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Mitarbeiterführung Wettbewerb
ASM-Fragebogen 3Fachkräfte bekommen ist das eine, sie 

zu halten und zu Höchstleistungen zu 
motivieren das andere. asp gibt wichti-
ge Tipps zum richtigen Umgang.

Mit Expertenfrage von Walter Röhrl. 
Umblättern und ausfüllen!
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Meisterschulportrait
Aus- und Weiterbildung an der Kfz-

Innung Mittelfranken in Nürnberg

In der Stadt der alten Meister sorgt die 
Innung für Qualifizierung neuer Meister
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Unterstützt durch

Mitmachen lohnt sich!

Unser Nachwuchswettbewerb hat begonnen!

Preise im Gesamtwert von 13.000 €
On top: Verlosung der begehrten 
Wiesn-Tische auf dem Münchner 
Oktoberfest 
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WEITERBILDUNG & KARRIERE

Weiterführende Infos, Tipps, Vorlagen und Checklisten zum Thema 
„Weiterbildung & Karriere“ jetzt auch im Download-Center unter: 
www.autoservicemeister.de/weiterbildung-karriere

Teilnahmebedingungen und Spielregeln unter: www.autoservicemeister.de

Neu beim Auto Service Meister 2012

Expertentipp von

normen ulbrich

Der Schritt vom Mitarbeiter zur Führungs-
kraft ist kein unbedeutender. Um Personal-
verantwortung zu übernehmen und 
Führungsqualitäten auszubilden – auch 
und gerade in kleinen Betrieben –, bedarf 
es grundlegender Vorbereitung. Im Fokus 
steht immer die Vermittlung so genannter 
Führungstools. Darunter verstehen wir ein 
Grundraster, einen Werkzeugkasten zur 
Wahrnehmung von Führungsaufgaben. 
Zentral ist der so genannte Führungskreis-
lauf, der die Aspekte Planung, Durchfüh-
rung, Kontrolle und Reaktion umfasst – auf 
diese Weise werden die Aspekte Vorberei-
tung und Feedback nicht vernachlässigt. 
Darüber hinaus sollten sich Personalver-
antwortliche Gedanken über den eigenen 
Führungsstil machen. Da gibt es große 
Unterschiede. Gemäß der Gleichung „Akti-
on = Reaktion“ könnte ein selbstkritischer 
Blick in den Spiegel manchmal helfen, 
verfahrene Situationen zu entschärfen. 
Grundsätzlich gilt: Inhaber und Führungs-
kräfte müssen für die Bedeutung kon -
zentrierter Führungsarbeit sensibilisiert 
werden. Personalführung lässt sich 
nämlich nicht nebenbei machen. Das heißt 
konkret: Neben der fachlichen Beschäfti-
gung im Betrieb steigt nach der Übernah-
me von Personalverantwortung die 
quantitativ schwer bezifferbare „Führungs-
arbeit“.

Normen Ulbrich  
Inhaber von immun- 
Personalentwicklung
hat Staats- und Sozial-
wissenschaften an der 
Bundeswehr-Universität 
studiert. Im Rahmen der 
Offizierslaufbahn erhielt er 
eine Trainerausbildung. Seit 2007 hat sich 
Ulbrich als Personalentwickler mit den 
Schwerpunkten Führung und Kommunikati-
on selbständig gemacht.  

Was motiviert Fachkräfte? Was befähigt zu Höchstleistungen? Ist es der 
monetäre Köder oder doch die harte Hand? Weder uneingeschränkt das 
eine noch das andere, sagt unser Bauchgefühl. Vielmehr müssen Vorge-
setzte mit einer Mischung aus beidem überzeugen.

Ob Betriebe gute Mitarbeiter 
bekommen und diese dann auch 
zu Höchstleistungen motivieren 

und halten können, hängt ganz wesentlich 
von der Person des Betriebsinhabers bzw. 
des direkten Vorgesetzten ab. Naturgemäß 
sind auch weitere Faktoren, etwa der Inhalt 
der Lohntüte, Tätigkeitsprofil, Firmen
image und für manche auch das Vorhan
densein bzw. die Qualität einer Betriebs
kantine bedeutsam. Einen zweifelsfrei 
wesentlichen Stellenwert machen darüber 
hinaus die eigenen Teamkollegen aus: Wer 
nette Kollegen hat, der geht zumeist auch 
gern in die Arbeit. Betriebsinhaber und 
Vorgesetzte sind aber in der Lage, an jeder 
dieser einzelnen Stellschrauben zu drehen 
und somit das Miteinander im Unterneh
men sowie die Produktivität positiv zu 
beeinflussen. Einer aktuellen Studie des 
Beratungsunternehmens Gallup zufolge  
krankt die Arbeitsatmosphäre vielerorts 
daran, dass Führungskräfte mit Anerken
nung knausern. Man könnte natürlich 
zweierlei einwenden: Wie üblich sind 
Studienergebnisse von Unternehmens
beratern auf den ersten Blick kritisch zu 
beurteilen. Schließlich verdienen diese ihr 

Geld damit, existente oder vorgegebene 
Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen 
und im Anschluss selbst ein Lösungsan
gebot zu unterbreiten. Zum Zweiten 
tauchen die wirklichen Probleme erst dann 
auf, wenn es eben bei einzelnen Angestell
ten nichts zu loben gibt. Nur teilweise 
richtig. Denn wer alles, was Berater 
vorschlagen, mit dem Verweis auf deren 
Interessen abschmettert, darf als bera
tungsresistent gelten – das ist zwar im 
besten Fall konsequent, aber eben auch 
engstirnig. Zweitens ist es schon richtig, 
dass schlechte Mitarbeiter (ungewollt) 
mehr Aufmerksamkeit beanspruchen. Wer 
sich aber nur auf die Minderleister konzen
triert und mit Lob und gegebenenfalls 
Bonuszahlungen an die produktiven Kräf
te spart, steht am Ende vielleicht ohne die 
letzteren da. Viele Details und Tipps erhal
ten aspLeser übrigens seit der Ausgabe 
2/2012 in der aspSonderserie „Umgang 
mit Mitarbeitern“. Der dritte Teil findet 
sich in der vorliegenden Ausgabe auf Seite 
44. Darin gibt aspAutorin Eva Elisabeth 
Ernst Tipps für einen eleganten und mann
schaftsdienlichen Umgang mit unkollegi
alen Mitarbeitern. 
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Ausfüllen, abschicken oder faxen an: 089/20 30 43-312 39 oder unter www.autoservicemeister.de

Springer Fachmedien München GmbH · Diana Ludewig · Aschauer Straße 30 · 81549 München · Tel. (089) 20 30 43-12 39

Name, Vorname E-Mail

Schule 16. Juli
 2012

Im gesamten Wettbewerb sind 335 Punkte zu erreichen. Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt. Bei gleicher Punktzahl entscheidet das Ergebnis aus dem 
Stechen (Zusatzfrage online). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ausführliche Teilnahmebedingungen unter: www.autoservicemeister.de/teilnahmebedingungen 

1.   Weshalb müssen Pkw-Stoßdämpfer immer in der vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Konstruktionslage des 
Fahrzeugs montiert werden?    (24 P) 

(    )    Da sich ansonsten das Niveau des Fahrzeugaufbaus bedingt durch die Stoßdämpfermontage im absoluten aus- oder 
ein gefederten Zustand ändert und somit nicht mehr den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen spezifischen geometrischen  
Bestimmungen der Fahrzeughomologation entspricht.

(    )    Werden die Stoßdämpfer im tiefsten Punkt der ausgefederten Achsgeometrie 
montiert, führt dieses zu einer Erhöhung der Dämpfleistung, da sich hierdurch das 
Volumen des Dämpfmediums im Stoßdämpfer erhöht.

(    )    Durch die nicht korrekte Montage tritt eine quer zur Arbeitsrichtung des Stoß-
dämpfers wirkende Kraft auf, die ein erhöhtes Reibmoment an der Kolbenstange, 
Kolbenstangendichtungs- und Führungseinheit sowie am Kolben zur Folge hat. 
Hierdurch wird die Dämpfleistung verringert und in Folge treten Leckagen auf.

Diese Frage 

wird gestellt 

von:

ZUSATZCHANCE NUTZEN! 

24 PUNKTE

6. Achtung! Unsere Online-Frage mit Video nicht vergessen!   (10 P)

Bitte abrufen unter:
www.autoservicemeister.de/fragebogen

2.  Ein Oldtimer mit nachgerüsteter elektromechanischer Servolenkung fährt 
beim TÜV Süd zur Begutachtung nach § 23 StVZO vor. Wäre die Vergabe eines 
H-Kennzeichens rechtens?     (4 P)

(    )    Ja, der Anforderungskatalog zur Oldtimer-
Begutachtung enthält keine Beschränkung.

(    )  Ja, sofern der Fahrzeugbesitzer körperbehin-
dert ist.

(    )  Nein, der Anforderungskatalog zur Oldtimer-
Begutachtung lässt das nicht zu.

3.  Welche bekannten Unternehmen standen sich kürzlich vor dem OLG München 
wegen eines Markenrechtsstreits gegenüber?     (4 P)

(    )    Volkswagen vs. Axel Springer Verlag 
(    )  Opel vs. ATU
(    )  Daimler vs. Google Deutschland

4. Zur Verbesserung der Füllung statten einige Hersteller ihre Vierventil-
motoren mit variabler Ventilsteuerung aus. Im Leerlauf- und 
Teillastbereich steht die…?     (15 P) 

(    )   Einlassnockenwelle in Frühstellung

(    )   Auslassnockenwelle in Frühstellung

(    )   Einlassnockenwelle in Spätstellung

M E I S T E R F R A G E

Wolfgang Behr            
Kfz-Innung Mittelfranken

7. Liegt die Karosserie eines Pkw beim Einbau kürzerer Fahrwerkfedern 
automatisch tiefer?     (6 P) 

(    )   ja, zwangsläufig

(    )   nein, entscheidend sind Federntyp und Drahtstärke

(    )   nein, nur wenn auch der Stoßdämpfer kürzer ist

E x p E R T E n F R A G E

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

5.  Welcher Umstand erhöht für Werkstatt-Unternehmen die Wahrscheinlichkeit, 
einer Betriebsprüfung unterzogen zu werden?      (4 P)

(    )    Das zu versteuernde Unternehmensergebnis wurde in den letzten drei Jahren kontinu-
ierlich um rund fünf Prozent gesteigert.  

(    )  Das Unternehmen unterschreitet die von den Finanzbehörden definierten Richtsätze für 
branchenübliche Gewinne deutlich. 

(    )  Das ausgewiesene Verhältnis von Betriebskosten zu Unternehmensumsätzen liegt leicht 
unter dem Branchendurchschnitt.
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Die Kfz-Innung Mittelfranken wurde 1935 gegründet und bietet seit mittlerweile vierzig 
Jahren Vorbereitungskurse für angehende Kfz-Technikermeister im Vollzeitunterricht. Pro 
Halbjahr durchlaufen den Angaben zufolge 32 Teilnehmer die Meisterkurse in der Franken-
metropole Nürnberg. Das hohe technische und betriebspraktische Niveau der angebotenen 
Kurse stellen neun festangestellte Innungsausbilder sowie rund 18 Fremddozenten sicher. 
Das Einzugsgebiet der Ausbildungseinrichtung ist überregional, was neben der attraktiven 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sicherlich auch am Standort liegt. Für Kulturbegeis-
terte hat die „Stadt der alten Meister“ Magnetwirkung und beliefert das kommunale Hand-
werk insofern gewissermaßen stetig mit dringend benötigtem Meisternachwuchs. Zudem 
bietet die Großstadt einen reizvollen Mix aus Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, interes-
santen Unternehmen und wirtschaftlichen Netzwerken. 
Ein Netzwerk möchte auch die Kfz-Innung bieten und verknüpft rund 1.000 Mitgliedsbe-
triebe. In der überbetrieblichen Ausbildung unterrichtet das Bildungsinstitut circa 500 
Lehrlinge pro Jahr. Um Nachschub an an Kfz-Technik interessierten Jugendlichen zu sichern, 
führen die Franken Kooperationsprojekte mit kommunalen Schulen durch. Beim letzten 
Projekt bereiteten zehn Schüler einen Gebrauchtwagen auf.

Seit wann sind Sie in der Kfz-Branche tätig?  
Seit meiner Lehre zum Kfz-Mechaniker. Die 
habe ich 1976 bei einem Mercedes-Benz-
Betrieb begonnen. An der Kfz-Innung Mittel-
franken bin ich seit dem Jahr 2000 tätig. Den 
Meisterbrief habe ich in den achtziger Jahren 
hier in Nürnberg erworben.

Was fasziniert Sie an der Kfz-Technik? 
Mich beeindruckt, dass es keinen Stillstand gibt, 
sondern permanent technische Neuerungen 
entwickelt werden.

Das Besondere an der Lehrtätigkeit?
Ich habe immer gern mein Wissen weiterge-
geben. Im Betrieb hatte ich aber aufgrund des 
Tagesgeschäfts nur wenig Zeit dafür. Umso 
mehr genieße ich jetzt meine Arbeit an der 
Innung.

Welches Auto imponiert Ihnen? 
Ein Mercedes-Benz SL 500!

Ihr Leitsatz?
Leben und leben lassen!

Kfz-Innung Mittelfranken
Ansprechpartnerin: Anita Ehrlbacher
Hermannstraße 21-25, 90439 Nürnberg 
Tel. (0911) 65 70 9-31
ehrlbacher@kfz-mfr.com
www.kfz-innung-mittelfranken.de

Meisterschule des Monats

Wolfgang 
Behr

lehrer des Monats

Wir unterstützen die Meister von morgen
Die bedeutendsten Automobilhersteller vertrauen auf unsere jahrzehntelange 

Kompetenz im Lenkungs- und Fahrwerkbereich. Profitieren Sie von unserem 

Know-How – denn Wissen sichert Ihre Zukunft sowie die Zukunft der Branche.

www.zf.com
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