Deine Ausbildung im
AFA Autohaus Gera Nord
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Gründe für eine Ausbild

Standort Gera
Standort Weida

UNSER NAME IST PROGRAMM: AFA HEISST „ALLES FÜRS AUTO“!
Wir sind die Autowelt in Gera, wenn es um
den Verkauf und Service von Fahrzeugen
der Marke Audi, VW und VW Nutzfahrzeuge geht. Auf einer Gesamtfläche von über
20.000 m² bieten wir neben kompetenter
Beratung im Neu- und Gebrauchtwagenbereich, fachgerechten Reparaturen, schnellen
Teile- und Zubehörlieferungen auch Fahrzeugvermietungen, Ausbildungsstellen und
attraktive Jobs.
Mit 170 Mitarbeitern, davon über 30 Auszubildende und 22 Mitarbeiter in unserer

Betriebsstätte in Weida, sind wir seit unserer
Entstehung 1990 eine feste Größe am Markt
und ein attraktiver Arbeitgeber. Wir investieren in unsere Auszubildenden, denn sie sind
unsere Zukunft.
Auf den folgenden Seiten kannst du herausfinden, ob eine Ausbildung bei uns für dich
interessant ist. Mit deinen Fragen kannst du
dich jederzeit an uns wenden und vielleicht
können wir dich schon bald in unserem Team
begrüßen.

1. Qualität ist uns wichtig ...
... nicht nur bei unseren Fahrzeugen sondern
auch bei unseren Mitarbeitern. Gute Mitarbeiter bekommt man nur durch eine richtig gute Ausbildung. Das haben wir längst
erkannt und aktualisieren unser bewährtes
Ausbildungskonzept immer weiter.
2. Weil es danach weiter geht
Wir sind ein ständig wachsendes Unternehmen und bilden aus, um dann richtig gute
Mitarbeiter zu haben. Das bedeutet für dich:
sehr hohe Übernahmechancen und die Möglichkeit, dich nach deiner Ausbildung weiter
zu qualifizieren.
3. Abwechslung steht auf dem Programm
Du lernst in deiner Ausbildungszeit alle
Bereiche deines zukünftigen Jobs kennen:
vom Räderwechsel bis hin zur diffizilen
Fehleranalyse; von der Bestellung einzelner

Autoteile bis hin zur Konfiguration eines
Neuwagens.
4. Weil wir für dich da sind
Die Zeit der Ausbildung ist eine Zeit voller
neuer Erfahrungen. Diese in einer familiären
Atmosphäre mit vertrauten Ansprechpartnern zu machen, gibt dir die Sicherheit, die
du brauchst, um dich entfalten zu können.
5. Weil wir Vertrauen in dich haben
Natürlich wirst du nach zwei Wochen keinen
Neuwagen verkaufen oder eine Bremse
alleine tauschen. Aber wir werden dich auch
nicht deine ganze Ausbildung in einer Lehrwerkstatt oder hinter Papierbergen verstecken. Durch flache Hierarchien werden deine
Potenziale schnell erkannt und du dementsprechend eingesetzt. Verbesserungsvorschläge kannst du in unsere Ideenschmiede
einbringen und dafür Prämien kassieren.
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VORAUSSETZUNGEN, INTERESSEN, NEIGUNGEN
Neben der Begeisterung für Fahrzeuge der Marken Audi und VW sind kaufmännisches Interesse und Freude am Umgang mit Menschen Voraussetzungen für diesen Beruf. Außerdem
helfen mathematische Kenntnisse bei Kalkulationen und für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle sind gute Deutschkenntnisse sowie ein sicherer Umgang mit dem PC wichtige
Fertigkeiten.

INHALTE UND TÄTIGKEITEN
Automobilkaufleute erledigen kaufmännische und organisatorische Aufgaben. Kundenberatung und Verkauf gehören ebenso zu ihren Tätigkeiten, wie Personalwirtschaft und Lagerverwaltung. Sie kümmern sich auch um die Annahme von Reparatur- und Wartungsaufträgen
und sind für die Ersatzteilbeschaffung zuständig. Auch übernehmen sie buchhalterische und
kalkulatorische Aufgaben. Ihre Kenntnisse erweitern sie dabei regelmäßig, um den Kunden
stets eine optimale Beratung gewährleisten zu können.
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Karl-Volkmar-Stoy-Schule Jena
Paradiesstraße 5
07743 Jena

Quelle:
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/berufe/automobilkaufmann-frau/1270
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VORAUSSETZUNGEN, INTERESSEN, NEIGUNGEN
Die Begeisterung für Fahrzeuge der Marken Audi und VW sowie handwerkliches Geschick und
Freude an der Arbeit im Team sind für diesen Beruf wichtig. Neben körperlicher Belastbarkeit
ist eine sorgfältige Arbeitsweise von großer Bedeutung. Gutes Verständnis der sogenannten
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) helfen dir nicht nur in
der Berufsschule, sondern auch im Arbeitsalltag.

INHALTE UND TÄTIGKEITEN
Wenn der Motor rund läuft, ist alles in Ordnung. Tut er’s nicht, ist das ein Fall für den Kraftfahrzeugmechatroniker – das gilt auch für Fahrwerk, Bremsen oder die Abgasanlage. Um bei
Wartung und Reparatur moderner – mit Elektronik vollgepackter Fahrzeuge – durchzusteigen,
sind hochwertige Geräte gefragt. Ein Fehler im System wird nur mit mikroprozessorgesteuerten Test- und Prüfgeräten aufgespürt. Trotz aller Computertechnik ist jedes Fahrzeug ein
komplexes mechanisches Gebilde, das durch einen Motor angetrieben wird. Auch hier muss
repariert und gewartet werden – der Kraftfahrzeugmechatroniker hat beide Bereiche drauf.
Von der Diagnose und Behebung der Fehler bis zur Probefahrt, ob Pkw oder Nutzfahrzeug,
dieser Beruf wird für Autofreaks bestimmt nicht langweilig.

er Ausbildung
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BERUFSSCHULE
SBBS Technik Gera
Berliner Straße 157
07546 Gera

ÜBERBETRIEBLICHE
LEHRLINGSUNTERWEISUNGEN
Bildungsstätte Gera
Straße der Freundschaft 27
07554 Gera

Quelle:
https://www.hwk-gera.de/berufe/kraftfahrzeugmechatroniker-in-5,10,bazdetail.html?id=67
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VORAUSSETZUNGEN, INTERESSEN, NEIGUNGEN
Besonders guten Auszubildenden ermöglichen wir den Wechsel in die System- und Hochvolttechnik im 3. Ausbildungsjahr. Neben den Voraussetzungen, die an einen Azubi im Bereich
Kfz-Mechatronik gestellt werden, sollten sehr gute Noten in der Berufsschule und großes
Interesse an den alternativen Antriebsarten vorliegen.

INHALTE UND TÄTIGKEITEN
Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit dem Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik
warten Kraftfahrzeuge, insbesondere solche mit Elektro- oder Hybridantrieb. Sie prüfen die
fahrzeugtechnischen Systeme, führen Reparaturen durch und rüsten die Fahrzeuge mit Zusatzeinrichtungen, Sonderausstattungen und Zubehörteilen aus.

BERUFSSCHULE
SBBS Technik Gera
Berliner Straße 157
07546 Gera
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ÜBERBETRIEBLICHE
LEHRLINGSUNTERWEISUNGEN
Bildungsstätte Gera
Straße der Freundschaft 27
07554 Gera

Quelle:
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=122563
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VORAUSSETZUNGEN, INTERESSEN, NEIGUNGEN
Die Begeisterung für Fahrzeuge der Marken Audi und VW sowie handwerkliches Geschick und
Freude an der Arbeit im Team sind für diesen Beruf wichtig. Neben körperlicher Belastbarkeit
ist eine sorgfältige Arbeitsweise von großer Bedeutung. Gutes Verständnis der sogenannten
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) helfen dir nicht nur in
der Berufsschule, sondern auch im Arbeitsalltag.

INHALTE UND TÄTIGKEITEN
Wenn‘s gekracht hat, die Beule entfernt oder das langweilige Serienauto „getuned“ werden
soll, tritt die Karosserieinstandhaltungstechnik auf den Plan. So unterschiedlich wie die Aufgaben sind auch Werkzeuge und Materialien. Es werden Metalle und Kunststoffe vermessen,
geschnitten und geschweißt. Um nach einem Unfall an beschädigte Karosseriebleche oder
deformierte Karosseriebauteile heranzukommen, müssen die elektronischen Systeme außer
Betrieb genommen und die elektrischen Bauteile demontiert werden. De- und Montagearbeiten sowie Mess- und Prüfarbeiten mit modernen Diagnosegeräten spielen dabei eine
wichtige Rolle. Deshalb wird in der Ausbildung auch das grundsätzliche Wissen des KfzMechatronikers vermittelt.

BERUFSSCHULE
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SBBS Technik Gera
Berliner Straße 157
07546 Gera

ÜBERBETRIEBLICHE
LEHRLINGSUNTERWEISUNGEN
Bildungsstätte Gera
Straße der Freundschaft 27
07554 Gera

Quelle:
https://www.hwk-gera.de/berufe/karosserie-und-fahrzeugbaumechaniker-in-5,10,bazdetail.html?id=44
https://azubot.de/ausbildungsberuf/kfz-mechatroniker-schwerpunkt-karosserietechnik

Was alles möglich ist

Meisterausbildung, hauptsächlich um mir
persönliche Sicherheit zu verschaffen. Im
AFA Weida wurde ich dann als stellvertretender Werkstattleiter eingesetzt und
seit 2015 bin ich in Gera einer der Werkstattleiter.

ra.
m Werkstattleiter in Ge
Vom Azubi in Weida zu
e es geht!
Marcus Zenner zeigt, wi
Wie sind Sie auf das AFA Autohaus als
Ausbildungsbetrieb gekommen?
Ich habe meine Ausbildung damals im
Autohaus Baumann in Weida gemacht,
das 2005 zum AFA Autohaus Weida wurde.
Damals gab es, anders als heute, nicht
genügend Ausbildungsstellen. Ich hatte
großes Glück, dass mich zwei Wochen
vor Ausbildungsbeginn die Zuständige für
Ausbildung anrief und mir die Lehrstelle
anbot, da ihnen ein Azubi abgesprungen
war.

War es damals schon Ihr Ziel, Werkstattleiter zu werden und welche Schritte sind
Sie gegangen, um dorthin zu kommen?
Nein. Wie gesagt, ich war froh, überhaupt
eine Lehrstelle bekommen zu haben.
Ich konnte meine Lehre aber vorzeitig
abschließen und hatte als besonders
guter Lehrling ein Stipendium der Handwerkskammer mit einer Freisumme für
Weiterbildung bekommen. Dieses habe ich
genutzt, um direkt im Anschluss an meine
Lehre die Servicetechniker-Ausbildung
zu machen. 2008 begann ich dann die

Was ist heute anders als während Ihrer
Ausbildung?
Heute trage ich eine viel größere Verantwortung und habe vor allem auch das Bewusstsein dafür. Früher hieß es nur lernen.
Das muss ich zwar heute auch weiter tun,
aber eben auch lehren. Was mir allerdings
auch sehr viel Spaß macht.
Was macht eine Ausbildung bei AFA
besonders?
Ich denke vor allem ist es die Größe des
Ausbildungsbetriebes und die damit verbundene Vielfältigkeit. Man hat mit allen
möglichen Arbeiten zu tun. Wir bearbeiten
die Themen sehr tiefgründig und stehen
dabei in ständigem Kontakt mit den Herstellern.
Was sollte man als guter
Kfz-Mechatroniker /in mitbringen?
Interesse an Fahrzeugen und die Liebe
zum Beruf. Man sollte Freude daran

haben, sich weiterzubilden, da durch die
ständige Weiterentwicklung der Technik
auch viel Schulungsbedarf ist.
Was würden Sie den Auszubildenden mit
auf den Weg geben, um genauso erfolgreich zu sein?
Seid ehrgeizig, hartnäckig und bringt
Durchhaltevermögen mit! Es gibt immer
mal wieder Rückschläge sowohl in der
Lehre als auch im Leben. Aber wenn man
etwas will, dann muss man darum kämpfen und sich anstrengen, denn schenken
wird einem keiner etwas.
Was war Ihr schönstes Erlebnis während
Ihrer Ausbildungszeit im Betrieb?
Es gab mal einen Thüringen Wettbewerb
für Azubis, da bin ich Zweiter geworden.
Das war schon ein Erfolg, obwohl ich
mich bis heute ärgere, denn hätte ich den
Abend vorher meinen Geburtstag nicht
rein gefeiert, hätte ich es vielleicht auch
auf den ersten Platz geschafft.
Und richtig stolz war ich auf meine erste
eigene Werkzeugkiste. Denn es war ein
Zeichen sehr großer Anerkennung durch
die Ausbilder, wenn man ohne ausgelernt
zu sein, schon alleine schrauben durfte.

Verkaufsleiter in Berlin.
Vom Azubi in Gera zum
igt, wie es geht!
Christoph Weißbach ze

Audi Zentrum

Verantwortung für Menschen, Verantwortung für unsere Kunden und Verantwortung für das Vertrauen, das uns Familie
Wertz als Inhaber der Berolina Gruppe
entgegenbringt. Ich versuche jeden Tag
dieser Verantwortung und meinen eigenen
Ansprüchen an mich selbst, gerecht zu
werden. Nicht immer einfach, aber es
macht sehr viel Spaß! Eines hat sich
jedoch nicht geändert. Meine Leidenschaft
zu Autos und der Marke Audi.

u
Berlin-Spanda

Wie sind Sie auf das AFA Autohaus als
Ausbildungsbetrieb gekommen?
Ich wollte unbedingt in einem Autohaus
mit einem Audi Handelsvertrag lernen,
denn die Liebe zu dieser Marke wurde mir
quasi in die Wiege gelegt. Dafür war ich
auch bereit, meine Heimatstadt Chemnitz
zu verlassen. Eine gute Wahl!
War es damals schon Ihr Ziel, Verkaufsleiter zu werden und welche Schritte sind Sie
gegangen, um dorthin zu kommen?
In erster Linie wollte ich Verkäufer werden.
Man sagte mir schon vor meiner Ausbildung nach, dass es mir leicht fällt, Kontakt
zu Menschen aufzubauen. Also wollte ich
meine Leidenschaft zur Marke mit dem
verbinden, was mir anscheinend irgendwie
liegt: Verkaufen!
Dass ich in dieser Branche gern Karriere
machen möchte, wurde mir erst während

meiner Ausbildung bewusst. Also habe
ich direkt nach meinem Abschluss zum
Automobilkaufmann ein zweijähriges
Fachschulstudium über die IHK im Bereich
Wirtschaft absolviert.
Während dieser Zeit war ich Verkaufsberater
für gebrauchte Nutzfahrzeuge. Die Verkäufer-Zertifizierung habe ich später über
die Marke Audi erworben.
Nach reichlich sieben Jahren im AFA
Autohaus Gera Nord, habe ich den Weg
in unsere Firmenzentrale nach Berlin gewählt, um mich weiterhin entwickeln zu
können. Und nun bin ich schon zwei Jahre
„Verkaufsleiter Gebrauchtwagen“ im Audi
Zentrum Berlin-Spandau.
Was ist heute anders als während Ihrer
Ausbildung?
Ich bin 10 Jahre älter! ;)
Ich habe mehr Verantwortung zu tragen.

Was macht eine Ausbildung bei AFA besonders?
Wir sind ein Familienbetrieb. Alle kennen
sich, man ist keine Nummer! Jeder wird
entsprechend seiner Leistung gefordert
und gefördert.
Was sollte man als guter Automobilkaufmann /frau mitbringen?
Man sollte ein gutes Verständnis für Zahlen und eine gewisse Affinität für Autos
haben.
Das Wichtigste ist jedoch unser Kunde.
Wir sind Dienstleister und müssen um
jeden Kunden kämpfen! Im Service genau-

so wie im Vertrieb. Dieses Bewusstsein
braucht man, um erfolgreich agieren zu
können.
Was würden Sie den Auszubildenden mit
auf den Weg geben, um genauso erfolgreich zu sein?
Ich bezeichne mich ungern als erfolgreich,
denn erfolgreich zu sein, hat für jeden eine
andere Bedeutung. Aber ich tue das, was
mich fordert und glücklich macht.
Meine Lebensweisheit ist: „Jeder ist seines
eigenen Glückes Schmied“.
Oder wie mein damaliger Vorgesetzter
immer gesagt hat: „Das Glück ist den
Tüchtigen“. Also gebt Gas ;)
Was war Ihr schönstes Erlebnis während
Ihrer Ausbildungszeit im Betrieb?
Ich habe an einem Samstag eine unbezahlte Sonderschicht geschoben. Im
Gegenzug durfte ich den Audi TT unseres
Verkaufsleiters mit nach Hause nehmen.
Das waren Momente die mich geprägt
haben! Tue mehr als man erwartet und du
wirst mehr erreichen als du denkst!

Allen Auszubildenden
en euch!
viel Erfolg. Wir brauch

Ablauf im Autohaus

VERKAUF
von Neu- und Gebrauchtwagen
der Marken Audi, VW und
VW Nutzfahrzeuge

DISPOSITION
managt alle Hintergrundprozesse zum
Verkauf (zum Bsp. Bestellung, Rechnungslegung, Zulassung)

VERWALTUNG
besteht aus Buchhaltung, IT, Personalabteilung, Sekretariat und unterstützt alle
Abteilungen

SERVICE
Schnittstelle zwischen Kunde und
Werkstatt

TEILEDIENST
bestellt und verkauft benötigte Teile und
Zubehör

WERKSTATT
führt Inspektionen und Reparaturen im
Bereich Mechatronik, Servicetechnik,
Karosserie und Lack durch

Fragen über Fragen

Tipps von den Ausbildern

Du findest uns gut, weißt aber nicht, für welche Ausbildungsstelle du
dich bewerben sollst? Dann frag doch mal den Fragebogen. Kreuze an,
was auf dich zutrifft und schau, wo du die meisten Kreuze gesetzt hast.
Sei dabei ehrlich zu dir selbst, denn es geht darum, den richtigen Beruf
für dich zu finden!
Automobilkauffrau/-mann
Ich kann mich gut ausdrücken
Ich mag es, in die Welt der Zahlen
einzutauchen
Ich will Projekte wirklich vorantreiben
I ch gehe gerne auf andere Menschen
zu

Kfz-Mechatroniker/-in
I ch kann einen Maulschlüssel von
einem Schraubendreher unterscheiden
I ch mag es, genauer hinzugucken als
andere
Ich will von meinem Handwerk leben
Ich darf auch mal schmutzig werden

I ch finde, Autos sind mehr als nur vier
Räder und ein Lenkrad

I ch finde Qualität wichtiger als Quantität

/5

/5

Karosserietechnik
Ich kann mir Sachen gut merken
I ch mag es, Sachen auseinander und
wieder zusammen zu bauen
I ch will die Ergebnisse meiner Arbeit
sehen können
Ich darf Autos schöner machen
I ch finde es gut, meine körperliche
Kraft einzusetzen
/5

1. Wahre die Form
Eine Bewerbung besteht aus einem Anschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild, einem Zeugnis
und möglichen Praktikumsbeurteilungen. Deine Bewerbung kannst du uns gern als eine
PDF-Datei per E-Mail zukommen lassen, per Post schicken oder persönlich vorbei bringen.
2. Die Fachrichtung
Bitte gib an, für welchen Ausbildungsberuf du dich bewerben möchtest. Um dich zu entscheiden, kannst du diese Broschüre oder Informationen von öffentlichen Stellen (HWK, IHK, BIZ
der Agentur für Arbeit) nutzen.
3. Anschreiben
Heb dich von anderen Bewerbern ab, indem du uns hier schon zeigst, was dich ausmacht und
warum du deine Ausbildung gern bei uns beginnen möchtest.
4. Lebenslauf
Baue deinen Lebenslauf tabellarisch auf. Hier sollten neben deiner Schullaufbahn auch
Praktika und erste Berufserfahrungen aufgeführt werden. Das zugehörige Foto sollte ein Bewerbungsfoto sein, nicht dein neuestes Instapic.
5. Anlagen
Such dir nicht dein schönstes Zeugnis aus, sondern das aktuellste. Du kannst dir sicher sein,
bei uns entscheiden niemals allein die Noten, sondern hauptsächlich der Mensch und seine
Motivation. Praktikumsbeurteilungen sind ebenfalls gern gesehen.
6. Sei vorbereitet
Zum Beispiel auf einen Anruf, den du unter Nennung deines Namens annimmst. Oder auf das
Bewerbungsgespräch, zu dem du deine Stärken und Schwächen sowie einige Informationen
zum Unternehmen kennst.

Bewirb dich jetzt!
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Sieme

Autohaus Weida

AFA Autohaus Gera Nord GmbH
Siemensstraße 47
07546 Gera
Tel. 0365 437 0 20

AFA Autohaus Gera-Nord GmbH –
Betriebsteil Weida
In den Nonnenfeldern 2
07570 Weida
Tel. 036603 474 0

Volkswagen

