese Frage wird 

gestellt von: 

6.   Dürfen die Klimaanlagenkältemittel 
R-134a und R-1234yf gemischt 
werden?

[    ]   nein

[    ]   ja, denn im Servicegerät werden sie ohnehin vermischt

[    ]   ja, sofern kein Kältemittelanteil mehr als 75 Prozent beträgt

AUTO SERVICE MEISTER


