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Überall wird das Schreckensszenario 
des Fachkräftemangels an die 
Werkstattwand geworfen. Nimmt 

man allerdings die Ergebnisse unseres 
Wettbewerbs Auto Service Meister (ASM) 
2007 zum Maßstab, dann könnte man 
meinen, die Kfz-Branche bliebe von den 
Nachwuchssorgen der deutschen Wirt-
schaft verschont. Die meisten der 150 
Teilnehmer glänzten mit exzellentem 
Branchen-Know-how. Vor allem die drei 
Erstplatzierten, André Laatz, Max Mundigl 
und Erik Puffe, überzeugten und erhielten 
ein Preisgeld von insgesamt 8.500 Euro 
– in den Augen der asp und des ASM-
Sponsors ZF Services eine wichtige Talent-
förderung. Seit dem ersten Wettbewerb ist 
knapp ein Jahr vergangen, mittlerweile 
ermitteln wir die Sieger der zweiten ASM-
Runde. Ein guter Zeitpunkt also, um die 
letztjährigen Gewinner zu befragen. asp 

sprach mit den (Noch-)Titelträgern bzw. 
stattete ihnen einen Besuch ab. Wie wir 
dabei erfreut feststellen konnten, haben 
diese ihr Preisgeld gut investiert. Die 
Nachwuchskräfte Laatz, Mundigl und 
Puffe haben ihre Meisterausbildung 
erwartungsgemäß und sehr erfolgreich 
absolviert und setzen schon zum nächsten 
Karriereschritt an. 

Kurs Kfz-Karriere

Die erste Station ist der hohe Norden. 
André Laatz lebt und arbeitet noch in 
Bremen. Kaum hatte er im April 2007 
seine Meisterprüfung am Bildungs- und 
Technologiezentrum Heide (Schleswig-
Holstein) abgelegt, konzentrierte er sich 
schon auf das nächste Ziel: Er wollte das 
Abitur nachmachen. Als Laatz mit dem 
asp-Redakteur die BBS Osterholz-

Scharmbeck aufsucht, wird er schon aus 
der Ferne von einem ehemaligen Lehrer 
begrüßt: „Ah, unser Schulbester!“ Da hat 
aber jemand einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen. „Ja“, bestätigt Laatz lächelnd, 
„ich habe mich ziemlich angestrengt und 
war mit einem Abischnitt von 1,1 Jahr-
gangsbester an der BBS.“ Respekt!

 Mit dem Abitur in der Tasche möchte 
der 22-Jährige nun studieren. Allerdings 
muss das Studentendasein um ein Jahr 
aufgeschoben werden, denn zuvor hat 
sich die Bundeswehr gemeldet. Laatz geht 
für ein Jahr zur Marine nach Stralsund. 

Auto Service Meister 

Spitzenkräfte
Die Gewinner des letztjährigen ASM-Wettbewerbs erfüllen die Voraussetzungen  
für eine erfolgreiche Karriere: Fachwissen, Fortbildungswillen und Förderung. Und 
asp hat sich ein Jahr später überzeugt: Sie nutzen ihre Chance!

Max Mundigl vor der Landshuter Niederlassung  
des Familienbetriebs

André Laatz (rechts) mit Martin Minke,  
Betriebsinhaber von Point S-Minke in Bremen

Erik Puffe war lange Zeit beim Autohaus Kühnert  
für die Motorrad-Reparaturen zuständig.
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„Die haben meinen Lebenslauf gelesen 
und gesehen, dass ich handwerklich und 
technisch begabt bin. Jetzt komme ich zu 
den Marinetechnikern nach Rügen.“ Er 
habe auf zwölf Monate verlängert, weil er 
so die Möglichkeit bekomme, mehr zu 
lernen. Zum Beispiel rechnet André Laatz 
damit, sich an der Wartung von U-Booten 
zu beteiligen. „Außerdem passt das zeit-
lich ganz gut, weil direkt im Anschluss 
mein Studium beginnt“, erklärt er. 

Die Qual der Wahl

Der junge Bremer möchte gerne Maschi-
nenbau studieren. Im Augenblick wägt er 
noch ab, an welche Hochschule es gehen 
soll. Aus diesem Grund studiert er 
Rankings und erkundigt sich, wo die 
Ausbildung am besten sein soll: In die 
nähere Auswahl kommen Esslingen und 
Wilhelmshaven. Aber auch die FH Osna-
brück steht gegenwärtig ganz oben auf der 
Wunschliste. An der Hochschule Esslin-
gen gibt es einen harten Ausleseprozess. 
Die Zahl der Bewerber übersteigt die der 
freien Studienplätze deutlich. Angesichts 
seiner bisherigen Leistungen wäre es 
allerdings verwunderlich, wenn andere 
Kandidaten der Vorzug bekämen.  

Wenn Studium, dann in jedem Fall mit 
Auslandssemester, findet Laatz. Er 
erzählt, wie er vor kurzem seine Freundin 
während ihres Auslandssemesters in Bath 
(England) besucht hat. Er war begeistert. 
Ob er sich vorstellen könnte, anstatt des 
Studiums wieder in die Werkstatt zurück-
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zukehren? Da sehe er nur unzureichend 
Entwicklungspotenzial für sich, verneint 
er. Nach dem Studium würde Laatz der 
Autobranche aber gerne treu bleiben. 
Gleichwohl er auf der Hochschule das 
Kfz-Handwerkszeug gegen Taschenrech-
ner und Formelsammlung eintauscht, sei 
es ihm wichtig, den Bezug zur Praxis nicht 
zu verlieren, wie er betont. Daher hilft er 
regelmäßig in seinem ehemaligen Betrieb, 
Point S-Minke in Bremen, aus. Nach dem 
Studium jedoch, so zumindest der Stand 
der Dinge, werde er voraussichtlich bei 
einem Hersteller oder Zulieferer anklop-
fen, um in die Industrie zu gehen. Erste 
zarte Bande seien jedenfalls schon 
geknüpft: Immerhin habe er mit seiner 
Fußball-Mannschaft, den „Oldenburger 
Jungs“, bei der Fußball-Liga von ZF 

Services mitgemacht, erklärt er augen-
zwinkernd. Sein Team sei allerdings in 
der Vorrunde gescheitert.  

Kaufmännische Fähigkeiten

Der Zweitplatzierte Max Mundigl ist in 
Sachen Ehrgeiz und Karriereorientierung 
ähnlich gestrickt. Der Niederbayer hat 
seine Meisterausbildung letzten Novem-
ber als Jahrgangsbester der Kfz-Innung 
Niederbayern-Oberpfalz abgeschlossen. 
Für die gute Endnote gab es eine Ehrung 
im Straubinger Rathaus. Gleich im 
Anschluss nahm er sein Bachelor-Studium 
an der FH Landshut auf. Derzeit studiert 
er im zweiten Semester Betriebswirt-
schaftslehre. Auf die Frage, warum er sich 
denn nicht für Maschinenbau oder Fahr-

zeugtechnik eingeschrieben habe, antwor-
tet er sachlich: Mit dem BWL-Studium 
könne er die kaufmännischen Anforde-
rungen abdecken, die der moderne Kfz-
Unternehmer vorweisen muss. Denn die 
Richtung scheint vorgegeben: Mundigl 
möchte in das Familienunternehmen 
einsteigen. Der Volvo- und Ford-Marken-
betrieb wird vom Vater und Onkel geführt. 
Das Autohaus Mundigl verfüge über zwei 
Filialen, eine in Landshut und eine im 
rund 20 Kilometer entfernten Vilsbiburg, 
erklärt der 23-Jährige. Und warum keine 
Ausbildung zum Kfz-Betriebswirt, etwa 
in Calw? „Weil mir mit einem Hochschul-
studium mehr Möglichkeiten gegeben 
sind“, antwortet Mundigl. Er arbeite zwar 
darauf hin, einmal eine Führungsaufgabe 
im Autohaus Mundigl zu übernehmen, 
aber man wisse doch nie, was die Zukunft 
bringe, erläutert er. Nicht ohne Stolz weist 
er noch darauf hin, dass der Betrieb vom 
Großvater gegründet wurde und rund 90 
Mitarbeiter beschäftige. Die Vorliebe für 
Technik und Mobilität kommt also nicht 
von ungefähr. Noch bevor er seine Kfz-
Lehre bei einem Volvo-Betrieb in Regens-
burg absolvierte und vor seinem Abitur 
am Montgelas-Gymnasium in Vilsbiburg, 
schraubte er bereits leidenschaftlich an 
Mopeds rum. Mittlerweile habe er, wie er 
bedauernd feststellt, fast keine Zeit mehr, 
sich um die drei alten Zündapp-Krafträder 
oder die schnittige Enduro-Maschine der 
Marke Suzuki zu kümmern. 

Benzin im Blut

Erik Puffe ist mit Leib und Seele Motor-
sportfan. Und in diese Richtung soll es 
beruflich auch gehen. Aber hinter den 
Kulissen, in der Technik. Oder der Service 
von Old- und Youngtimern. Schließlich 
besitzt er selbst einen seltenen Oldie, den 
er hegt und pflegt. Am  liebsten will er 
aber zu BMW. Der 30-Jährige hat eine 
Vorliebe für den bayerischen Autoherstel-
ler. Ein Stück weit ließen sich diese Berufs-
wünsche sogar verbinden: „Mein größter 
Traum ist es, bei BMW in der Motorsport-
abteilung, der M-GmbH, oder bei der 
mobilen Tradition zu arbeiten“, schwärmt 
er. Dann könnte er eines seiner Hobbys 
zum Beruf machen: „Ich besitze selber 
einen Youngtimer, einen BMW M5 aus 

Auto Service Meister 2007

Solides Know-how
Den letztjährigen ASM-Wettbewerb hatten die drei damaligen Meisterschüler André 
Laatz, Max Mundigl und Erik Puffe (Bild unten im Vordergrund von rechts) über-
zeugend gewonnen. Beim ASM 2007 setzten sich die drei gegen 150 Teilnehmer 
durch. Laatz gelang dabei sogar das Kunststück, die volle Punktzahl zu erreichen. 
Verdientermaßen nahmen sie auf der IAA in Frankfurt ihre Siegerschecks im 
Gesamtwert von 8.500 Euro entgegen. Die Ehrung erfolgte im Beisein wichtiger 
Branchenvertreter auf dem Messestand des Sponsors ZF Friedrichshafen. Neben 
den Gewinnern wurden die 22 Bestplatzierten in der asp-Berichterstattung vorge-
stellt. Im Zuge des ASM 2008, der am 15. August endete, werden wir in Sachen 
Preisgeld, Berichterstattung und Feierlichkeiten noch einen draufsetzen.
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dem Jahr 1986.“ Er sei ziemlich selten, 
„nur 588 Fahrzeuge wurden davon 
gebaut“, erklärt der Thüringer. „Mir macht 
das Reparieren von alten Fahrzeugen sehr 
viel Spaß. Die neuen Fahrzeuge mit all 
ihrer Elektronik und Technik sind zwar 
faszinierend, aber ich halte manche 
Sachen für übertrieben.“ Er bekomme ja 

mit, dass der Service damit einige 
Probleme hat: „Man macht nicht mehr 
nur das, was nötig ist, sondern in vielen 
Autos ist alles drin, was möglich ist“, sagt 
er. Nicht falsch verstehen, Erik Puffe ist 
alles andere als ein Technikverächter, aber 
er weiß eben um die Schwierigkeiten der 
fortschreitenden Elektronikvernetzung im 

Fahrzeug. Gelernt hat er das beim BMW-
Vertragspartner Kühnert. Der Markenbe-
trieb hat vier Standorte in Thüringen. Seit 
1999 war er insbesondere für Motorräder 
zuständig. Die letzten Jahre absolvierte er 
nebenbei die Meisterausbildung und half 
am Wochenende noch im Fuhrunterneh-
men des Vaters aus. Als der Drittplatzier-
te des ASM 2007 keine weiteren Entwick-
lungsmöglichkeiten mehr sah, kündigte 
er zum 30. Juni beim Autohaus. Auch weil 
der Vater aus gesundheitlichen Gründen 
vorübergehend etwas kürzer treten 
musste. 

Seither steuert und repariert er im 
Familienbetrieb einen Mercedes-Benz 
Actros. „Nur vorübergehend, trotzdem 
die Arbeit Spaß macht“, beteuert er. Die 
Motivation sei schlicht und einfach um 
ein Vielfaches größer, wenn man sein 
eigener Chef sei und arbeite, um den 
Familienbetrieb weiterzubringen, so 
Puffe. Dennoch: Wenn es nach ihm geht, 
dann soll der nächste Karriereschritt bei 
BMW in Leipzig oder München stattfin-
den.  Martin Schachtner

Der BMW M5 von 1986 ist der ganze Stolz von Erik Puffe. Und, der Besitzer ist ja vom Fach, top in Schuss. 


