
Wie Abiturienten und Kfz-Handwerk von Abi + Auto profitieren

Mit Vollgas 
in die 
Zukunft
Abi + Auto



Für 
Betriebe

Das Kfz-Handwerk 
sucht Nachwuchs – 

Abi + Auto findet ihn! 
Eine Riesenchance 
für Betriebe, denn 

sie bilden potenzielle 
Führungskräfte aus. 
Für junge Menschen 

mit Abitur ist das Pro-
gramm ein Karriere-

sprungbrett, weil sie in 
Rekordtempo vier Ab-

schlüsse erreichen und 
dabei Geld verdienen.

Wer, wie, was, wo und warum: Alle 
Informationen für Kfz-Betriebe sind 
pink gekennzeichnet.

Was 
ist
Abi 
+
Autoi



Für
Azubis

Auf der Suche nach kompetentem 
Nachwuchs? 
Auch die Kfz-Branche bekommt den de-
mografischen Wandel gerade deutlich 
zu spüren: Zahlreiche Betriebe suchen 
händeringend Fach- und Führungskräfte.  
Abi + Auto nimmt deshalb eine neue Ziel- 
gruppe in den Fokus: junge Menschen 
mit Hochschulreife. Schließlich wollen 
nicht alle Abiturienten* studieren – vie- 
le wünschen sich eine praxisnahe Aus-
bildung, in der sie eigenes Geld verdie-
nen und eigenverantwortlich arbeiten. 
Ob Reparaturen in der Werk statt oder 
Betriebsführung im Büro: Mit einer at- 
traktiven Kombination aus Aus- und 
Fortbildung ermöglichen Kfz-Betriebe  
engagierten Auszubildenden eine span- 
nende Karriere im Handwerk und ge-
winnen heute die Fach- und Führungs-
kräfte von morgen für sich.

Wer hat Lust auf Verantwortung?
Abiturienten, die Interesse an Technik 
und einer Turbo-Karriere haben, fahren 
mit Abi + Auto genau richtig: Von Beginn  
an verdienen sie eigenes Geld und wer- 
den schnell unabhängig. Darüber hin-
aus legen sie ein solides Fundament für 
eine vielseitige Karriere in einer High-
Tech-Branche des Handwerks. Absol-
venten von Abi + Auto haben später die 
Möglichkeit, anspruchsvolle Führungs-
aufgaben im Betrieb zu übernehmen. 

Mehr zu den Voraussetzungen, 
der Dauer und den Benefits von 
Abi + Auto erfährst du auf den 
blauen Seiten.

Wie läuft Abi + Auto ab?
Die eigentliche Ausbildung verkürzt sich  
wegen des Abiturs auf zweieinhalb Jah- 
re. Die Fortbildung beginnt nach zwei 
Jahren zunächst begleitend und findet 
nach Abschluss der Ausbildung sechs 
Monate in Vollzeit statt. Im Vergleich zu 
einer regulären Ausbildung zum Kfz- 
Me chatroniker, die dreieinhalb Jahre 
dauert, erreichen Absolventen von Abi +  
Auto nach nur drei Jahren insgesamt 
vier Abschlüsse: Kfz-Mechatroniker (Ge- 
selle), Kfz-Servicetechniker, Fachmann 
für kaufmännische Betriebsführung und  
die Ausbildereignung. Damit haben sie  
bereits drei der vier Teile des Meisterkur - 
ses in der Tasche. Der Berufsschulunter - 
richt findet in einer eigenen Klasse im 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Be-
rufskolleg statt, die überbetrieblichen 
Einheiten sowie die Fortbildungen im 
Handwerkskammer-Bildungszentrum 
Münster. Unternehmen, die an dem Pro- 
gramm teilnehmen, und Abiturienten, 
die eine Ausbildung suchen, erhalten 
Unterstützung von den Initiatoren: Sie 
machen das Programm in der Region 
bekannt und vermitteln Interessierte  
an die Betriebe.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir 
meist nur die maskuline Form. Selbstverständlich sind 
bei allen Berufs- und Personenbezeichnungen aber beide 
Geschlechter gemeint.



Ich will nach
dem Abi durch-
starten!

Ich hab‘ das Abi geschafft und will auch 
ohne Studium was erreichen.
Dein Herz schlägt für Technik? Betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge interessieren 
dich? Wenn du außerdem schnell Verantwor- 
tung übernehmen willst, sicher dir mit Abi +  
Auto die Pole-Position für eine Karriere im 
Kfz-Handwerk. Der Mix aus verkürzter Aus-
bildung und gezielter Weiterbildung bereitet 
dich systematisch auf eine Führungsposition 
oder die Selbstständigkeit vor – und ist eine 
echte Alternative zum Studium: Du sammelst 
vom ersten Tag an Berufspraxis, verdienst 
dein eigenes Geld und bist nach drei Jahren 
bestens qualifiziert für einen Spitzenjob.

Im Anschluss an eine Ausbildung gutes 
Geld verdienen – geht das überhaupt?
Na klar! Das Kfz-Handwerk ist eine der inno-
vativsten Wirtschaftszweige in Deutschland  
– der Markt boomt, die Gehälter stimmen.  
Dein Plus: Viele Betriebe suchen hände - 

rin gend qualifizierte Azubis. Wenn du voller  
Tatendrang steckst, kreativ bist und Verant - 
wortung übernehmen willst, könnte Abi + Auto  
genau das Richtige für dich sein: Du steigst 
mit Vollgas in die Praxis ein und wirst gleich-
zeitig auf eine lukrative Tätigkeit als Füh-
rungskraft vorbereitet.

Welche Vorteile bietet mir Abi + Auto?
Mit uns wirst du in Bestzeit Führungskraft. 
Möglich ist das durch eine verkürzte Aus-
bildungsdauer von zweieinhalb Jahren zum 
Kfz-Mechatroniker. Danach qualifizierst du 
dich weiter, so dass du nach drei Jahren be-
reits drei der vier Teile der Meisterprüfung 
geschafft hast. Wer ambitioniert ist, schafft 
in einem weiteren Jahr den letzten Teil und 
setzt noch den geprüften Betriebswirt HwO 
drauf. Lange Studiendauer und unkalkulierba-
re Kosten waren gestern – heute geht’s  
mit Abi + Auto Richtung Zukunft.



Genau
solche
Leute

suchen
wir!

Gute Azubis gesucht
Spüren Sie den Fachkräftemangel auch schon  
in Ihrem Betrieb? Dann begeistern Sie neue 
Zielgruppen für eine Ausbildung. Viele Men-
schen mit Abitur wollen gar nicht studieren,  
sondern lieber praxisorientiert lernen und Geld  
verdienen. Geben Sie ihnen mit Abi + Auto die 
Chance dazu.

Wie besetze ich unsere Fach- und  
Führungspositionen?
Mit Abi + Auto bauen Sie kompetenten Füh - 
rungsnachwuchs auf. Azubis aus dem Abitu-
rientenprogramm qualifizieren sich innerhalb 
von drei Jahren technisch und betriebswirt-
schaftlich. Das Programm bereitet sie außer- 
dem systematisch auf eine Tätigkeit als Aus-
bilder vor.

Warum ist Abi + Auto für mich interessant?
Das Programm ist ideal, um ambitionierte 
Nachwuchskräfte für künftige Fach- und Füh- 
rungsaufgaben zu finden. Anders als bei ei-
nem dualen Studium bleiben die Azubis eng  
mit den betrieblichen Prozessen verzahnt, die 
Ausbildung erfolgt praxisnah und anwen-
dungsbezogen. Im Anschluss sind sie nicht 
nur Experten für Fahrzeugtechnik, sondern 
auch für Ihren Betrieb. Und wer könnte für 
künftige Führungspositionen oder die Unter-
nehmensnachfolge besser geeignet sein, als 
gute Leute aus den eigenen Reihen?

Vorteile für Azubis
» Geld verdienen
» Praxisorientiert lernen
»  Eine verkürzte Ausbildung 

absolvieren
» Karriere machen
»  Sich fortbilden

Vorteile für Betriebe
»  Azubis mit Potenzial  

gewinnen
»  Fach- und Führungs-

nachwuchs ausbilden
» Die Nachfolge sichern



                

Was muss ich mitbringen?
Voraussetzung für deine Bewerbung ist die  
allgemeine Hochschulreife oder die Fachhoch- 
schulreife. Außerdem solltest du verantwor-
tungsbewusst sein und ein gutes Verständnis 
für Elektronik, Mechanik und Datenverarbei-
tung mitbringen.

Was erwartet mich, wenn ich das  
Programm erfolgreich absolviert habe?
Abi + Auto qualifiziert dich für anspruchs-
volle Fach- und Führungsaufgaben in einem 
Kfz-Betrieb. Wer ambitioniert ist und weitere 
Lehrgänge absolviert, bringt seine Karriere 
richtig auf Touren. Zum Beispiel, indem du 
den Lehrgang zum Teil II der Meisterschule 
besuchst: Nach erfolgreich bestandener Prü- 
fung trägst du den Meistertitel. Damit kannst 
du weitere Führungsaufgaben übernehmen 
oder sogar deinen eigenen Betrieb gründen.  
Oder du baust mit der Fortbildung zum Ge - 
prüften Betriebswirt HwO auf dem Meister-

brief auf. Der Lehrgang vermit-
telt dir unternehmerische Kom- 
petenzen, beispielsweise Wissen 
über gesamtwirtschaftliche und 
rechtliche Rah menbedingungen 
der Betriebsführung, das Erken-
nen von Zusammenhängen zwi-
schen betriebswirtschaftlichen 
Bereichen sowie strategisches 
Denken und Handeln.

Welche beruflichen Perspek-
tiven habe ich mit Abi + Auto?
Ganz einfach: eine Karriere in 
einer der stärksten und zukunfts-
trächtigsten Branchen Deutsch-
lands. Schon heute suchen zahl-
reiche Unternehmen qualifizierte 
Führungskräfte, in den nächsten 

Jahren steht in vielen Betrieben außerdem 
ein Generationenwechsel an. Mit Abi + Auto 
sicherst du dir deine Chance auf einen schnel-
len Aufstieg im Kfz-Handwerk – ganz ohne 
Studium!

Mein
Weg ins

Hightech-
Hand-
werk

Auf einen Blick
»  Voraussetzungen:  

allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulreife

»   Dauer:  
3 Jahre (2,5 Jahre Ausbildung,  
6 Monate Qualifizierung)

»  Abschlüsse:  
Kfz-Mechatroniker, 
Kfz-Servicetechniker,  
Fachmann für kaufmännische 
Betriebsführung, 
Ausbildereignungsschein

Ausbildung (Vollzeit) Fortbildung (Vollzeit)

Fortbildung (Teilzeit)

Gesellenprüfung
Kfz-Mechatroniker  /  in

Ausbildereignungsschein
(Teil 4 der Meisterprüfung)

Geprüfter Fachmann  
für kaufmännische  
Betriebsführung (HWO)
(Teil 3 der Meisterprüfung)

Geprüfte / r Servicetechniker  /  in
(Teil 1 der Meisterprüfung) 
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Pfiffiger 
Nachwuchs für 
unseren Betrieb

Wie vereinbare ich die Teilnahme  
an Abi + Auto?
Ihr Betrieb schließt mit dem Auszubil-
denden einen Ausbildungsvertrag zum 
Kfz-Mechatroniker über zweieinhalb 
Jahre ab, dadurch entstehen zunächst 
die normalen Ausbildungskosten. Da-
nach regeln Sie die weitere Beschäfti-
gung in einem Arbeitsvertrag, es fallen  
die üblichen Lohnkosten an. Darüber hi- 
naus entstehen Fortbildungs- und Prü - 
fungsgebühren sowie Reisekosten. De- 
ren Finanzierung sollten Sie mit Ihrem 
Mitarbeiter frei verhandeln und in ei- 
nem Weiterbildungsvertrag festhalten.

Wer unterstützt mich?
Abi + Auto ist ein Angebot der Vestischen  
Innung des Kfz-Gewerbes Recklinghau-
sen und Gelsenkirchen, der Innung des  
Kraftfahrzeuggewerbes Münster, der 
Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Waren- 
 dorf und der Handwerkskammer Müns-
ter. Sie machen Abi + Auto an den Schu-
len in der Region bekannt und vermit-
teln Interessierte direkt an Betriebe, die 
an dem Programm teilnehmen. Auch 
mit Fragen oder Problemen können Sie 
sich jederzeit an die beteiligten Institu-
tionen wenden.

Auf einen Blick
»  Voraussetzungen:  

Infrage kommen alle Betriebe, 
die Nachwuchs suchen

»  Dauer:  
3 Jahre (2,5 Jahre Ausbildung, 
6 Monate Qualifizierung)

»  Abschlüsse:  
Kfz-Mechatroniker, 
Kfz-Servicetechniker,  
Fachmann für kaufmännische 
Betriebsführung, 
Ausbildereignungsschein



Innung des
Kraftfahrzeuggewerbes
Münster

Quellenangaben 
Fotos » Titel: ProMotor » Seite 4: ProMotor/Volz » Seite 5: ProMotor/Volz und ProMotor » Seite 6: Shutterstock » Seite 7: ProMotor 
Grafiken » Shutterstock

Wir helfen gern!
Ihre Ansprechpartner

Kooperationspartner Wir führen dieses Programm als Kooperationspartner zusammen durch: 

www.hwk-muenster.de
www.kfz-innung-muenster.de

Susanne Teichert | Tel.: 02365.20022013 | E-Mail: s.teichert@vestkfz.de Günter Schrade | Tel.: 05971.4003-3000 | E-Mail: guenter.schrade@kh-st-waf.de

Dirk Albers | Tel.: 0251.52008-27 | E-Mail: albers@kh-muenster.deCarsten Haack | Tel.: 0251.705-1754 | E-Mail: carsten.haack@hwk-muenster.de

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Vestische Innung des Kfz-Gewerbes 
Re und Ge

 www.vestkfz.de  www.kh-st-waf.de


