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F a s z i n at i o n 
a u t o m o b i l - 
b e r u F e  Kfz-Techniker/ in im 

dualen Berufskolleg



Das Deutsche Kfz- 
Gewerbe – eine Chance 
mit zukunft.

Das Deutsche Kfz-Gewerbe ist die größ te und ho mo - 

 gen ste Aus bil dungs branche in Deutsch land.  

Mo dern s  te Tech niken, kom ple xe Prüf-, Mess- und 

kun den orientierte Informations- und Kom mu ni ka ti ons-

sy ste me bil den den Grund stock für ins gesamt 100.000 

Aus bil dungs plät ze rund ums Au to mo bil.

Aufbauend auf einem mittleren Bil dungs ab schluss 

(Realschulzeugnis, Fach hoch schul rei fe oder gleichwer-

tiger Abschluss) und einem Aus bildungsvertrag mit 

einer betrieblichen Werk stätte als Kfz-Mecha - 

troniker/in, vermittelt das 3-jährige gewerblich-techni-

sche Be rufs kol leg die Perspektive, eine attraktive 

Aus bil dung auf hohem Niveau zu absolvieren.

–  hautnaher Theorie-Praxis-Bezug (duales Aus-

bildungssystem)

–  Ausbildung in 3 Jahren (statt 3 1/2 Jahre) an je weils 

zwei Tagen in der Schule und drei Ta gen im Ausbil-

dungsbetrieb

–  die 1-jährige Berufsfachschule entfällt da durch

–  deshalb gibt’s bereits ab dem 1. Lehrjahr die volle 

Ausbildungsvergütung

–  bei späterem Besuch einer Technikerschule wird das 

1. Ausbildungsjahr angerechnet

–  bei bestandener Zusatzprüfung ist ein Über gang auf 

eine Fachhochschule möglich

–  in den Kollegklassen besteht ein wesentlich hö heres 

Niveau

–  Ausbildungsinhalte werden an den Be dürf nis sen der 

Auszubildenden orientiert

–  durch modernste Zusatzangebote erhöhen sich die 

Chancen am Arbeitsmarkt spürbar

Für Leute, die immer  
ein wenig mehr 
leisten als andere – 
das Berufskolleg.



zukunftsorientierte  
Berufsperspektiven.

Durch vertiefende Lehr- und Lerninhalte und mo dernste 

Lehr pläne (die über den Stand ei ner Gesellenprüfung 

weit hin ausführen) er füllt ein 3-jähriges gewerblich-

technisches Be ruf skolleg die immer komplizierter 

werdenden Ansprüche der Kraftfahrzeugbranche in 

Deutsch land. Damit sind ideale Voraussetzungen 

ge schaf fen für zu kunfts orientierte Be rufs per spek ti ven 

junger Menschen.

In Zusammenarbeit mit der Kfz-Innung Region Stuttgart 

wur de – als erste Schule in ganz Deutsch land – an der 

Wil helm-Maybach-Schule in Stuttgart-Bad Cannstatt 

1997 das drei jährige Berufskolleg für Realschüler und 

Ab iturienten ein geführt. Ein Jahr darauf folgte die 

Gottlieb-Daimler-Schule in Sindelfingen und im Jahr 

2009 die Gewerbliche Schule in Backnang.

Die Region Stuttgart ist damit zum führenden Aus bil-

dungs platz in ganz Deutschland ge wor den. 

Denn wo High-Tech ge fragt ist, braucht man hoch-

qualifiziertes Personal. Denn längst hat der Computer 

im Kfz-Gewerbe den Schrau ben schlüs sel abgelöst.

niveau macht Schule.



Fragen Sie nach  
unserer umfangreichen 
Info-Broschüre  
„Karriere mit Lehre“ – 
Perspektiven rund  
ums Automobil.

Lombacher Straße 22 · 70563 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 23 99-0
Telefax (07 11) 78 23 99-16
E-Mail: info@kfz-innung-stuttgart.de 
www.kfz-innung-stuttgart.de

Wilhelm-Maybach-Schule
Gnesener Straße 44 · 70374 Stuttgart-Bad Cannstatt
Telefon (07 11) 95 46 36-0 · Fax (07 11) 95 46 36-0
E-Mail: wilhelm-maybach-schule@stuttgart.de
www.wilhelm-maybach-schule.de

Gottlieb-Daimler-Schule
Neckarstraße 22 · 71065 Sindelfingen
Telefon  (0 70 31) 61 08-0 · Fax (0 70 31) 61 08-250
schule@gds2-verw.de · www.gds2.bb.bw.schule.de

Gewerbliche Schule Backnang
Heininger Weg 43 · 71522 Backnang
Telefon (0 71 91) 8 96-600 · Fax (0 71 91) 8 96-605
E-Mail: info@gsbk.de · www.gsbk.de

Auf über 120 Seiten 
erfahren Sie alles  
Wissenswerte über  
die Faszination  
Automobilberufe.
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