DONNERSTAG, 11. APRIL 2013

D4 Markt

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

BERUFE IM FOKUS. Kfz-Techniker

Nach Grundmodul
folgt Spezialisierung
Der spannende
und krisensichere Beruf des
Kraftfahrzeugtechnikers entwickelte sich in den letzten
Jahren durch die rasanten
Änderungen der Technik zu
einem Berufszweig, der herausfordernd und vielseitig
ist.
In der Kfz-Werkstätte führen die Techniker nicht nur
Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen
durch, sie nehmen auch Einstellungen am Motor, an den
Bremsen, an der Lenkung
oder an der Lichtanlage vor
und führen das für Kraftfahrzeuge gesetzlich vorgeschriebene jährliche Service
durch. Die Arbeitsmittel sind
unter anderem elektronische
Mess- und Prüfgeräte und
LEHRBERUF.

Weitere Informationen unter
www.kfz-vorarlberg.com

gewöhnliches
Handwerkszeug wie Schraubenzieher,
Zangen und vieles mehr. Der
Kfz-Techniker zählt bei den
Burschen zu den beliebtesten
Lehrberufen.

Fakten zur Ausbildung
Kfz-Techniker
» Im zweijährigen Grundmodul werden allen Lehrlingen die Grundlagen
des Berufs des Kraftfahrzeugtechnikers vermittelt. Sie erhalten dadurch
Kenntnisse, Einblicke und eine
solide Grundqualifikation für alle
Arbeitsbereiche in dieser Branche.
» Im anschließenden Hauptmodul
(Lehrzeit: 1,5 Jahre) können die
Lehrlinge Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik oder
Motorradtechnik als Schwerpunkt
wählen.
» Zusätzlich kann freiwillig entweder
das halbjährige Spezialmodul
Systemelektronik oder ein weiteres
Hauptmodul gewählt werden.

VN-INTERVIEW. Bülent Coskun (33)

Reifenwechsel hat jetzt Hochsaison. Kfz-Techniker Thomas Juen (27) packt dabei kräftig an.

Spezialisten für das Auto
Kfz-Techniker ist ein
anspruchsvoller Beruf,
der Fachwissen und viel
Gefühl erfordert.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

Bülent Coskun kümmert sich unter anderem um die Ausbildung der
Lehrlinge.

„War für mich immer
mein Traumberuf“
LEHRLINGSAUSBILDUNG.

Schon
von klein auf wollte Bülent
Coskun Kfz-Techniker werden. Mittlerweile übt er diesen Beruf seit 18 Jahren aus.
Zudem kümmert sich der
33-Jährige auch um die Ausbildung der Lehrlinge.

lich auch auf Pünktlichkeit,
Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim Arbeiten. Andererseits muss sich auch der
Geselle die Zeit nehmen, um
den Jugendlichen zuzuhören
und ihnen helfen, dass sie
Selbstbewusstsein aufbauen.

Worauf legen Sie bei den Lehrlingen besonders großen Wert?
BÜLENT COSKUN: Da wir zum
Unterschied von großen
Industriebetrieben keine
eigene Lehrlingsabteilung
haben, ist das Zusammenspiel zwischen Gesellen und
Lehrlingen sehr wichtig. Dieses muss auch vom gegenseitigen Respekt geprägt sein.
Auf den Umgangston lege ich
großen Wert – und natür-

Was gefällt Ihnen an Ihrem
Beruf am meisten?
BÜLENT COSKUN: Für mich war
es immer mein Traumberuf.
Das Schöne ist, dass man sich
immer weiter hineindenken
kann.

Gegenseitiger
Respekt im
täglichen
Umgang ist sehr
wichtig.
BÜLENT
COSKUN

Sie sind Geselle. Ist für Sie die
Meisterprüfung ein Thema?
BÜLENT COSKUN: Eher weniger,
weil es mir nicht wirklich
etwas bringt. Dafür habe
ich den Ehrgeiz, technisch
immer das höchste Level
anzustreben. Die Technikausbildung interessiert mich
sehr. In dieser Hinsicht
möchte ich meinem Arbeitgeber (Anm.: Autohaus Strolz)
ein großes Lob aussprechen,
weil viel in die Weiterbildung
investiert wird.
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BREGENZ. Autos üben vor allem auf Burschen eine Faszination aus. Dies ist mit ein
Grund, warum der Kfz-Techniker zu den beliebtesten
Lehrberufen im Land zählt.
In Vorarlberg absolvieren
derzeit etwa 350 junge Menschen ihre Ausbildung in diesem Bereich.
Auch Thomas Juen hat
sich vor 13 Jahren für die KfzTechnik-Lehre entschieden.
Heute ist der 27-Jährige eine
routinierte Fachkraft im Betrieb des Autohauses Strolz in
Bregenz. „Ursprünglich wollte ich zwar auf den Bau gehen, aber dann habe ich mich
doch für den Kfz-Mechaniker
entschieden, wie der Beruf
damals noch hieß“, erinnert
er sich an seine Anfänge zu-

rück. Als der Fußacher im
Jahr 2000 mit seiner Ausbildung begann, war die Elektronik in den Fahrzeugen gerade im Vormarsch. „Heute
geht ohne Laptop praktisch
gar nichts mehr“, erzählt
Juen von der Wandlung des
Berufs. Neue Fahrzeuge sind
vollgepackt mit Elektronik,
für die es etwa bei der Fehlersuche entsprechende Hilfsmittel braucht.
Kfz-Techniker, die sich auf
bestimmte Automarken spezialisiert haben, entsprechen

heutzutage dem gängigen
Bild. Thomas Juen ist beispielsweise Kfz-Techniker für
die Marken VW und Audi.
Karrieremöglichkeiten
Ständige Fortbildungsmöglichkeiten garantieren, dass
man auf dem neuesten Stand
der
Fahrzeugtechnologie
bleibt. Das öffnet Karrieremöglichkeiten. Klaus Vögel
ist das beste Beispiel dafür.
Der 47-Jährige begann einst
als Lehrling und ist seit 1999
Serviceleiter, wo er sich um

Statements. Was macht den Beruf aus
Ich habe als KfzLehrling begonnen und bin jetzt
Serviceleiter. Die
Tätigkeit umfasst
die Kundenbetreuung und
beinhaltet auch viele organisatorische Elemente. Mir
macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten.
Klaus Vögel,
Serviceleiter

Den notwendigen
Fortbildungswillen vorausgesetzt,
bietet der Beruf ein
breites KarrierePortfolio. Es geht dabei nicht
nur um Fachwissen, sondern
auch um die Persönlichkeitsbildung.
Renato Schneider,
Geschäftsführer Autohaus
Strolz

das Organisatorische kümmert. „Das Schöne ist, dass
ich in meiner jetzigen Tätigkeit auch nicht ganz von der
Technik weg bin“, beschreibt
er die Vorzüge.
Persönlichkeitsbildung
Auch Renato Schneiders
Karriere begann mit einer
Lehre. Der nunmehrige Geschäftsführer des Autohauses Strolz – mit Standorten in
Bregenz und Hard – hat sich
für den kaufmännischen Part
entschieden und ist heute
verantwortlich für 60 Mitarbeiter. Pro Jahrgang werden
drei Lehrlinge eingestellt.
Neben dem Fachwissen legt
der 49-Jährige sehr viel Wert
auf Persönlichkeitsbildung.
Dafür werden auch externe
Trainer herangezogen. „Allen
Mitarbeitern muss bewusst
sein, dass letztlich nicht der
Chef, sondern die Kunden
das Gehalt bezahlen. Deshalb
sind Eigenschaften wie Höflichkeit, Sauberkeit etc. unumgänglich.“

Fingerspitzengefühl
und Geschicklichkeit
Schmutzige Hände
gehören zum Job des KfzTechnikers dazu. „Aber das
macht mir gar nichts aus“,
sagt Lehrling Filip Pantelic,
der Riesenspaß an seiner Ausbildung im Autohaus Strolz in
Bregenz hat. Der Harder darf
auch schon kleinere Sachen
selbst machen wie Räder
montieren oder beim Service
mithelfen. „Es ist super, dass
wir so ein tolles Team sind
und dass mir auch geholfen
wird“, schwärmt der 16-Jährige von seinem Lehrbetrieb.

LEHRLING.

In drei Wochen steht für den
Jugendlichen der Blockschulunterricht in Bregenz an. „Da
lernen wir dann intensiv alles
über Motoren, das Fahrwerk
und so weiter.“
Filip Pantelic ist seit September 2012 Kfz-Techniker-Lehrling.

Stolz auf die Marken
Positiv betrachtet Pantelic,
dass er so renommierte Marken wie VW oder Audi nach
außen tragen kann. „Das
macht mich schon stolz.“ Das
Interesse für Autos war bei
ihm immer schon gegeben,
geschnuppert hat er aber

auch in anderen Bereichen.
Wer ebenfalls diesen Beruf
erlernen will, sollte Fingerspitzengefühl und Geschicklichkeit mitbringen. Denn
trotz aller Elektronik und
Technik muss am Auto Hand
angelegt werden. Der junge

Mann kann sich durchaus
vorstellen, später einmal die
Meisterprüfung zu absolvieren. Doch das hat noch Zeit.
„Vorher will ich natürlich den
Führerschein machen.“ Eben
wie es sich für einen KfzTechniker gehört.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Innungsmeister Gottfried Koch
Inwiefern hat sich das
1 Berufsbild gegenüber
früher geändert?
Die Ausbildung ist nicht
mehr zu vergleichen mit
der Ausbildung zum KfzMechaniker. Diese Veränderung wurde auch durch
die neue Berufsbezeichnung
zum Ausdruck gebracht. Im
neuen Berufsbild ist ein umfangreiches elektronisches
Wissen gefordert. Neben der
Mechanik ist er sehr viel mit
Elektronik und Datenverarbeitung beschäftigt.

Wirkt sich das auch auf die
2 Lehrlingsausbildung
entsprechend aus?
Aus diesem Grund haben
wir auch das neue modulare
Ausbildungssystem erarbeitet, bei dem der Lehrling in
seiner Ausbildungszeit eine
Grundausbildung erfährt und
anschließend in Spezialmodulen den nötigen Feinschliff
erfährt. Heute muss ein Lehrling bei seiner Ausbildung
zum Kfz-Techniker keine
unangenehmen Facetten in
Kauf nehmen.

Wie sieht es mit Mädchen
3 aus? Ist Kfz-Techniker
auch ein weiblicher Beruf?
Natürlich haben wir auch
Mädchen bzw. Frauen in der
Ausbildung zum Kfz-Techniker. Es sind dies aber leider
noch wenige im Verhältnis
zu den jungen Männern. Die
Mädchen, die sich für eine
solche Ausbildung entscheiden, finden wir in den
Lehrlingswettbewerben und
in den Lehrabschlussprüfungen aber immer in den ersten
Reihen wieder.

Koch: „Heutzutage muss ein
Lehrling keine unangenehmen
Facetten in Kauf nehmen.“

