
B o s c h  C a r  S e r v i c e

Kfz-Mechatronikerin
Meine Ausbildung mache ich bei Vogtmann-Herold & Co.
GmbH - Bosch Car Service in Koblenz-Lützel. Bosch Car Service
ist weltweit eine der größten unabhängigen Werkstattketten
mit über 16.500 zertifizierten Werkstätten in 150 Ländern.
Vogtmann-Heold & Co. GmbH feiert bald sein 75-jähriges
Jubiläum. An diesem Unternehmen ist besonders, dass wir eine
freie Werkstatt sind und wir dadurch an fast allen Marken
arbeiten. Außerdem sind an unsere Werkstatt eine
Karosserieentstandsetzung und Lackiererei angeschlossen. 
Auf unserem Hof stehen einige Projekte, die von uns
bearbeitet werden, so zum Beispiel ein Motorentausch.
Außerdem arbeiten wir viel mit Oldtimern, da wir Bosch
Classic Partner sind. Das bedeutet, dass wir ebenfalls auf
Oldtimer  spezialisiert sind. Wir haben aber auch viele
Youngtimer und Elektroautos. Dementsprechend arbeiten wir
auch mit Hochvolt. Wir führen spannende Diagnosen an allen
Kraftfahrzeugen durch. So werden bei uns auch Tachometer
und Fahrtenschreiber eingebaut sowie gewartet. Ebenfalls
rüsten wir Standheizungen ein und erneuern
Windschutzscheiben. Alles in allem also ein sehr vielseitiger
und interessanter Ausbildungsberuf.

 
Meine Berufsschule ist die Carl-Benz-Schule in Koblenz. Dort
gehe ich im Moment zwei Mal pro Woche hin, das ändert
sich aber jedes Halbjahr. Im Fokus steht hier der
theoretische Unterricht, der mich auf die praktische Arbeit
in meiner Ausbildungsstätte vorbereitet.
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H O B B Y S

Auch in meiner Freizeit mache ich
gerne und viel mit Autos.
Gemeinsam mit meinem Freund
repariere ich die Autos der Familie
und von Freunden. Manchmal
entspanne ich aber auch gerne
einfach und mache einen Abend lang
nichts. :D

Seit meiner Kindheit habe ich Interesse an Autos
gehabt, da mein Stiefvater den Oldtimer VW Golf
3 hatte und hieran einiges geschraubt hat. Ich
durfte ihm immer dabei zuschauen und
mithelfen und so habe ich mein Interesse daran
entdeckt.
Besonders gefällt mir die Vielfältigkeit an diesem
Ausbildungsberuf. Es gibt sehr viele
verschiedene Aufgaben und jeden Tag eine
neue Herausforderung, die bewältigt werden
will. Dementsprechend wird es nie so wirklich
langweilig und mit den richtigen Kolleg:innen
bleibt es immer lustig.
Durch unseren Ausbilder können wir
selbstständig an sogenannten "Azubi-Projekten"
arbeiten. Diese Projekte steigern unsere
Selbstständigkeit und so können wir uns
gleichzeitig auf unser späteres Berufsleben
vorbereiten.


