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Wir bringen Azubis zum Lächeln!
Fahrzeugbaumechaniker/-in (Karosserieinstandhaltung)
nach der Lackierung wieder wie neu aussieht
und alle Sicherheitsstandards einhält. Bei größeren Unfällen muss das Fahrzeug auf eine
Richtbank aufgesetzt werden, damit die Karosserie rückverformt wird. Unsere Azubis werden
schnell in den Arbeitsprozess integriert und dürfen vor allem beim Abbauen der alten Karosserieteile selbst Hand anlegen. Bei diesem Ausbildungsberuf handelt es sich um eine Tätigkeit,
die sowohl das Arbeiten mit großen Teilen als
auch handwerklich präzise Feinarbeit verlangt.
Foto: Wolfgang Feiler

Meistens haben es Fahrzeugbaumechaniker mit
dem Einsetzen neuer Scheiben nach Steinschlägen, dem Ausbeulen von Blechschäden nach
Unfällen oder dem Ersetzen von Karosserieteilen durch standardisierte Originalersatzteile
zu tun.
Der Umgang mit Schweißgerät, Flex, Hammer und Pressluftsäge muss erst einmal erlernt werden. Das Schweißen spielt eine wichtige Rolle beim korrekten Einpassen der Neuteile. Anschließend müssen die Schweißstellen
so genau verzinnt werden, dass das Fahrzeug

Fahrzeuglackierer/in
Sie sind die Künstler der Automobilbranche
und darauf spezialisiert, Karossen zu lackieren, Lackschäden zu beheben und manchmal
mit Phantasie zu designen. Das erste Ausbildungsjahr spielt sich wie bei fast allen KfzBerufen in der Schule ab, der Azubi ist einen
Tag pro Woche im Betrieb. Zu den Hauptaufgaben gehört das Schleifen und Grundieren
von Oberflächen und das Mischen der richtigen Farbe. Diese wird in vielen dünnen Lackschichten auf das Fahrzeug aufgetragen. Das
erfordert sehr viel Geschick und Geduld.

Der Lackiervorgang selbst gehört zur Königsdisziplin des Kfz-Lackierers.

Kfz-Mechatroniker/-in
Kfz-Mechatroniker müssen sich in allen Bereichen der Fahrzeugtechnik auskennen. Ein
Schwerpunkt des Mechatronikers ist die Analyse elektrischer, elektronischer und mechanischer Systeme. Bei der Fehlerdiagnose spielen elektronische Mess- und Prüfinstrumente
eine große Rolle. Aber auch die traditionelle
Fehlersuche will erlernt werden. Dafür müssen
die Mechatronik-Azubis zuerst in die Fahrzeugtechnik mit den Bereichen Bremsen, Lenkung,
Fahrwerk und Getriebe eingeführt werden.
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Darüber hinaus erlernen die Azubis die Bestimmungen des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit.
Die Planung, Kontrolle und Dokumentation der
Arbeit nimmt ebenfalls einen hohen Stellenwert ein, ebenso wie später einmal die Kundenberatung. Ein Kfz-Mechatroniker muss außer
technischem Interesse und handwerklichen
Fähigkeiten auch Spaß am Umgang mit Menschen mitbringen. Das macht den Beruf so
abwechslungsreich!
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Wir bringen Azubis zum Lächeln!
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik

Loch im Reifen? Einsatz für den Reifenmechaniker. Er flickt das Loch mittels
Vulkanisationstechnik.

Wenn es ums Thema Reifen und Räder geht,
sind sie die Fachmänner/frauen und sorgen
dafür, dass alles „rund” läuft. Mechaniker/innen
für Reifen- und Vulkanisationstechnik arbeiten trotz Maschinenunterstützung viel mit der
Hand. Handwerkliches Geschick, technisches
Verständnis sowie körperliche Belastbarkeit
sind daher gefragt. Die Mechaniker/innen sind
für die Wartung und Prüfung von Reifen und
Rädern zuständig, dazu gehört der klassische
Räderwechsel genauso wie die Montage auf
die Felge, das Wuchten und die Räderwäsche.
Aber auch das Vulkanisieren der Reifen und
das Prüfen des Reifenprofils ist Teil des Aufgabenspektrums. Bei den Tätigkeiten im Bereich

Fahrwerk arbeiten die Azubis eng mit den KfzMechatronikern zusammen. Zunehmend bedeutender wurde in den letzten Jahren auch die
Arbeit mit Reifendrucksensoren und den entsprechenden Warnsystemen.
Darüber hinaus sollten die Azubis über ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und
Sorgfalt verfügen, da sie für den Teil am Fahrzeug zuständig sind, der den Kontakt zur Straße
hält. Eine nicht richtig angezogene Schraube
könnte fatale Folgen haben.
Die Berufsschule findet ab dem zweiten Lehrjahr blockweise in München statt, davor wird
die einjährige Berufsfachschule in Nürtingen
besucht.

Automobilkaufleute führen Einkaufs-, Beratungs- und Verkaufsgespräche mit Kunden,
Lieferanten und Händlern durch. Sie sind in der
Regel erster Ansprechpartner für Kunden, egal,
ob sie ihr Auto zur Inspektion bringen oder umfangreiche Reparaturen durchführen lassen.
Neben der Vergabe und Annahme von Aufträgen müssen diese auch überwacht werden.
Hierfür ist es nötig, dass sich die Azubis intensiv mit den Arbeitsabläufen im gesamten
Betrieb auseinandersetzen und auch ständig
mit den Kollegen in der Werkstatt in Kontakt
stehen. Darüber hinaus bearbeiten die Azubis

gemeinsam mit ihren Ausbildern alle mit dem
Kfz-Handel verbundenen Vorgänge wie die
Preiskalkulation, die Rechnungserstellung
und Reklamationsbearbeitung. Später werden sie auch in Verkaufsgespräche und die Beratung mit einbezogen.
Auch die Azubis haben schon ständig Kontakt
mit unseren Kunden. Darum ist es sehr wichtig, kontaktfreudig zu sein und ein freundliches Auftreten zu haben, denn der Umgang
mit Kunden ist eine Herausforderung, die sehr
viel Spaß macht.

Automobilkaufleute kümmern sich
auch um Ersatzteile und deren Verkauf.
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Der Betrieb ...

Unsere Azubis von links nach rechts: Darko Garic (Karosseriebauer),
Tim Schmauder (Automobilkaufmann), Daniela Waalkens (Kfz-Mechatronikerin), Fabienne Biskupek (Automobilkauffrau), Sebastian Schulze
(Karosseriebauer), Marcel Biskupek (Kfz-Mechatroniker), Deniz Alp
(Kfz-Lackierer), Korsh Anoya (Kfz-Lackierer)

Die Schmauder & Rau GmbH ist eine freie Kfz-Werkstatt mit einem
angeschlossenen FORD-Servicebetrieb sowie einem Reifenhandel.
Im September 2015 haben wir unseren Hauptstandort in die Hammerschmiedgasse 9 verlegt. Von Kfz-Reparaturen und Kundendiensten
bis hin zur Unfallinstandsetzung und Lackierung – mit jeder Tätigkeit
möchten wir unsere Kunden und deren Fahrzeuge zum Lächeln bringen!
Persönlicher Service und fachmännische Beratung zu fairen Preisen
gehören zu unseren wichtigsten Zielen. Vom Auszubildenden bis hin
zum Inhaber und Geschäftsführer Stefan Schmauder arbeiten alle
gemeinsam an diesem Ziel. Eine fundierte Ausbildung spielt dabei eine
wichtige Rolle. Deshalb bieten wir in allen Kfz-Berufen regelmäßig
Ausbildungsmöglichkeiten an.
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Automobilkauffrau/-mann

