
Über die Überholspur zum Lieblings-
beruf: Gina (17, Automobilkauffrau)
und Josip (18, Kfz-Mechatroniker) ma-
chen derzeit eine Ausbildung im AMZ
Memmingen.

Wieso habt ihr euch für euren Ausbil-
dungsberuf entschieden?
Gina: Ich mag abwechslungsreiche Ar-
beit und gebe nicht nur Zahlen in den
Computer ein. Ich sprechemit Kunden,
bereite Angebote vor und lerne die
weiteren Abteilungen kennen. Es gibt
also immer etwas zu tun.
Josip: Ich habe schon früher öfters mit
Papa an Autos geschraubt. Jetzt habe
ich mein Hobby zum Beruf gemacht.

Was zeichnet das AMZ Memmingen
aus?
Gina: Mein Bruder hat hier seine Ausbil-
dung begonnen und hat nur Gutes er-
zählt. Und vonmeinen vier Praktika hat
es mir im AMZ Memmingen am Besten
gefallen. Die Kollegen sind sehr nett
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und helfen, wenn ich Fragen
habe. Auch nach der Arbeit un-
ternehmen wir etwas zusam-
men. Zuletzt waren wir alle auf
einem Jahrmarkt oder machten
eine Floßfahrt. Und einmal im
Jahr nehmen wir an einem Fir-
men-Fußballturnier teil.
Josip: Schon nach meinem ers-
ten Praktikumstag war mir klar,
dass ich hier bleiben möchte. Die Kol-
legen sind hilfreich, unser Chef kommt
regelmäßig vorbei und fragt, wie es
mir geht. Letztens hat er uns alle zum
Grillfest eingeladen, als Dankeschön
für unsere gute Arbeit. Gina und ich
standen am Grill und allen hat‘s ge-
schmeckt!

Wie stehen die Chancen auf Übernah-
me?
Gina: Während der Ausbildung lerne
ich alle kaufmännischen Abteilungen
kennen und werde insgesamt so aus-
gebildet, dass ich auch übernommen

werde. Ich bin im zweiten Lehrjahr
und weiß, dass ich unbedingt hier
weitermachen möchte.
Josip: Unser Geschäftsführer, Herr
Durchdenwald, hat bereits mit mir
gesprochen und signalisiert, dass
ich übernommen werde. Ich möchte
hier gerne mehr Erfahrung sammeln
und mich später weiterbilden, zum
Beispiel als Serviceberater oder ir-
gendwann als Meister.

Könnt ihr das AMZ Memmingen als
Ausbildungsstätte empfehlen?
Beide: Absolut. Zu 100 Prozent!

Gina und Josip arbeiten im AMZMemmingen.


