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Das Kfz-Handwerk ist einem stän-
digen Wandel unterworfen. Der 
hohe Anteil an elektronischen 

Bauteilen im Fahrzeug, das gesteigerte 
Qualitätsbewusstsein der Kunden und die 
hohen Anforderungen von Herstellern 
und Werkstattsystemen fordern den 
Servicespezialisten viel ab. Wohl denjeni-
gen, die die Zeichen der Zeit und den Wert 
stetiger Weiterbildung erkannt haben. 

Nur auf diese Weise können Kfz-Profis 
mit dem hohen Innovationsgrad der Auto-
mobilindustrie Schritt halten. Gemeinsam 
mit den Sponsoren ZF Services, Coparts 
Deutschland und TÜV Nord, TÜV Rhein-

land sowie TÜV Süd fordern und fördert 
die asp den Fachkräftenachwuchs mit dem 
Wettbewerb Auto Service Meister (ASM). 
Auch im Rahmen des jüngst zu Ende 

gegangenen ASM-Wissenstests 2011 (Der 
Einsendeschluss war der 11. Juli, die 
Auswertung läuft derzeit noch) suchen wir 
wieder die talentiertesten Technik-Profis 

an deutschen  Kfz-Meisterschulen. Das 
Fragespektrum spiegelt unserer Ansicht 
nach den Soll-Zustand in der Werkstatt 
wider und umfasst neben technischen 
Fragen auch die Bereiche BWL und Recht. 

Spitzenleistungen

Im vergangenen Jahr glänzten Matthias 
Strung, Sven Neumann und – zum wieder-
holten Male – Danny Sauerbrey mit 
umfangreichem Kfz-Know-how. Bereits 
zum vierten Mal erhielten die Gewinner 
ihre Preise in Frankfurt – wechselweise im 
Rahmen der Internationalen Automobil-

Auto Service Meister

Meisterrunde
Was machen die ASM-Sieger 2010? Vor etwa einem Jahr füllten Matthias Strung, Sven Neumann 
und Danny Sauerbrey ihren letzten Fragebogen aus. asp hat die Kfz-Profis kürzlich besucht und 
sich nach Befinden und Zukunftsplänen erkundigt.

▶  Volle Punktzahl: Alle drei ASM-
Sieger erreichten beim ASM 2010 die 
volle Punktzahl.
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ausstellung (IAA) bzw. der Automechani-
ka auf dem Stand von ZF Friedrichshafen. 
Zum Ende der aktuellen fünften Wettbe-
werbsrunde statteten wir den aktuellen 
Preisträgern einen Besuch ab und unter-
hielten uns traditionell über den Wettbe-
werb, die automobile Passion und eventu-
elle Karriereperspektiven der Preisträger. 

Die Gespräche ergaben, dass die Kfz-
Branche – zumindest vorübergehend – 
wichtige Fachkräfte verlieren könnte. Zwei 
der drei Befragten suchen aktuell Heraus-
forderungen jenseits der Werkstatttore.

Der Erstplatzierte Matthias Strung 
erwarb seinen Meisterbrief an der Robert-
Bosch-Schule in Ulm. Die baden-würt-
tembergische Fortbildungseinrichtung ist 
uns nach den vergangenen ASM-Runden 
für ihre hochwertige Kfz-Ausbildung und 

rege Teilnahmebereitschaft beim ASM 
bekannt. Der 26-Jährige  absolvierte paral-
lel zur Kfz-Meisterschule eine Ausbildung 
zum Techniker mit Fachrichtung Kfz in 
Ulm. Die 5.000 Euro für den ersten Platz 
beim ASM hat er aufgeteilt und sowohl für 
eine Reise nach New York City genutzt als 
auch in die eigene Fortbildung gesteckt. 
Einen Teil des Preisgeldes hat Matthias 
Strung gespendet. Gemeinsam mit der 
Robert-Bosch-Schule, die ihrerseits den 
mit 3.500 Euro dotierten Sonderpreis 
„Meisterklasse des Jahres“ gewonnen hatte, 
unterstützt er den Verein „Förderkreis für 
tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm“.  

Automobile Leidenschaft

Die Leidenschaft für Kfz-Technik hat der 
Geislinger im Rahmen eines Praktikums 
zu Realschulzeiten entdeckt. Er hospitierte 
in einem Mercedes-Benz-Autohaus. Eine 
Faszination, die nicht auf das Berufsleben 
beschränkt ist: Auch im privaten Bereich 
interessiert er sich für Motoren und 
Tuning. Nach einem getunten Golf 3 

Cabrio nennt er aktuell einen BMW 320 
mit M-Paket sein Eigen. Die Servicewelt 
will der Kfz-Profi allerdings verlassen. 
Strung wechselt in die Automobilindustrie 
und arbeitet künftig bei einem Zulieferer 
aus dem schwäbischen Mühlhausen, der 
sich auf die Entwicklung und Produktion 
von emissionsreduzierenden Komponen-
ten und Systemen für Verbrennungsmo-
toren sowie alternative Antriebe speziali-
siert hat, erläuterte Strung. 

Der ASM-Zweite Sven Neumann arbei-
tet seit 1993 bei Auto Haupt in Grossebers-
dorf bei Gera. Der Betrieb wurde kurz nach 
der Wende gegründet, vor wenigen 
Wochen beging man das 20-jährige Jubi-
läum. Von einer rauschenden Geburtstags-
feier habe man jedoch abgesehen und das 
Geld lieber gespendet, erklärte der Thürin-
ger beim Treffen in bescheidenem Tonfall. 
Dieses Understatement ist wohl eine seiner 
auffälligsten Eigenschaften, obwohl der 
39-Jährige eigentlich allen Grund zu prah-
len hätte. Neumann ist ein Meister im 
Kfz-Bereich – im doppelten Wortsinn. 
Eine Tatsache, die nicht nur beim ASM-
Wettbewerb deutlich wurde, sondern die 
auch beim Blick auf die Bürowand der 
Ford-Markenwerkstatt offenkundig wird: 

▶  Fachkräftemangel: Strung und 
Sauerbrey kehren der Servicewelt 
(vorübergehend) den Rücken.

Matthias Strung vor seinem Schmuckstück: Der BMW 320 M  
ist Ausdruck seiner Autobegeisterung

Sven Neumann ist ein 
ausgezeichneter Service-
mitarbeiter im Ford-Netz
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Die Service-Spezialisten

„Guter Service 
heißt für mich auch 
Kleinigkeiten große 
Aufmerksamkeit 
zu schenken“
Jochen Baumann
Inhaber der Autohaus Baumann GmbH
Bad Ditzenbach

Die Wände sprechen Bände und zeigen 
zahlreiche Auszeichnungen, die er erhalten 
hat. Den Titel „Ford Servicemitarbeiter 
des Jahres“ scheint er abonniert zu haben. 
Überdies hat er das Niveau „Ford Master 
Technician“ erreicht, offenbar eine der 
höchsten Fortbildungsgrade, die die 
Kölner den eigenen Servicemitarbeitern 
zuteilwerden lassen. Sven Neumann ist 
nicht nur im Kfz-technischen Bereich 
begabt, mit Gebäudesanierungen scheint 
er sich ebenfalls auszukennen. Seit Jahren 
wohnt er mit seiner Frau und den zwei 
Kindern in einem sanierten Bauernhof. 

Da die Arbeiten am Gebäude noch nicht 
abgeschlossen sind, hat er große Teile 
seines ASM-Gewinns in die Modernisie-
rung einfließen lassen. 

Die Begabung für Bau- und Sanie-
rungsarbeiten an Haus und Hof teilt Sven 
Neumann mit Danny Sauerbrey, der beim 
ASM 2009 den zweiten und beim ASM 
2010 den dritten Platz erreichen konnte. 
Der Kfz- und Karosseriebaumeister hat 
kürzlich eine massive alte Steinscheune 

im heimischen Schmalkalden zu einem 
schicken Wohnhaus für sich und seine 
Freundin umgebaut. Die Sanierungsar-
beiten führte er mit Hilfe von befreunde-
ten Spezialisten durch. Äußerst bemer-
kenswert für einen 24-jährigen Automo-
bilfachmann. „Aus alt und defekt mach 
neu und funktionstüchtig“, so könnte man 
das Motto des Thüringers umschreiben. 
Egal, ob es sich um einen kaputten Mikro-
wellenherd, alte Simson-Mofas, einen 
überholungsbedürftigen Imbissbuden-
Anhänger des väterlichen Betriebs oder 
eine Hebebühne in Einzelteilen für die 
eigene (selbst gebaute und eingerichtete) 
Werkstatt handelt, das Technik-Talent legt 
überall selbst Hand an. Sofern er die Zeit 
dafür findet, schränkte er ein. Da er sich 
momentan insbesondere Arbeiten im 
Familienbetrieb widmet, muss die Kfz-
Servicewelt bis auf Weiteres auf einen 
weiteren Kfz-Profi verzichten. Derzeit 
engagiert er sich ausschließlich für die 
Geschäfte des Vaters. Die Tätigkeiten 
umfassen einmal die Montage und Repa-
ratur von Verkaufs-Budenwagen für die 
eigene Imbissflotte sowie das Sanieren von 
erhaltenswerten und teilweise denkmalge-
schützten Häusern in Schmalkalden. Nur 
die Oldtimerrestaurierung könnte sich der 
Thüringer als Tätigkeit in naher Zukunft 
vorstellen. Martin Schachtner

▶  Sanierungsprofis: Sauerbrey und 
Neumann kennen sich neben der 
Kfz-Technik auch mit Gebäuden aus. 

Danny Sauerbrey (aktuell 3. Platz) 
nahm bereits bei einer ASM-Runde 
teil und belegte den zweiten Platz


