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liebe schülerinnen und schüler,

es gibt in deutschland über vierzigtausend kraftfahr-
zeugbetriebe und Autohäuser, in denen fünfhundert-
tausend menschen arbeiten, darunter fast 100.000 
Auszubildende. das kraftfahrzeuggewerbe ist und 
bleibt die größte und homogenste Ausbildungsbran-
che auch im baden-württembergischen handwerk. 
etwa 9.780 Auszubildende lernen im kaufmännischen 
und im technischen bereich verschiedene berufe rund 
ums Automobil. 
bei einer nahezu gleich gebliebenen beschäftigten-
zahl von etwa 55.000, errechnet sich eine aktuelle 
Ausbildungsquote von über 17%. ein ausgezeichnetes 
ergebnis.

das deutsche kraftfahrzeuggewerbe steht also mit 
seinem umfassenden bildungsangebot besonders gut 
da. das gilt nicht nur für die elementare, die grund-
legende Ausbildung, sondern auch für die Weiterbil-
dung – vom gesellenbrief bis zur diplom-urkunde. 
Wir können mit stolz auf ein bildungsspektrum blicken, 
das seinesgleichen sucht. es lohnt sich also für junge 
menschen, die berufliche Zukunft in unserem kraftfahr-
zeuggewerbe zu beginnen.

klaus-dieter schaal

obermeister

»�Es�lohnt�sich�für�jungE�MEnschEn,�diE�bEruflichE�
Zukunft�iM�kraftfahrZEuggEwErbE�Zu�bEginnEn!«

vorWort
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liebe schülerinnen, liebe schüler,

vielleicht gehören sie zu den vielen Jugendlichen, 
die noch nicht wissen, für welchen beruf sie sich 
entscheiden sollen, vielleicht hat noch niemand das 
talent entdeckt, das in ihnen schlummert. dazu eine 
wahre begebenheit: ein vierzehnjähriger Junge hatte 
mehrere berufe auf einen Zettel geschrieben und ging 
damit zu seinem vater. der las die berufe und fragte 
seinen sohn, wie er auf diese Auswahl gekommen sei. 
diese berufe, so die erklärung des vierzehnjährigen, 
werden immer gebraucht. ich möchte später mal nicht 
arbeitslos sein. Auf dem Zettel stand auch ein kraft-
fahrzeugberuf.

in diesem prospekt stellen wir ihnen die beruflichen 
möglichkeiten vor, die sich in der Welt des Auto-
mobils Jungen wie mädchen bieten. der technische 
fortschritt in der Autoindustrie findet in den kraft-
fahrzeugberufen seinen Ausdruck. ein gutes beispiel 
dafür ist der kfz-mechatroniker. die Wortbildung 
aus mechanik und elektronik verdeutlicht, dass die 
grenzen zwischen mechanik und elektrik inzwischen 
fließend sind.

neue Werkstoffe und die kombination verschiedener 
materialien erfordern neue reparaturtechniken und 
demzufolge einen eigenständigen beruf, den beruf des 
mechanikers für karosserieinstandhaltungstechnik.

um herauszufinden, ob ihnen einer der kraftfahr-
zeugberufe liegt, empfiehlt sich ein praktikum in 
einem kraftfahrzeugbetrieb oder Autohaus, und 
zwar während ihrer schulzeit. Wir sind ihnen bei der 
vermittlung einer stelle gern behilflich. informieren 
können sie sich unter www.autoberufe.de, suchwort 
»betriebspraktikum«.

die Auszubildenden in den kraftfahrzeugbetrieben 
und Autohäusern erhalten einen Ausbildungsausweis, 
der viele vergünstigungen bietet. diese leistung steht 
einzig da. bei fragen wenden sie sich bitte an die kfz-
innung region stuttgart.
eine gute berufswahl wünscht ihnen

christian reher
geschäftsführer

»dEr�tEchnischE�fortschritt�in�dEr�autoindustriE��
findEt�in�dEn�kraftfahrZEugbErufEn�sEinEn�ausdruck«

vorWort
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 kfZ-mechAtroniker/in, mechAniker/in für kArosserieinstAndhAltungstechnik, fAhrZeuglAckierer/in, ZWeirAdmechAniker/in,  

 AutomobilkAufmAnn/-frAu, gross- und einZel hAndelskAufmAnn/-frAu, bürokAufmAnn/-frAu, fAchkrAft für lAgerlogistik
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Ausbildung

acht�wirkungsbereiche�für�jungen,�die�

in�autos�vernarrt�sind,�und�für�Mädchen,�

die�sich�was�zutrauen.�kraftfahrzeug

betriebe�und�autohäuser�bilden�

in�vier�technischen�und�

vier�kaufmännischen�

berufen�aus.

 kfZ-mechAtroniker/in, mechAniker/in für kArosserieinstAndhAltungstechnik, fAhrZeuglAckierer/in, ZWeirAdmechAniker/in,  

 AutomobilkAufmAnn/-frAu, gross- und einZel hAndelskAufmAnn/-frAu, bürokAufmAnn/-frAu, fAchkrAft für lAgerlogistik
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kfZ-mechAtroniker/in
schwerpunkt 

personenkraft-

wagentechnik

Voraussetzungen:
interesse an technik, verständnis für vernetzte 
systeme, gutes physikalisch-technisches verständnis 
für elektronik, pneumatik und hydraulik, realschul- 

oder sehr guter hauptschulabschluss.

ausbIldungsschwerpunKte:
das prüfen und reparieren von brems-, fahrwerk-, 
federungs-, dämpfungs- und niveauregelungssyste-
men, Antriebsaggregaten mit motormanagement-
system, automatisierten schalt- und Automatikge-
trieben, komfort- und sicherheitssystemen, karos-
seriesystemen – besonders von türschließanlagen, 
verdeckanlagen und schiebedächern, datenkommuni-
kationsleitungen.

ausbIldungsdauer:
3 1/2 Jahre
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schwerpunkt 

nutzfahrzeug-

technik

kfZ-mechAtroniker/in

Voraussetzungen: 
interesse an technik, verständnis für vernetzte sys-
teme, gutes physikalisch-technisches verständnis für 
elektronik, pneumatik und hydraulik, realschul- oder 
sehr guter hauptschulabschluss.

ausbIldungsschwerpunKte:
spezialmaschinen für die spanende bearbeitung 
einrichten, bauteile und profile in verschiedenen 
schweißpositionen durch unterschiedliche schweiß-
verfahren heften und fügen, bauteile und profile 
thermisch trennen, getriebesysteme – besonders mit 
hydraulischen, pneumatischen und elektro-pneuma-

tischen schaltungen – prüfen und reparieren,
Zusatzeinrichtungen an nutzkraftwagen –  

vor allem hub- und ladeeinrichtungen – 
instand setzen.

ausbIldungsdauer:
3 1/2 Jahre

9



kfZ-mechAtroniker/in
schwerpunkt 

motorradtechnik

Voraussetzungen: 
interesse an technik, verständnis für vernetzte sys-
teme, gutes physikalisch-technisches verständnis für 
elektronik, pneumatik und hydraulik, realschul- oder 

sehr guter hauptschulabschluss.

ausbIldungsschwerpunKte: 
bauteile und baugruppen an Antriebssystemen zerle-
gen, prüfen, vermessen, reparieren und einstellen,
rahmen, radaufhängungssysteme und fahrwerke auf 
verschleiß und schäden – besonders auf unfallschä-
den – prüfen, fahrwerkgeometrie prüfen, fahrwerke 
abstimmen und ergebnisse dokumentieren, räder 
und ihre bauteile prüfen und instand setzen, zentrie-
ren und auswuchten, bremssysteme warten und auf 
funktionsfähigkeit prüfen, motorräder für gesetzlich 
vorgeschriebene geräusch- und Abgas-
untersuchungen vorbereiten.

ausbIldungsdauer: 
3 1/2 Jahre
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schwerpunkt 

fahrzeugkommu-

nikationstechnik

kfZ-mechAtroniker/in

Voraussetzungen: 
interesse an technik, verständnis für vernetzte sys-
teme, gutes physikalisch-technisches verständnis für 
elektronik, pneumatik und hydraulik, realschul- oder 
sehr guter hauptschulabschluss. 

ausbIldungsschwerpunKte: 
vernetzte systeme überprüfen und deren Zustand 
beurteilen, telematikdienste nutzen, fahrzeugspezi-
fische notrufsysteme prüfen und reparieren, telema-
tiksysteme nachrüsten, komfortsysteme, fahrzeug-
informations- und -bediensysteme – vor allem 
memory- und sprachsysteme –, überprüfen, instand 
setzen und einstellen, systeme, komponenten und 
schaltkreise der signalverarbeitung für optische 
übertragungssysteme überprüfen, reparieren und 
nachrüsten, störungen an drahtlosen signalüber-
tragungssystemen, an Antennenanlagen und unter-
haltungselektronik feststellen und beseitigen.

ausbIldungsdauer: 
3 1/2 Jahre
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berufskolleg 3bk

für leute, dIe eIn wenIg mehr leIsten wollen:
Aufbauend auf einem mittleren bil dungs ab schluss 
(realschulzeugnis, fach hoch schul rei fe oder gleich-
wertiger Abschluss) und einem Aus bildungsvertrag 
mit einer betrieblichen Werk stätte als kfz-mechatroni-
ker/in, vermittelt das 3-jährige gewerblich-technische 

be rufs kol leg die perspektive, eine attraktive Aus bil-
dung auf hohem niveau zu absol-

vieren.

ausbIldungsInhalte: 
hautnaher theorie-praxis-bezug (duales Aus bildungs-
system), Ausbildung in 3 Jahren (statt 3 1/2 Jahre) an 
je weils zwei tagen in der schule und drei ta gen im 
Ausbildungsbetrieb – die 1-jährige berufsfachschu-
le entfällt da durch, deshalb gibt’s bereits ab dem 
1. lehrjahr die volle Ausbildungsvergütung. bei spä-
terem besuch einer technikerschule wird das 1. Aus-
bildungsjahr angerechnet, bei bestandener Zusatz-
prüfung ist ein über gang auf eine fachhochschule 
möglich. in den kollegklassen besteht ein hohes 
Ausbildungsniveau, Ausbildungsinhalte werden an 

den be dürfnis sen der Auszubildenden orientiert 
und modernste Zusatzangebote erhöhen die 

chancen am Arbeitsmarkt.

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 kolleg, 
die immer komplexer 
werdenden Ansprüche 
der kraftfahrzeugbran-
che in deutsch land.
damit sind ideale 
voraussetzungen: 
ge schaf fen 
für zu kunfts-
orientierte 
be rufs per spek-
ti ven junger 
menschen.

kfZ-techniker/in im duAlen berufskolleg
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nIVeau macht schule: 
in Zusammenarbeit mit der kfz-innung region stutt-
gart 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.

KontaKtadressen:

wilhelm-maybach-schule
gnesener straße 44
70374 stuttgart-bad cannstatt
telefon (07 11) 95 46 36-13
telefax (07 11) 46 36 20

gottlieb-daimler-schule
neckarstraße 22
71065 sindelfingen
telefon (0 70 31) 61 08-0
telefax  (0 70 31) 61 08-250

die region stuttgart ist damit zum führenden Aus bil-
dungs platz in ganz deutschland ge wor den. denn wo 
hightech ge fragt ist, braucht man hochqualifiziertes 
personal. im kfz-gewerbe hat der computer längst 
den schrau ben schlüs sel abgelöst.
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mechAniker/in 

Voraussetzungen:
gefallen an handwerklichen tätigkeiten, gutes physi-
kalisch-technisches verständnis, realschul- oder sehr 
guter hauptschulabschluss.

ausbIldungsschwerpunKte:    
karosserien reparieren und vermessen, schäden an 
karosserien beurteilen, störungen und mängel fest-
stellen, oberflächen schützen und lackieren, kraft-
fahrzeuge mit Zubehör und Zusatzeinrichtungen aus- 
und umrüsten, kraftfahrzeuge und deren systeme 
in betrieb nehmen, kraftfahrzeuge nach rechtlichen 
vorschriften untersuchen, Arbeitsabläufe planen und 
kontrollieren, Arbeitsergebnisse bewerten, Qualität 
sichern.

ausbIldungsdauer: 
3 1/2 Jahre

für kArosserieinstAndhAltungstechnik
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fAhrZeuglAckierer/in

Voraussetzungen: 
sicheres farbgefühl, physikalisch-technisches ver-
ständnis, realschul- oder guter hauptschulabschluss 

ausbIldungsschwerpunKte: 
untergründe prüfen und bewerten, farben mischen, 
oberflächen beschichten, behandeln und gestalten, 
beschriftungen, design- und effektlackierungen her-
stellen, karosseriereparaturen ausführen, fahrzeug-
bauteile zerlegen und zusammensetzen, fahrzeug-
elektrik prüfen, Arbeitsabläufe planen und kontrollie-
ren,  Arbeitsergebnisse bewerten,  Qualität sichern.

ausbIldungsdauer: 
3 Jahre
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ZWeirAdmechAniker/in

Voraussetzungen: 
hauptschulabschluss, realschulabschluss oder 
Abitur. interesse an moderner technik und spaß am 
umgang mit menschen.

ausbIldungsschwerpunKte:    
messen und prüfen an systemen, Warten, prüfen und 
einstellen von fahrzeugen und systemen sowie von 
betriebseinrichtungen, montieren, demontieren und 
instandsetzen von bauteilen, baugruppen und syste-
men, fügen, trennen und umformen, instandhalten 
von fahrwerken, instandhalten von elektrischen 
systemen.

ausbIldungsdauer: 
3 1/2 Jahre

für das dritte und vierte Ausbildungsjahr kann 
zwischen den fachrichtungen fahrradtechnik oder 
motorradtechnik gewählt werden.

In der fachrichtung fahrradtechnik z.b.:
herstellen und instandsetzen von systemen und 
Anlagen der fahrradtechnik, von fahrzeugrahmen und 
deren gruppen, Ausrüsten und umrüsten von fahrzeu-
gen mit Zubehör und Zusatzeinrichtungen.

In der fachrichtung motorradtechnik z.b.:
Warten und prüfen von motoren, instandhalten von 
verbrennungsmotoren, bauteilen, baugruppen und 
systemen der kraftübertragung, von elektrischen und 
elektronischen systemen und management-systemen.
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AutomobilkAufmAnn/-frAu

Voraussetzungen: 
interesse an moderner technik, daten- und infor-
mationsverarbeitung, Aufgeschlossenheit, guter real-
schulabschluss oder Abitur.

ausbIldungsschwerpunKte:
betriebsorganisation, personalwirtschaft, sicher-
heit am Arbeitsplatz, bürowirtschaftliche Abläufe 
und datenschutz, buchhaltung, kostenrechnung 
und kalkulation, planung, beschaffung und marke-
ting, finanzierung, versicherung und Zusatzgarantie, 
technische gewährleistung, teile und Zubehör und 
kundendienst, fuhrparkmanagement und fahrzeug-
vermietung.

ausbIldungsdauer: 
3 Jahre
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kAufmAnn/-frAu im  
gross- und AussenhAndel

Voraussetzungen: 
kontakt- und teamfähigkeit, gute mathematische 
kenntnisse, kaufmännisches denkvermögen, organi-
sationsgeschick, flexibilität, realschul- oder guter  
   hauptschulabschluss.

ausbIldungsschwerpunKte: 
grundlagen der Warenwirtschaft, betriebliche 
organisation und kenntnisse über güterlagerung, 
Warenannahme bzw. Wareneingang, retourenabtei-
lung, buchhaltung, beschaffungs planung, 
einkauf, marketing, preiskalkulation 
und personalwirtschaft.

ausbIldungsdauer:
3 Jahre
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bürokAufmAnn/-frAu

Voraussetzungen: 
organisationstalent, interesse an modernen daten-
verarbeitungs- und kommunikationssystemen, real-
schul- oder guter hauptschulabschluss.

ausbIldungsschwerpunKte: 
personalverwaltung und kundendienst, bürowirt-
schaft und statistik, informationsverarbeitung, 
betriebliches rechnungswesen, büroorganisation, 
Auftragsabwicklung, lagerbearbeitung.

ausbIldungsdauer:
3 Jahre
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fAchkrAft für lAgerlogistik

Voraussetzungen: 
kontakt- und teamfähigkeit, gute mathematische 
kenntnisse, logisches denkvermögen, geschicklich-
keit im umgang mit maschinen, handwerkliches und 
technisches geschick.

ausbIldungsschwerpunKte: 
kennenlernen von lagertechniken, Aufbau des 
betriebes und der organisation, erste einsätze von 
Arbeitsmitteln und kommissionieren von gütern, 
lager- und transportorganisation, gefahrgutlagerung.

entwicklungsmöglichkeiten: meister/in für lager-
logistik, techniker/in für betriebswissenschaft.

ausbIldungsdauer: 
3 Jahre
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Weiterbildung

Mit Weiterbildung fahren Sie gut.

Junge Menschen, die später die Nase 

vorn haben wollen, nutzen die Chance, 

sich weiterzubilden. 

Nur wer sich fordert, 

erfährt, was wirklich in 

ihm steckt.

kfZ-techniker-meister/in, geprüfte/r kfZ-servicetechniker/in, 

geprüfte/r  Automobil-serviceberAter/in, geprüfte/r Automobilverkäufer/in
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kfZ-techniker-meister/in 

aufgabenbereIche: 
umfassen alle in einem kraftfahrzeugbetrieb anfal-
lenden Arbeiten, die koordination von Arbeitsabläu-
fen, kalkulation, endkontrolle, unterstützung der 
gesellen, Ausbildung, innerbetriebliche schulungen.

weIterbIldungsschwerpunKte: 
elektrik und elektronik, pneumatik und hydraulik, 
motorentechnik, Antriebstechnik, fahrwerkstech-
nik, räder, bremsentechnik, elektronische systeme, 
karosserieinstandhaltung, fahrzeuglackierung, 
betriebswirtschaft, Auftragsabwicklung, Arbeits- und 
umweltschutz, Arbeitsstättenrichtlinien, betriebs-
organisation, stvZo.

weIterbIldungsdauer: 
für alle vier teile der meisterprüfung 1.600 stunden, 
bei vollzeitunterricht etwa 1 Jahr; für kfz-servicetech-

niker und -technikerinnen fällt teil i (fachpraxis) der meisterprüfung weg.

Voraussetzungen: 
entweder eine abgeschlossene gesellenprüfung im kfz-technikerhandwerk 
oder in einem anderen handwerk. empfohlen wird von unserer innung eine drei-
jährige berufstätigkeit im kfz-technikerhandwerk.
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geprüfte/r kfZ-servicetechniker/in

der beruf ist aufgrund einer öffentlich-rechtlichen prüfungsverordnung staatlich 
anerkannt. diese prüfung ersetzt den praktischen teil (teil i) der meisterprüfung 
im kfz-technikerhandwerk.

aufgabenbereIche:
umfassen z.b. instand setzung – besonders an elektronisch, pneumatisch und 
hydraulisch gesteuerten systemen – und diagnose, unterstützung des Ausbil-
dungsmeisters, kundenberatung.

weIter bIldungs-
schwerpunKte:
service-kommunikation 
und service-Qualität, 
grundlagen der fahr-
zeugtechnik, grund-
lagen der kfz-elektrik 
und -elektronik, motor-
management, komfort- 
und sicherheitselektro-
nik, diagnose.

weIterbIldungs dauer: 
ca. 320 stunden in einem berufsbildungszentrum oder in einem trainingszentrum 
der Automobilindustrie. mit der Weiterbildung kann bereits während des letzten 
Ausbildungsjahres oder im Anschluss an die bestandene gesellenprüfung begon-
nen werden.

Voraussetzungen: 
Abgeschlossene Ausbildung in einem beruf, in dem 
die reparatur an fahrzeugen zur täglichen Arbeit 
gehört; interesse an mechanisch-technischen sys-
temen; einfühlungsvermögen und die fähigkeit zur 
kommunikation.
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geprüfte/r Automobil-serviceberAter/in

aufgabenbereIche: 
umfassen kundenbera-
tung, verkauf, koordina-

tion, technik, rechnungs- und Antragswesen (kalkulati-
on, rechnungsprüfung, garantie, kulanz, reklamation).

weIterbIldungsschwerpunKte: 
Automobilbranche und -markt, service-marketing und 
-kennzahlen, rechtliche 
grundlagen, service-orga-
nisation, Automobil-ser-
viceberater-persönlichkeit, 
kommunikation und 
gesprächstechniken.

weIterbIldungsdauer: 
mindestens 6 monate im 
kraftfahrzeugbetrieb oder 
Autohaus, davon wenig-
stens 20 tage theoretische 
Weiterbildung in den trai-
ningszentren der Automo-
bilhersteller, kraftfahrzeug-importeure oder serviceanbieter.

Voraussetzungen: 
eine erfolgreich abgeschlossene berufsausbildung, 
das bestehen eines eingangstests »kraftfahrzeug-
technik«, freude am umgang mit menschen und spaß 
am service. Wer eine abgeschlossene Ausbildung in 
einem technischen kraftfahrzeugberuf hat, braucht 
den eingangstest nicht zu machen.26



geprüfte/r Automobilverkäufer/in

aufgabenbereIche:
umfassen informations- und verkaufsgespräche, den 
verkauf von neu- und gebrauchtwagen, die pflege 
bestehender kundenbeziehungen, Akquisition und 
marktanalyse.

weIterbIldungsschwerpunKte:
Automobilbranche und -markt, neu- und gebrauchtwagen, 
verkäuferpersönlichkeit, verkaufsgespräch und -technik, 
neukundenansprache, betriebswirtschaftliche und recht-
liche grundlagen, systematische marktbeobachtung,  her-
stellerspezifisches produkttraining, seminare und praxis 
im kraftfahrzeugbetrieb.

weIterbIldungsdauer: 
mindestens 6 monate im kraftfahrzeugbetrieb oder Auto-
haus, davon wenigstens 20 tage theoretische Weiterbil-
dung in den trainingszentren der Automobilhersteller oder 
kraftfahrzeug-importeure.

Voraussetzungen: 
branchenkenntnisse, die fähigkeit, komplexe sach-
verhalte verständlich zu erklären, gute Auffassungs-
gabe für technische Zusammenhänge, einfühlungs-
vermögen beim verkauf und beim umgang mit men-
schen. ideal: eine abgeschlossene Ausbildung zum 
Automobilkaufmann, zur Automobilkauffrau.
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studium

wenn�sie�eines�tages�im�mittleren�Management�

oder�ganz�oben�»mitmischen«�wollen:�studieren!

wer�hoch�hinaus�will�und�eine�führungs�posi

tion�–�z.b.�als�Verkaufsleiter,�finanz�leiter�

oder�assistent�der�geschäftsleitung,�als�

geschäftsführer�oder�inhaber�eines�kraftfahr

zeugbetriebs�oder�autohauses�–�anstrebt,�kann�

sich�das�rüstzeug�dafür�in�calw�(baden

württem�berg),�northeim�(niedersachsen),�

Midland�(Michigan),�west�Palm�beach��

(florida)�oder�cedar�hill�(texas)�holen.

betriebsWirt/in im kfZ-geWerbe, 

bAchelor of business AdministrAtion (bbA)
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betriebsWirt/in im kfZ-geWerbe

studIenschwerpunKte: 
–  betriebs- und volkswirtschaftslehre,
–  rechnungswesen,
–  marketing,
–  personalführung, führungs- und verhaltenstraining,
–  betriebliches steuerwesen,
–  edv und internet,
–  Wirtschafts- und Arbeitsrecht,
–  unternehmensführung.

studIendauer: 
10 monate an der bundesfachschule für betriebswirt-
schaft in calw oder northeim.

Voraussetzungen: 
meister, meisterin im kfz-technikerhandwerk oder 
Wirtschaftsabitur, abgeschlossene Ausbildung zum 
Automobil- oder bürokaufmann, zur Automobil- oder 
bürokauffrau.
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bAchelor of business  
AdministrAtion (bbA)

studIenschwerpunKte: 
–  international trade,

–  international management,
–  comparative economic 

systems,
–  human resource 

management,
–  business to business 

marketing,
–  controlling,

–  strategic planning,
–  risk management,
–  personal financial planning.

studIendauer: 
Je nach vorbildung mindestens 9, höchstens 
24 monate an der northwood university in midland, 
West palm beach oder cedar hill.

Voraussetzungen: 
fachhochschulreife oder Abitur.
studierwillige mit mittlerer reife werden zugelassen, 
wenn sie sowohl eine Ausbildung als auch das studi-
um an der bundesfachschule für betriebswirtschaft 
erfolgreich abgeschlossen haben.
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Innung des Kraftfahrzeuggewerbes
regIon stuttgart

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

internet: www.kfz-innung-stuttgart.de

Fauststr.

Vaihingen
Viadukt

Österfeld

Vaihingen

Schillerplatz

Anschlußstelle
Stuttg.-Vaihingen

Lombacher
Straße

VAIHINGEN

KALTENTAL

Universität

von Möhringen

von A 81 Singen

von Leonberg von Stuttgart-Nord

von Leinfelden

von Stuttgart-Mitte

Büsnauer Straße

Möhringer LandstraßeHauptstraße

Böblinger S
tr
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e

Se
er

os
en

st
ra

ße

Schiller-
platz

Johannes-
graben-
Tunnel

AUSFAHRT
Vaihingen/
Möhringen

AUSFAHRT
Vaihingen

unsere geschäftsstelle in 

der lombacher straße 22 

in stuttgart-vaihingen.

Christian Reher
Geschäftsführer

Michael Schaal
Technischer Service

Klaus Schwesinger
Technischer Service, Berufsbildung

Christiane Weckerle
Technischer Service

Theresia Brummer
Finanz- und Rechnungswesen

Jörg Pietsch
Assistent der Geschäftsleitung
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