
Auto Service Meister 2013

Kür der Besten

D ie Teilnehmer des Wettbewerbs für 
Kfz-Meisterschüler „Auto Service 
Meister 2012“  vereinigten die 

wesentlichen an die künftige Fachkräfte-
Generation gestellten Eigenschaften auf 
sich, so der Tenor der Lobreden anlässlich 
der Siegerehrung. Die Organisatoren des 
Auto Service Meister (ASM) trafen sich 
auf dem ZF-Messestand der Internationa-
len Automobil Ausstellung (IAA) in 
Frankfurt, um Kai Umrath (1. Platz), 
Sebastian Lux (2. Platz) sowie Michael-
Thomas Gungl (3. Platz) ihre verdienten 
Preise zu überreichen. 

Anspruchsvolle Förderung
Der von den Sponsoren ZF Services, Co-
parts Deutschland und der LDB-Gruppe 
in diesem Jahr zum siebten Mal veranstal-
tete Wettbewerb für Kfz-Meisterschüler 
umfasste fünf Fragebögen à sieben Fragen 

Die Sieger des Wissenstests Auto Service Meister 2013 wurden auf der 
IAA geehrt. Die Lobredner nahmen ihre Leistungen als Beleg für die 
Qualität des Fachkräfte-Nachwuchses.

und dauerte von Februar bis Juli. Was die 
Organisatoren dabei von den Teilnehmern 
wissen wollten, hatte es in sich. In Koope-
ration mit ausgewählten Meisterschulen 
und der Rallyesport-Legende Walter 
Röhrl  entwickelt die asp-Redaktion Fra-
gestellungen, die für den Wissensstand 
eines angehenden Kfz-Meisters durchaus 
eine Herausforderung darstellen soll. „Der 
Wettbewerb ist anspruchsvoll“, betonte 
asp-Chefredakteur Frank Schlieben in 
seiner Lobrede. Erfolgreichen Teilneh-
mern winkten als Motivation attraktive 
Preise, erklärte er. „Die besten Meister-
schüler haben sich auch 2013 wieder 
durch die ASM-Fragen gearbeitet – und 
dieses bei der Lösung der kniffligen Auf-
gaben gezeigte Durchhaltevermögen be-
nötigen Kfz-Fachleute auch in ihrer tägli-
chen Arbeit“, so Schlieben. Neue Techno-
logien, etwa im Bereich Fügeverfahren, 

„In Bewegung bleiben“: Weiterbildungswillige waren am IAA-Stand von ZF willkommen.

Elektromobilität, oder der Telematik ver-
komplizieren den Job in der Werkstatt 
zunehmend. Aus diesem Grund müssen 
Technikprofis permanent in ihre Weiter-
bildung investieren, um Schritt halten zu 
können. Einen kleinen Beitrag bei der 
Deckung der Investitionskosten möchten 
die Organisatoren und Sponsoren des 
ASM leisten und fördern die besten Teil-
nehmer auch in diesem Jahr wieder mit 
einem Preisgeld von insgesamt 13.000 Eu-
ro sowie zusätzlichen Sachpreisen.

Planung, Konstanz und Fachwissen
Als Gastgeberin nahm Fabiola Wagner, 
Pressesprecherin von ZF Services, in ihrer 
Laudatio Bezug auf die wesentlichen Zu-
taten für den ASM-Gewinn: Die Sieger 
überzeugten mit einer klaren Planung, der 
nötigen Konstanz und dem unabdingba-
ren Kfz-Fachwissen und hätten sich den 
Titel „Auto Service Meister“ redlich ver-
dient. ZF Services unterstützt den ASM 
gern, denn das Unternehmen engagiert 
sich für eine „Welt in Bewegung“. Damit 
haben die Schweinfurter nicht nur die au-
tomobile Fortbewegung im Blick, sondern 
meinen ausdrücklich auch den Antrieb 
derer, die sich stets weiterqualifizieren. 
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Kai Umrath (li.) erhält den Siegerscheck von Laudatorin Fabiola Wagner (ZF Services).

Die Lobrede auf den zweiten Platz von Sebastian Lux (re.) hielt Karsten Noss (LDB-Gruppe).

Michael-Thomas Gungl (li.) erhält den Pokal von asp-Chefredakteur Frank Schlieben (re.).

Die Teilnehmer haben diese Entschlossen-
heit mit ihrer erfolgreichen Beantwortung 
der schwierigen Fragebögen unter Beweis 
gestellt. „Und dafür gebührt allen Teilneh-
mern, nicht nur den Siegern, unsere be-
sondere Anerkennung, lobte Fabiola Wag-
ner. Der Drittplatzierte Michael-Thomas 
Gungl hat Lehre und Gesellenzeit in der 
Fahrzeugindustrie verbracht. Seine Tätig-
keit umfasste dabei u.a. die Entwicklung 
von Prototypen. Mit dem Kfz-Meisterbrief 
möchte er die eigenen Aufstiegschancen 
in der Firma verbessern. Für sein Engage-
ment erhält er im Rahmen des ASM ein 
Zwischenstipendium: Gungls Sieger-
scheck ziert die Summe von 1.000 Euro 
– eine bescheidene Unterstützung auf sei-
nem Weg zum Kfz-Technikermeister.
Karsten Noss erinnerte die Gäste der 
Meisterfeier, dass der Faktor Mensch auch 
und gerade im technischen Bereich einer 
Kfz-Werkstatt wichtig ist. Der Geschäfts-
führer und ASM-Sponsor der LDB-Grup-
pe spielte damit auf die Möglichkeiten und 
Anforderungen in puncto Kundenma-
nagement an. Karsten Noss weiß wovon 
er spricht, schließlich ist er seit seiner Aus-
bildung im Kfz-Gewerbe seit mehr als 30 
Jahren in der Branche und konzentriert 
sich aktuell auf die Kundenbeziehungs-
pflege in Industrie und Handwerk. 

Anerkennung für den Nachwuchs
In Hinblick auf den eigenen Berufsstart in 
der Kfz-Branche stellte er respektvoll fest, 
dass sich die Herausforderungen im 
Handwerk seither um ein Vielfaches ver-
größert haben. „Was die jungen Leute 
heute können und leisten müssen, ist äu-
ßerst anerkennenswert.“ Im Rahmen sei-
ner Lobrede betonte er mit einem Sinn-
spruch die Bedeutung von Weiterbildung: 
„Wenn man aufhört besser zu werden, 
dann hat man aufgehört gut zu sein.“ 
Karsten Noss rühmte den Zweitplatzierten 
Sebastian Lux, der eine Doppelbelastung 
auf sich genommen hatte und neben Teil 
3 und 4 der Meisterausbildung auch den 
kaufmännischen Fachwirt absolvierte. 
Darüber hinaus fand der 23-Jährige noch 
Zeit und Muße, die Fragen des ASM-
Wettbewerbs zu lösen. „Sie haben Ihr 
Know-how gezeigt und sind zweiter Auto 
Service Meister geworden.“ Sebastian Lux 
hat viel investiert und darf nun die ersten 
Früchte ernten: 1.500 Euro Preisgeld er-
hält er für den zweiten Platz beim ASM 
2013. Kai Umrath setzte sich gegenüber 
seinen beiden punktgleichen Mitschülern 
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bei der Schätzfrage durch. Statt dem Los 
entschied in diesem Jahr die beste Beant-
wortung der Frage: Aus wie vielen Einzel-
teilen besteht ein aktuelles Porsche 911 
Carrera Cabriolet Basismodell? Umrath 
kam der Antwort (8.850) am nächsten und 
konnte sich so über den Siegerscheck in 
Höhe von 3.000 Euro freuen. Der 25-Jäh-
rige hat seine Weiterbildung wie Sebastian 
Lux und Michael-Thomas Gungl an der 
Robert-Bosch-Schule in Ulm (RBS) 
durchgeführt. Aktuell arbeitet der staat-
lich geprüfte Techniker nicht in einem 
Handwerksbetrieb, sondern einem Kons-
truktionsbüro im Automotivebereich. Der 
Neu-Ulmer hat rund drei Jahre gearbeitet 
und gespart, um sich die Weiterbildung 
an der RBS leisten zu können.

Zusatzpreis
Der Ort des Lernens und die Qualität des 
Lehrpersonals sind häufig genauso wich-
tig wie Disziplin und Eigeninitiative bei 
den einzelnen Meisterschülern. Einrich-
tungen bieten Schulungsräume, gestalten 
den technischen und theoretischen Un-
terricht und motivieren die Schüler zu-
dem zu Höchstleistungen. Aufgrund die-
ser Erkenntnis gibt es im Rahmen des 
ASM seit Jahren einen Zusatzpreis für die 
engagierteste und beste Meisterschule: 
2013 hat es die Robert-Bosch-Schule Ulm 
erneut geschafft. Klassenlehrer Thomas 
Psotka nahm in Vertretung seiner Einrich-
tung und der Klasse die Auszeichnung 
sowie einen Scheck über 1.000 Euro in 
Empfang. Zudem dürfen sich die Schüler 
über ein Klassencoaching freuen.
  Martin Schachtner

Planung, Konstanz und natürlich Fachwissen führte die Preisträger zum Erfolg beim Auto 
Service Meister 2013. Die Sieger im Kreise der Sponsoren, Organisatoren und Motivatoren.

Frank Schlieben moderierte routiniert die mittlerweile siebte ASM-Meisterfeier in Frankfurt.

Klassenlehrer Thomas Psotka (re.) von der Robert-Bosch-Schule Ulm erhielt den Klassenpreis 
von Karsten Noss überreicht. 
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