KURZ VORGESTELLT
Jonas Meier, Auszubildender
Hallo Jonas, du bist Auszubildender bei
Fahrzeugbau Meier, wie muss man sich das
vorstellen?
Also auf dem Papier nennt sich meine Ausbildung
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker. In der
Praxis habe ich hier bei Meier ganz viele
unterschiedliche Bereiche durchlaufen und gesehen.
Dazu gehören die Demontage, der Podestbau, die
Radstandsabteilung und natürlich der Chassisumbau
selbst, der sich in Frontumbau, Fahrzeugmitte und
Fahrzeugheck unterteilt.
Wie sieht ein typischer
Tag in der Ausbildung
aus?
Das kommt ganz auf die
Abteilung an, in der man
gerade ist. Jetzt neu
eingeführt wurde eine
Azubi-Rotation
im
12
Wochen Rhythmus. Das
heißt, man bleibt jeweils 12
Wochen in einem der
insgesamt zehn Bereiche,
wodurch man nach einer
Eingewöhnungsphase auch
eigenständig
einfachere
Arbeiten durchführen kann
und so systematisch nach
und nach verschiedene
Erfahrungen rund um das
ganze Chassis sammelt.
Zur Ausbildung gehört ja auch die Berufsschule,
welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Im ersten Jahr hat man jeweils 2 Wochen Blockschule
mit den „normalen KFZlern“ zusammen, im zweiten
Jahr beginnt dann der spezifische Teil der Ausbildung,
speziell für Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker.
Der Ablauf ist sehr praxisorientiert, anders als man es
aus der Schule gewohnt ist. Man arbeitet viel mit
Blech
und
lernt
sowohl
typische
Handbearbeitungsmethoden wie Schneiden, Bohren
oder Sägen kennen, als auch den Umgang mit
diversen Maschinen.

Wie bist du darauf gekommen, die Ausbildung zu
machen?
Ich wollte schon immer etwas Handwerkliches
machen, entweder mit Holz oder Metall. Zusätzlich
interessiere ich mich für Fahrzeuge und Technik, die
Ausbildung im Fahrzeugbau war dann die
Schnittmenge aus beidem. Rückblickend kann ich
sagen, wer Spaß an Autos und Technik hat und
handwerklich einigermaßen begabt ist, für den ist die
Ausbildung das Richtige.

Hast du dir den Alltag in
der Ausbildung im Vorfeld
so vorgestellt oder war es
im Nachhinein anders?
Vorher hatte ich ehrlich
gesagt
keine
genaue
Vorstellung
von
der
täglichen Arbeit. Etwas
ungewohnt war für mich die
Arbeit
am
„nackten“
Fahrzeuggestell, nicht wie
ich dachte an der fertigen
Karosserie. Insgesamt lernt
man unglaublich viel im
Laufe der Ausbildung und
durch die tägliche Übung.
Am Anfang hat man
manchmal das Gefühl, man
bekommt nur einfache
Aufgaben, die sonst niemand machen möchte, aber auch bei den Basics liegt
der Teufel oft im Detail. Gerade jetzt am Ende der
Ausbildung merke ich, man profitiert besonders von
den Grundlagen, die man zu Beginn gelernt hat, weil
vieles aufeinander aufbaut.
Was planst du beruflich für deine Zukunft?
Dieses Jahr im Februar steht die Abschlussprüfung
meiner Ausbildung an und ich hoffe natürlich, diese
möglichst gut zu bestehen. Danach möchte ich direkt
im Anschluss meinen Techniker in Teilzeit machen.
Besonders freut es mich, dass es mir ermöglicht
wurde, weiterhin hier bei Fahrzeugbau Meier in der
Entwicklungsabteilung als Konstrukteur zu arbeiten.

