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Weiterbildung & Karriere

Ulmer Meister

K lare Planung, Konstanz, Wissen und 
der Glauben an den eigenen Erfolg 
– das waren die notwendigen 

Zutaten für den Sieg beim Wettbewerb 
„Auto Service Meister 2013“, den die 
Fachzeitschrift asp - Auto Service Praxis 
auch in diesem Jahr gemeinsam mit 
Coparts und ZF Services sowie der LDB 
Gruppe auslobte. Dies betonte Fabiola 
Wagner, Leiterin Kommunikation bei ZF 
Services, anlässlich der Siegerehrung auf 
der Internationalen Automobilausstellung 
(IAA) im vergangenen September in 
Frankfurt. Begleitet von ihren Mitschülern 
von der Robert-Bosch-Schule in Ulm 
(RBS) ernteten die drei Erstplatzierten Kai 
Umrath (Platz 1), Sebastian Lux (Rang 2) 
und Michael-Thomas Gungl (ASM-
Dritter) in Frankfurt die Früchte ihres 
Engagements und ihrer Expertise in Form 
eines Schecks über 3.000 Euro, 1.500 Euro 
bzw. 1.000 Euro sowie je eines Pokals und 
Urkunden. Beim Gespräch mit den drei 
Preisträgern wird sehr schnell deutlich: 

Kai Umrath, Sebastian Lux und Michael-Thomas Gungl absolvierten ihre Fortbildung zum Kfz-Technikermeister an der  
Robert-Bosch-Schule in Ulm. Zudem waren die drei Technikprofis auch beim letztjährigen Auto Service Meister-Wettbewerb 
erfolgreich. Ein halbes Jahr nach der Siegerehrung möchten wir sie in einem Kurzporträt vorstellen.  

Die Technikbegeisterung setzte sehr früh 
ein und bildete sich bereits im jungen 
Erwachsenenalter zu umfangreichem 
Fachwissen aus – unterstützt u.a. durch 
Lehrbetrieb, Gesellenzeit sowie den Lehr-
kräften der RBS.  

Faszination Motorsport

Der letztjährige Erstplatzierte Kai Umrath 
beispielsweise profitierte schon früh von 
der Expertise seines Vaters, der ein Ingeni-
eurstudium erfolgreich abgeschlossen hat-
te. Wenn dieser am Familienauto schraub-
te, dann meistens im Beisein des Sohnes. 
Die zeitige Begeisterung für Fahrzeuge 
führte dazu, dass der aktuell in Albeck, im 
Geburtsort von Robert Bosch lebende 
Opel-Fan bereits mit 13 Jahren Autotreffen 
besuchte. Auch beim ersten eigenen Fahr-
zeug war der junge Mann frühreif und 
erwarb mit 16 Jahren einen Opel Manta B. 
Zwar musste er sich in Sachen Fahrspaß 
noch einige Zeit gedulden, den Zugang zur 

Kfz-Technik konnte er sich gleichwohl be-
reits aneignen. Aktuell bevorzugt Kai Um-
rath aber Fahrzeuge mit weiß-blauem Em-
blem. Einen Teil des Preisgelds für den 
ASM-Gewinn investierte der 26-Jährige in 
den Umbau eines alten BMW E30 zum 
Motorsportler. Seit den ersten Renneinsät-
zen im Herbst 2013 hat sich die Rennsport-
Faszination zu einem in Eigenregie betrie-
benen Ein-Mann-Rennstall mit Sponsoren 
entwickelt. Unter anderen wird Kai Umrath 
von seinem ehemaligen Chef und Ausbil-
der unterstützt. Zwischen der ersten Liebe 
zu Fahrzeugen aus Rüsselsheim bzw. der 
aktuellen Beziehung mit BMW neigte Kai 
Umrath zu einer südländischen Automar-
ke: Der automobilen Leidenschaft in Kom-
bination mit dem Tüftel- und Bastler-Hin-
tergrund folgte – wenig überraschend – ei-
ne Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Er 
absolvierte die Lehre in der Werkstatt des 
Seat-Partnerbetriebs Autocenter Hüttlin-
gen. „Nach der Übernahme habe ich dort 
drei Jahre gearbeitet, um mir die Weiter-
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Powered by AC Hüttlingen und I.P.S. Chemische Entlackung: ASM-Sieger Kai Umrath mit seinem Rennsportgerät BMW E30.

bildung zum Staatlich geprüften Techniker 
in der Fachrichtung KFZ-Technik leisten 
zu können“, erklärte er. Besonderen Ge-
schmack fand der ASM-Sieger während der 
Lehr- und Gesellenzeit an Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten, Fehlersuche mit an-
schließender Reparatur (elektrisch wie 
mechanisch) und dem Austausch von be-
schädigten Karosserieteilen. 

Berufliche Neuorientierung

Dabei hinterließ er offenbar sowohl fach-
lich als auch persönlich einen derart guten 
Eindruck, dass ihm Geschäftsführer Wolf-
gang Gückelhorn den beruflichen Wandel 
nicht übel nahm und Kai Umrath sowohl 
beim Umbau des BMW unterstützte als 
auch zu den aktuellen Sponsoren des 
Rennsport-Begeisterten zählt.

Nach der einjährigen Vollzeit-Weiter-
bildung an der RBS wechselte der Albe-
cker zum Engineering-Dienstleister Fer-
chau und arbeitet aktuell im Rahmen ei-
ner Entwicklungspartnerschaft für den 
Nutzfahrzeughersteller Iveco Magirus in 
Ulm. Dort erstellt er in einem sechsköp-
figen Konstruktionsteam so genannte 
„Beladepläne“-Zeichnungen für den 
löschtechnischen Einbau bei Feuerwehr-
Fahrzeugen der Marke Magirus. „Die 
Entscheidung zum beruflichen Wandel 
kam bei mir im zweiten Gesellenjahr. Ich 
habe schon immer gerne gebastelt und 
etwas hergestellt oder entworfen“, erläu-
terte er. Zur Entscheidung beigetragen 
habe ein Satz, den nahezu jeder Kfz-Me-

chatroniker schon einmal gesagt hat, 
nachdem er sich bei Reparaturen die Fin-
ger verbiegen musste oder nach einer Ver-
letzung: „Wenn ich das konstruiert hätte, 
dann hätte ich das anders gemacht.“ Ein 
weiterer Teil des Preisgeldes kommt übri-
gens der Gemeinschaft zugute. Kai Um-
rath zufolge hatte Joachim Bader als einer 
der Vorjahresgewinner im vergangenen 
Jahr eine Hütte im Allgäu für sich und die 
Klassenkameraden angemietet. Dafür 
dürfte sicher auch ein großer Teil des 
Klassenpreises ausgegeben worden sein. 
Auch dieses Jahr soll das Feriendomizil 
zur Einjahres-Wiedersehensfeier ange-
mietet werden, so Umrath.

Spezialgebiet Nutzfahrzeugtechnik

Auch Sebastian Lux besitzt das „Techni-
ker-Gen“, entstammt er doch einer Tech-
nikerfamilie. Wie sein Bruder lernte der 
ASM-Zweitplatzierte sein kraftfahrzeug-
technisches Handwerk beim schwäbi-
schen Omnibusbauer Neoplan (heute Teil 
von MAN). Neben der Ausbildung zum 
Kfz-Nutzfahrzeug-Mechatroniker im nie-
derbayerischen Pilsting absolvierte er bis-
lang eine Reihe weiterer Fortbildungen, 
u.a. zum kaufmännischen Fachwirt sowie 
zum Staatlich geprüften Techniker an der 
RBS. Der 24-Jährige lernte von 2006 bis 
2010 und wurde im Anschluss bei Neo-
plan/MAN übernommen und im Außen-
dienst beschäftigt, was ihn unter anderem 
nach Wien und Bremen führte. Seit Au-
gust 2013 arbeitet der gebürtige Nieder-

bayer wieder in der Heimat: Als Kunden-
dienst-Mitarbeiter betreut Sebastian Lux 
für die Marke Leeb des Landmaschinen-
bauers Horsch unter anderem den Ersatz-
teileservice, das Reklamationsmanage-
ment sowie die Garantieabwicklung so-
wohl für Teile des deutschen Markts als 
auch für die Länder England und Rumä-
nien. 

Fachkraft mit Fernweh 

Sebastian Lux strebt nach einer Erweite-
rung seines Horizonts. Aus diesem Grund 
pausiert der Nutzfahrzeug-Spezialist für 
mindestens ein halbes Jahr seine Tätigkeit 
bei Horsch und wird Australien bereisen. 
Das auch im Rahmen einzelner geschäft-
licher Kontakte bereiste europäische Aus-
land scheint das Fernweh des jungen Man-
nes nicht zu befriedigen. Die Reise soll 
den Techniker auf Grundlage eines so ge-
nannten „Work-and-Travel-Trips“ (eine 
von den australischen Behörden ausgege-
bene Aufenthaltsgenehmigung, die eine 
Verbindung von Urlaub und Arbeit im 
Land gestattet) einmal um den Kontinent 
führen. „Ich werde mir eine vorüberge-
hende Auszeit nehmen, ich will neue Er-
fahrungen sammeln und mir Fremdspra-
chenkenntnisse aneignen“, erklärte er. Aus 
diesem Grund kaufe er sich ein Auto und 
besuche Freunde und Bekannte, die be-
reits „Down Under“ wohnen. Mindestens 
eines seiner Hobbys dürfte auf dieser Tour 
allerdings zu kurz kommen: Der Straubin-
ger spielt eigenen Angaben zufolge recht 
erfolgreich Eishockey in einer Hobbyliga. 
Protektoren, Schläger und Schlittschuhe 
dürften allerdings trotz des derzeitigen 
australischen Winters in Niederbayern 
bleiben.

Mechatroniker als Prototypenbauer

Gutes Timing ermöglichte Michael-Tho-
mas Gungl eine berufliche Umorientie-
rung – inklusive einer ordentlichen Por-
tion Glück: Der 27-Jährige konnte seine 
2005 bei Iveco Magirus begonnene Aus-
bildung zum Nutzfahrzeug-Mechatroni-
ker verkürzen und erhielt direkt im An-
schluss an die Lehre eine Position in der 
Entwicklungsabteilung. Der ASM-Dritte 
von 2013 arbeitete die letzten Jahre am 
Deutschlandsitz in Ulm in den Bereichen 
Prototypenbau und Fahrerprobung für 
Militärfahrzeuge. Aktuell hat ihn sein Ar-
beitgeber für eine Weiterbildung freige-
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stellt. Derzeit besucht er die „Fachschule 
für Technik“ in Ulm. Er schätzt die fach-
theoretische und technisch anspruchsvol-
le Herangehensweise und sieht die Tech-
niker-Fortbildung als gute Ergänzung zur 
vorangegangenen Meisterausbildung in 
Ulm. 

Biker mit Ambitionen

Michael-Thomas Gungl hält Kontakt zum 
Arbeitgeber und so muss Iveco Magirus 
nicht ganze zwei Jahre auf sein Fachwissen 
verzichten: Seine Praxisarbeit will er in 
Kooperation mit dem Hersteller erarbei-

ten. Doch auch das Hobby soll nicht zu 
kurz kommen. Als bevorzugte, neu ent-
deckte Freizeitbeschäftigung gibt der 
Schwabe Motorradtouren mit seiner 
BMW R1200R an. In diesem Zusammen-
hang steht auch ein Wunsch, den er hegt: 
eine Asientour mit dem Zweirad. Initial-
zündung war ein Kuba-Urlaub, als er die 
landschaftliche Schönheit unter anderem 
auf dem Motorrad erfuhr. Wenig später 
besuchte er Singapur und lernte Land und 
Leute zu schätzen. „Ich habe die beiden 
Trips gedanklich kombiniert und gedacht, 
eine Motorradreise durch Asien wäre ein 
Traum.“  Martin Schachtner

Michael-Thomas Gungl entwickelte sich vom Kfz-Mechatroniker zum Prototypenbauer im Bereich Nutzfahrzeugtechnik. 
Neben Sonderfahrzeugen widmet er sich in jüngster Zeit verstärkt seiner BMW R1200R.

Sebastian Lux arbeitet beim Landmaschinenhersteller Horsch im Kundendienst und möchte nun mindestens ein halbes Jahr 
pausieren, um Australien kennenzulernen.
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Pflicht
erfüllt
Pflicht

asp veröffentlicht alle 
relevanten Nachrichten 
für § 29 StVZO. 

Somit ist die gesetzliche 
Informationspflicht erfüllt. 

Als asp Abonnent sind 
Sie damit von dem vorge-
schriebenen Bezug des 
Verkehrsblatts befreit. 
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