
 Wir sind 
Audi.
Die Berufschancen für Schüler 
im Audi Autohaus.

Berufsausbildung im Audi Handel
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Eine Marke.
 Viele Möglichkeiten.
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Audi ist mehr als innovative 
Automobile. 
Audi ist eine Einstellung – 
Enthusiasmus und Leidenschaft, 
die Bereitschaft, sich immer 
aufs Neue selbst zu übertreffen, 
Höchstleistung zu erbringen, 
zu begeistern.

Die Menschen machen die Marke.

 Willkommen in  
der Welt von Audi.



Lackierer

Automobilkaufmann

Bürokaufmann

Mechatroniker Pkw

Mechatroniker Karosserietechnik

Mechatroniker System- und HochvolttechnikLagerlogistik

 Audi:  
 die Premiummarke. 

Audi	ist	eine	der	weltweit	führenden	Premiummarken	für	hoch-
wertige und technologisch progressive Automobile, die zu den 
begehrtesten auf dem internationalen Markt gehören. Die Marke 
steht	dabei	für	innovatives	Design	und	dynamische	Sportlichkeit.		

Innovative Technik mit Leidenschaft – das ist Audi. Audi ultra,  
Audi e-tron oder Audi connect zeugen von unserer besonderen 
Innovationsfähigkeit. Gemäß dem Markenanspruch „Vorsprung 
durch Technik“.
 
Audi ist aber mehr als herausragende Technik. Die Marke stellt die 
Wünsche	ihrer	Kunden	in	den	Mittelpunkt	einer	kontinuierlichen	
Suche	nach	immer	besseren	Lösungen.	Diese	Philosophie	äußert	sich	
in der Audi Mission  „Wir begeistern Kunden weltweit“.  
Die	Marke	Audi	hat	ihr	Verständnis	von	Kundenbegeisterung	in	vier	
Handlungsfeldern näher definiert:

•	 	Wir prägen Innovationen: Die Modelle der Marke Audi sind mit 
einer Vielzahl von technologischen Innovationen ausgestattet. 

•	  Wir schaffen Erlebnisse:	Um	seine	Kunden	nachhaltig	zu	begeis-
tern, möchte Audi besondere Erlebnisse schaffen, die diese mit 
der Marke verbinden.

•	  Wir leben Verantwortung:	Kundenbegeisterung	zeigt	sich	bei	der	
Marke Audi auch in einem verantwortungsvollen Selbstverständ-
nis, das soziale und ökologische Belange sowie wirtschaftlichen 
Erfolg in Balance bringt.

•	 	Wir gestalten Audi: Zum Erfolg der Marke Audi tragen wesent-
lich	die	Kompetenz	der	Mitarbeiter	und	deren	Leidenschaft	für	 
die	Produkte	bei.

 Das Audi Autohaus:  
 Audi vor Ort.  

Audi steht nicht nur für innovative Fahrzeuge, sondern auch für 
besondere Markenerlebnisse. Für diese sorgen in Deutschland 
1.400	Audi	Partner.	Sie	repräsentieren	die	Marke	Audi	in	ihrem	
regionalen	Umfeld.	In	mehreren	Millionen	Kundenkontakten	
jährlich,	bietet	der	Audi	Handel	durch	individuelle	Kundenbe-
treuung, herausragende Reparaturqualität und kompetente 
Beratung	begeisternde	Kundenerlebnisse.	

Nur	mit	starken	Partnern	können	herausfordernde	Ziele	erreicht	
werden. Deshalb zählen die Audi Autohäuser zu den leistungsfä-
higsten	in	ihren	Regionen.	Um	diese	starke	Position	auch	für	die	
Zukunft zu sichern, unterstützt Audi in partnerschaftlicher Zusam- 
menarbeit mit vielfältigen Beratungs- und Schulungsangeboten.

Vorsprung fängt bei Audi schon bei der attraktiven  Gestaltung  
 der Arbeitsbedingungen  an. Modernstes Spezialwerkzeug, 
beste Diagnosegeräte oder attraktive Arbeitsplätze sind in einem Audi 
Autohaus genauso selbstverständlich, wie ein direkter Zugang zu Ex- 
pertensystemen	der	AUDI	AG	oder	der	„persönliche	Draht	ins	Werk“.	
  
Große Vorhaben sind im Team besser erreichbar. Deshalb zeichnet 
sich die Zusammenarbeit im Audi Autohaus durch eine ausgeprägte   
 Kommunikationskultur  aus. Zielvereinbarungen, Teambe-
sprechungen und -workshops gehören als fester Bestandteil zur 
Regelkommunikation im Autohaus. Ebenso sind andere Formen des  
 modernen Personalmanagements,  wie flexible Arbeits-
zeit-	und	Entlohnungsmodelle,	Personalentwicklungsplanung	oder	
systematische	Weiterbildungen	in	den	meisten	Audi	Autohäusern	
selbstverständlich.
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 Wer sich für einen Beruf im
 Autohaus entscheidet,
 entscheidet sich für die Zukunft. 

Die Automobilwirtschaft ist nicht nur der wichtigste, sondern 
auch	der	dynamischste	Wirtschaftszweig	in	Deutschland.	Auf- 
grund ihrer Innovationen sowie Forschungs- und Entwicklungsak-
tivitäten ist die Automobilwirtschaft der wichtigste Impulsgeber 
für den Fortschritt in Deutschland. Das gilt auch für das Autohaus, 
denn	hier	ist	man	direkt	am	Puls	der	Zeit.	Neue	Kommunikations-
technologien, innovative Antriebs- oder neue Servicekonzepte – 
wer im Automobilhandel arbeitet, ist schneller und direkter am 
gesellschaftlichen Wandel beteiligt.
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 Die Audi Top Ausbildung  
 für Auszubildende. 

Audi	will	seine	Kunden	begeistern.	Dazu	braucht	die	Marke	nicht	
nur Fahrzeuge der Extraklasse, sondern auch Menschen mit au- 
ßergewöhnlichen Fähigkeiten. Deshalb bietet Audi seinen Auto- 
häusern eine  Zusatzqualifizierung für Auszubildende  
an. Jeder Auszubildende ab dem zweiten Ausbildungsjahr, der  
sich durch gute Arbeit in seinem Betrieb hervorgetan hat, kann  
an den technischen Grundlagentrainings im Rahmen der Audi  
Top Ausbildung teilnehmen.

 Ausbildung oder Studium?
 Warum nicht beides? 

Unabhängig davon, ob Sie nach der Ausbildung im Beruf arbeiten 
wollen oder einen höheren Abschluss bis hin zum Studium anstre- 
ben	–	Ihre	Berufsausbildung	bei	einem	Audi	Partner	ist	das	
richtige Fundament, auf das Sie bauen können.

 Berufliche Entwicklung 
 im Audi Autohaus. 

Der Audi Handel bietet viele aufregende Entwicklungsmöglich-
keiten.  Fördern und Fordern  gehören hier untrennbar 
zusammen: Sie übernehmen Verantwortung und werden dabei 
durch gezielte Qualifizierungen in Ihrem Lernprozess unterstützt. 
Jedes Audi Autohaus kann hierbei auf ein Trainingsangebot der 
AUDI AG von mehr als 250 Seminarthemen zurückgreifen. 

Wenn Sie sich in einem Job bewährt haben, können Sie sich zu 
anderen Aufgabenstellungen, wie z.B. als Servicetechniker, Ser- 
viceberater oder Automobilverkäufer weiterentwickeln. Das gilt 
auch für den Sprung ins Management: Entscheidend ist, dass Sie 
als Top-Leistungsträger überzeugen. Aber auch hier gilt:  sich 
 bewähren und sich bewegen.  Wer bewiesen hat, dass  
er Verantwortung übernehmen kann, und besondere Führungs-
fähigkeiten mitbringt, dem steht eine Stelle als Teiledienst-, 
Service- oder Verkaufsleiter offen. Und wer beweisen kann, dass 
er auch über den eigenen Bereich hinausdenken kann, empfiehlt  
sich eventuell als Betriebsleiter oder Geschäftsführer.

 Karriere im Audi Autohaus 

Der Weg zum Audi Handel Die Ausbildung im Audi Handel Die Karrierechancen

Geforderter Schulabschluss mit gutem Zeugnis Innovative	Produkte	und	Technologien Vielfältiger Einsatz entsprechend eigenen Talenten

Audi Schülerpraktikum Top-Ausbildung mit modernen Lernmethoden Schnell verantwortungsvolle Aufgaben

Persönliche	Stärken:	
•	 Leistungsorientierung
•	 Kommunikationsfähigkeit
•	 Teamgeist
•	 Kundenorientierung

Praxisnahe	Ausbildung	im	Team	 Regelmäßige Weiterbildungen

Aussagefähige	Bewerbung	beim	Audi	Partner Möglichkeit, Ausbildung und Studium zu 
verbinden

Vielfältige Aufstiegschancen

Herausforderungen statt Routine:  
mit den Aufgaben wachsen. Denn im 
Handel ist Flexibilität angesagt. Das 
gilt auch für Ihren Berufsweg. Einsatz, 
Leistung und Kompetenz bestimmen, 
welche Karrierechancen Sie im Unter- 
nehmen haben.
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 Zu den Besten 
gehören: 
die Ausbildungs-
möglichkeiten im 
Audi Autohaus.
Herausfordernd, interessant und reich  
an Perspektiven – mit einer Ausbildung  
im Audi Handel schaffen Sie die Grund-
lage für ein erfolgreiches Berufsleben. 
 
In Ihrer Ausbildung werden Sie mit 
neuester Technik und erfahrenen Spezia-
listen auf Ihren Berufsweg vorbereitet. 
Von Anfang an arbeiten Sie in der Praxis 
und sammeln so schnell Erfahrungen.
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Da klassische Reparaturarbeiten zunehmend zugunsten von 
computergesteuerten Diagnose- und Reparaturprozessen in den 
Hintergrund treten, sind bei der täglichen Werkstattarbeit Kfz- 
Mechanik und Kfz-Elektronik kaum mehr zu trennen. Längst 
werden fast alle Funktionen im Fahrzeug elektronisch kontrolliert. 
In der Ausbildung als Kfz-Mechatroniker mit dem Ausbildungs-
schwerpunkt Personenkraftwagentechnik sind deshalb Mechanik 
und Elektronik miteinander verbunden.

Während	Ihrer	Ausbildung	bei	einem	Audi	Partner	werden	Sie	
Meister Ihres Fachs. Sie erwerben grundlegende Fertigkeiten in  
der Metallbearbeitung und der Verbindungstechnik. Sie erwerben 
die	notwendigen	Kenntnisse	für	das	Lesen	und	Anwenden	von	z.B.	
Montage-	und	Schaltplänen.	Sie	erlernen	das	Messen	und	Prüfen	von	
mechatronischen Baugruppen. Sie üben mit Hilfe von technischen 
Unterlagen – Stromlaufplänen, Reparaturleitfäden, die Sie sich über- 
wiegend mit Hilfe der IT-Technik beschaffen – Fehler, Störungen und 
deren	Ursachen	in	mechatronischen	Systemen	im	Kraftfahrzeug	
einzugrenzen,	zu	bestimmen	und	zu	beseitigen.	Die	Praxisphasen	in	
der Werkstatt werden dabei durch Lernphasen in der Berufsschule 
ergänzt.

Sie arbeiten mit modernsten elektronischen Diagnose- und Test-
geräten. Als angehende Fachkraft verstehen Sie es, mechatronische 
Fahrzeugbaugruppen und Fahrzeugteile fachgerecht zu warten, zu 
montieren und instand zu setzen.

Fordernd und vielfältig Fachlich und persönlich

Ihre Aufgaben Ihre Qualifikationen

•	 	Lesen	und	Anwenden	von	Schalt-,	
Montage- und Vernetzungsplänen 
mit Einsatz von elektronischen 
Kommunikationsgeräten

•	 	Messen,	Prüfen	und	Diagnos-
tizieren von mechatronischen 
Fahrzeugsystemen	(on-/offline)

•	 	Professionelles	Erkennen	und	
Beurteilen mechanischer und 
elektronischer Schäden

•	 	Warten	und	Instandsetzen	 
von mechatronischen Fahrzeug-
baugruppen

•	 	Durchführung	vorgeschriebener	
Untersuchungen

•	 	Selbstständiges	Durchführen	von	
Aus-, Umrüst- und Nachrüstar-
beiten an mechanischen und 
elektronischen	Systemen

•	 	Durchführen	von	Maßnahmen	zur	
Qualitätssicherung

•	 	Rechnungsstellung,	Kunden-	und	
Einkaufsorganisation

•	 	Realschulabschluss	oder	 
sehr guter Hauptschulabschluss

•	 	Begeisterung	für	automobile	
Technik

•	 	Verständnis	für	technische	und	
physikalische	Vorgänge

•	 	Handwerkliches	Geschick
•	 	Selbstständiges	und	exaktes	

Arbeiten
•	 	Engagement	und	hohe	 

Weiterbildungsbereitschaft
•	 	Teamfähigkeit	und	 

Serviceorientierung

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Kfz-Mechatroniker Pkw (m/w)
 Vernetzt handeln.
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Als weltweit einziger Automobilhersteller hat Audi den Anspruch, 
Experte für Leichtbautechnik zu sein. Durch die Space-Frame Archi- 
tektur ASF in Aluminium werden zwei gegensätzliche Prinzipien 
verbunden: geringeres Gewicht und überlegene Formstabilität. 
Neue Materialien verlangen nach neuen Verbindungsmethoden. 
Neben modernen Schweißtechniken werden in Zukunft zuneh-
mend Klebetechnologien und Verbindungstechniken wie Nieten 
und Schrauben zum Einsatz kommen.
 
Während	Ihrer	Ausbildung	bei	einem	Audi	Partner	werden	Sie	zum	
Profi	Ihres	Fachs.	Sie	erwerben	umfangreiche	Fertigkeiten	in	der	
Metallbearbeitung und erlernen modernste Verbindungstechniken.
Sie	erwerben	Kenntnisse	über	das	Konstruieren	und	Fertigen	von	
Karosseriebaugruppen.	Durch	das	Umformen	können	Sie	Formteile	
aus modernen Werkstoffen herstellen. Ebenso sind das Herstellen 
lackierfähiger Oberflächen und die Grundlagen der Fahrzeuglackie-
rung Bestandteile Ihrer Ausbildung. Schäden an Fahrzeugen können 
Sie nicht nur beurteilen, sondern auch fachgerecht beheben. Zur 
Ausübung	dieser	Tätigkeiten	sind	die	elektronischen	Systeme	außer- 
betrieb zu nehmen sowie die Bauteile zu demontieren. Deshalb ver- 
mittelt die Ausbildung grundlegende Fertigkeiten als Mechatroniker. 
Mit Hilfe von technischen Unterlagen, die Sie sich überwiegend 
durch Medien der IT-Technologie beschaffen, werden Sie einfache 
elektronische Störungen mit modernsten elektronischen Diagnose- 
und Testgeräten beseitigen.

Die Ausbildung zum Mechatroniker mit dem Ausbildungsschwer-
punkt	Karosserietechnik	ist	eine	technisch	und	handwerklich	
anspruchsvolle Ausbildung. Im Betrieb werden Sie drei Jahre lang 
auf	Ihre	Aufgaben	vorbereitet.	Ihre	Praxisphasen	in	der	Werkstatt	
werden dabei durch Lernphasen in der Berufsschule ergänzt. 
Während Ihrer Ausbildung setzen Sie sich intensiv mit Metallverar-
beitung, Werkstoffen und Materialkombinationen auseinander.

Fordernd und vielfältig Fachlich und persönlich

Ihre Aufgaben Ihre Qualifikationen

•	 	Lesen	und	Anwenden	von	Schalt-,	
Montage- und Vernetzungsplänen 
mit Einsatz von elektronischen 
Kommunikationsgeräten

•	 	Messen,	Prüfen	und	Diagnos-
tizieren von mechatronischen 
Fahrzeugsystemen	(on-/offline)

•	 	Warten	und	Instandsetzen	von	
mechatronischen Fahrzeugbau-
gruppen

•	 	Bearbeiten	von	Metallen
•	 	Anwenden	unterschiedlicher	

Verbindungstechniken
•	 	Konstruieren	von	Abwicklungen
•	 	Herstellen	von	Formteilen	aus	

Feinblechen durch Umformen
•	 	Herstellen,	Instandsetzen	und	

Behandeln der Oberflächen von 
Karosserien	und	Aufbauten

•	 	Beurteilen	und	Beheben	von	
Schäden an Fahrzeugen

•	 	Anwenden	von	Clever	Repair	
Methoden

•	 	Fahrzeugverglasung	vorbereiten
•	 	Ermitteln	von	Soll-	und	Ist-Werten	

mit Hilfe technischer Unterlagen 
und Beseitigen von Störungen

•	 	Prüfen	und	Bearbeiten	von	
Oberflächen

 

•	 	Realschulabschluss	oder	 
sehr guter Hauptschulabschluss

•	 	Begeisterung	für	automobile	
Technik

•	 	Verständnis	für	technische	und	
physikalische	Vorgänge

•	 	Gutes	räumliches	Vorstellungs-
vermögen

•	 	Zeichnerisches	Geschick
•	 	Handwerkliches	Geschick
•	 	Selbstständiges	und	 

exaktes Arbeiten
•	 	Engagement	und	hohe	 

Weiterbildungsbereitschaft
•	 	Teamfähigkeit	und	 

Serviceorientierung

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Kfz-Mechatroniker 
Karosserietechnik (m/w)
Präzision ist alles.
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Zusätzlich zu den allgemeinen elektrischen und elektronisch in- 
stallierten Komponenten in modernen Fahrzeugen spielt deren 
Verknüpfung zu komplexen Fahrzeugsystemen eine immer we- 
sentlichere Rolle. Darüber hinaus werden in Zukunft Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge an Bedeutung gewinnen. Diese komplexen Sys- 
teme zu beherrschen wird eine der zentralen Herausforderungen 
bei der Wartung und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen sein. 

Während	Ihrer	Ausbildung	bei	einem	Audi	Partner	werden	Sie	Meis- 
ter	Ihres	Fachs.	Sie	erlangen	vertiefte	Kenntnisse	fahrzeugtech-
nische	Systeme	außer	Betrieb	und	in	Betrieb	zu	nehmen,	Software-
stände zu aktualisieren und Funktionsprüfungen durchzuführen.  
Sie	lernen	Ursachen	für	Fehler	in	Signalübertragungssystemen	zu	
analysieren	und	geeignete	Abstellmaßnahmen	einzuleiten.	Sie	
lernen	die	Systemkomponenten	der	Fahrzeuge	zu	identifizieren,		
Fehlersuchstrategien festzulegen und entsprechende Bauteile in 
bestehende	Fahrzeugsysteme	nachzurüsten.	Aufgrund	Ihres	Exper- 
tenwissens sind Sie in der Lage Zubehör, Zusatzeinrichtungen oder 
Sondereinrichtungen	in	die	bestehende	Systemarchitektur	des	digi- 
talen Bordnetzes eines Fahrzeugs reibungslos zu integrieren. Zu  
der	Ausbildung	gehört	auch	der	Umgang	mit	Hochvoltsystemen	 
und	deren	Komponenten.	Zur	Ausübung	dieser	Tätigkeiten	sind	
außerdem mechanische  Bauteile zu demontieren und montieren. 
Deshalb vermittelt die Ausbildung auch grundlegende Fertigkeiten 
als Mechatroniker. 

Sie arbeiten mit modernsten elektronischen Diagnose- und Test-
geräten.	Die	Praxisphasen	in	der	Werkstatt	werden	dabei	durch	
Lernphasen in der Berufsschule ergänzt.

Fordernd und vielfältig Fachlich und persönlich

Ihre Aufgaben Ihre Qualifikationen

•	 	Lesen	und	Anwenden	von	Schalt-,	
Montage- und Vernetzungsplänen 
mit Einsatz von elektronischen 
Kommunikationsgeräten

•	 	Messen,	Prüfen	und	Diagnosti-
zieren von mechatronischen 
Fahrzeugsystemen	(on-/offline)

•	 	Professionelles	Erkennen	und	
Beurteilen elektronischer und 
elektrotechnischer Schäden

•	 	Selbstständiges	Durchführen	von	
Aus-, Umrüst- und Nachrüstar-
beiten an mechanischen und 
elektronischen	Systemen

•	 	Reparieren	und	Montieren	von	z.	B.	
Klimaanlage,	elektrischen	Anlagen,	
Druckluftsystemen,	hydraulischen	
und	pyrotechnischen	Systemen

•	 	Sicherer	Umgang	mit	Hochvolt-
technik

•	 	Durchführen	von	Maßnahmen	zur	
Qualitätssicherung

•	 	Realschulabschluss	oder	 
sehr guter Hauptschulabschluss

•	 	Begeisterung	für	automobile	
Technik

•	 	Verständnis	für	technische	und	
physikalische	Vorgänge

•	 	Gutes	Verständnis	von	komplexen	
elektronischen	Systemen

•	 	Handwerkliches	Geschick
•	 	Selbstständiges	und	exaktes	

Arbeiten
•	 	Engagement	und	hohe	 

Weiterbildungsbereitschaft
•	 	Teamfähigkeit	und	 

Serviceorientierung

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Kfz-Mechatroniker System-  
und Hochvolttechnik (m/w)
Komplexität beherrschen.



Die Lackierung eines Audi prägt den Charakter des Automobils  
und spiegelt die Individualität des Besitzers wider. Mit höchster 
Sorgfalt, Präzision, Sauberkeit und in kompromissloser Qualität 
gestalten die Fahrzeuglackierer den exzellenten Auftritt der 
Automobile mit. Durch den Einsatz neuer Lackiertechnologien 
zeigen sie ökologisches Verantwortungsbewusstsein.

Während	Ihrer	dreijährigen	Ausbildung	bei	einem	Audi	Partner	
werden	Sie	Profi	Ihres	Fachs.	Sie	erlernen	das	Zubereiten	der	Werk- 
und	Hilfsstoffe	und	erwerben	Kenntnisse	über	ihre	Eigenschaften,	
Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten. Zudem erlernen Sie 
das Zubereiten der Werkstoffe und das Ansetzen der Farben nach 
Muster.	Sie	erfahren,	welche	Maßnahmen	zur	Pflege	und	Instand-
haltung der Einrichtungen notwendig sind. Sie trainieren das Vor- 
behandeln des Untergrundes, z.B. Reinigen, Entrosten, Entfernen 
alter Lackschichten, sowie das Grundieren, Spachteln und Schleifen. 
Sie erwerben wichtige Fertigkeiten für das Lackieren von Metall mit 
der Spritzpistole unter Beobachtung der Sicherheitsvorschriften.  
Sie gewinnen Sicherheit im Lackschleifen, Absetzen, Ausbessern, 
Verzieren	und	Fertiglackieren	sowie	Polieren	von	Hand	und	mit	
Poliermaschine.	Sie	lernen	verschiedene	Verfahren	wie	das	Tauch-
lackieren und Trocknen kennen. Als angehende Fachkraft verstehen 
Sie	es,	Schablonen	und	Pausen	zu	zeichnen	und	anzufertigen	sowie	
einfache Schriftzeichen zu zeichnen und zu malen.

Die	Ausbildung	zum	Kfz-Fahrzeuglackierer	ist	eine	technisch	und	
handwerklich anspruchsvolle Ausbildung und immer auf dem 
neuesten Stand der Technik. Im Betrieb werden Sie drei Jahre lang 
auf	Ihre	Aufgaben	vorbereitet.	Ihre	Praxisphasen	in	der	Werkstatt	
werden dabei durch Lernphasen in der Berufsschule ergänzt. Wäh- 
rend Ihrer Ausbildung lernen Sie mit Lackrezepturen, Farbtönen und 
Verarbeitungstechniken umzugehen.

Fordernd und vielfältig Fachlich und persönlich

Ihre Aufgaben Ihre Qualifikationen

•	 	Erwerben	und	Anwenden	von	
fundiertem Wissen über  
Werk- und Hilfsstoffe

•	 	Zubereiten	der	Werkstoffe
•	 Ansetzen	der	Farben	nach	Muster
•	 	Pflegen	und	Instandhalten	der	

Einrichtungen
•	 	Vorbehandeln	des	Untergrundes
•	 	Lackieren	von	Metall	mit	der	

Spritzpistole
•	 	Lackschleifen,	Absetzen,	

Ausbessern, Verzieren und 
Fertiglackieren

•	 Polieren	von	Hand	und	mit		 	
	 	der	Poliermaschine
•	 Tauchlackieren	und	Trocknen
•	 Zeichnen	und	Anfertigen	von	
	 	Schablonen	und	Pausen
•	 Zeichnen	und	Malen	von	
  Schriftzeichen

•	 	Realschulabschluss	oder	 
sehr guter Hauptschulabschluss

•	 	Begeisterung	für	automobile	
Technik

•	 	Verständnis	für	technische	und	
physikalische	Vorgänge

•	 	Interesse	an	chemischen	
Vorgängen

•	 	Kreativität	und	sicheres	 
Farbempfinden

•	 	Zeichnerisches	und	 
handwerkliches Geschick

•	 Selbstständiges	und	exaktes	
  Arbeiten 
•	 Engagement	und	hohe	
  Weiterbildungsbereitschaft
•	 Teamfähigkeit	und	
  Serviceorientierung

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

12

Fahrzeuglackierer (m/w)
Gespür für Farben zeigen.



Jeder Audi wird nach individuellen Kundenwünschen repariert. 
Dies erfordert eine optimal funktionierende Logistik. Die Kunst 
besteht darin, jedes einzelne Teil zu einem exakt festgelegten 
Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben, und dies zu optimalen 
Kosten. Die Logistikfachkraft gestaltet den Prozess des Güter-
flusses vom Lieferanten zum Kunden. Sie beherrscht den Ablauf 
der Warenannahme, der fachgerechten Lagerung und Kommis- 
sionierung und sorgt für die termingerechte Bereitstellung des 
Materials.

Während Ihrer dreijährigen Ausbildung im Autohaus werden Sie  
zum	Profi	Ihres	Fachs.	Sie	lernen	die	Planung	und	Organisation	von	
Bestell- und Lagerungsprozessen kennen. Dazu gehören die Abstim- 
mung mit den Logistikzentren der AUDI AG sowie die Nutzung der 
Audi	spezifischen	Bestellsysteme.	Sie	erlernen	die	ordnungsgemäße	
Annahme	von	Gütern	und	die	fachgerechte	Lagerung,	das	Kommissi-
onieren und das Verpacken von Gütern. Als angehende Fachkraft 
verstehen Sie den Umgang mit unseren computergestützten Infor- 
mations-	und	Kommunikationssystemen	und	können	bei	der	ver- 
kaufsfördernden Ausstellung der Audi Original Teile und des Audi 
Original Zubehörs mitwirken. 

Großen Wert wird in Ihrer Ausbildung dabei auf die rationelle Ener- 
gieverwendung, den Umweltschutz und die Arbeitssicherheit gelegt.

Fordernd und vielfältig Fachlich und persönlich

Ihre Aufgaben Ihre Qualifikationen

•	 	Planen	und	Organisieren	von	
logistischen	Prozessen

•	 	Umgehen	mit	Arbeitsmitteln	 
und Güterbegleitpapieren

•	 	Anwenden	logistischer	Systeme
•	 	Warenannahme	und	Lagern	 

von Gütern
•	 	Kommissionieren	und	Verpacken	

von Gütern
•	 	Teileausstellung	und	Verkaufs- 

förderung
•	 	Durchführen	der	kundenorien-

tierten Versandabwicklung 

•	 Realschulabschluss	oder	 
 sehr guter Hauptschulabschluss
•	 	Begeisterung	für	automobile	

Technik
•	 	Verständnis	für	technische	

Vorgänge
•	 	Interesse	an	kaufmännischen	

Zusammenhängen
•	 	Organisationstalent	und	 

Problemlösefähigkeit
•	 	Begeisterung	für	moderne	

Informations- und  
Kommunikationstechnik

•	 	Kommunikationsfähigkeit
•	 	Kundenorientierung	und	positive	

Ausstrahlung
•	 	Selbstständiges	und	exaktes	

Arbeiten 
•	 	Engagement	und	hohe	 

Weiterbildungsbereitschaft
•	 	Teamfähigkeit	und	 

Serviceorientierung

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

13

Fachkraft 
für Lagerlogistik (m/w)
Ganzheitlich denken.
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Kunden erwarten von Audi zu Recht hochwertige Fahrzeuge in 
einem attraktiven Ambiente und mit einem begeisternden Service. 
Dafür braucht Audi Menschen, die den außergewöhnlichen An- 
spruch der Marke Audi leben. Der Automobilkaufmann sorgt für 
einen reibungslosen Ablauf im Autohaus als Grundlage für die 
Zufriedenheit der Kunden. Bei allen Entscheidungen steht ein 
Leitgedanke im Mittelpunkt: den Kunden ein außergewöhnliches 
Erlebnis im Autohaus zu bieten.

Während Ihrer dreijährigen Ausbildung im Autohaus werden Sie zum 
Profi	Ihres	Fachs.	Der	Beruf	des	Automobilkaufmanns	stellt	eine	
Verbindung zwischen kaufmännischen Fach- und technischen Grund- 
kenntnissen	her.	Er	ist	durch	eine	starke	Kunden-	und	Marktorientie-
rung geprägt. Sie arbeiten in den Bereich Disposition, Beschaffung, 
Finanzbuchhaltung,	Teiledienst,	Verkauf	und	Kundendienst.	Darüber	
hinaus befassen Sie sich mit der Vorbereitung, dem Angebot und der 
Vermittlung von Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Ga- 
rantieverträgen und unterstützen die Automobilverkäufer oder die 
Audi Serviceberater. Ein wesentlicher Schwerpunkt Ihrer Ausbildung 
liegt	im	Service.	Sie	eignen	sich	vertiefte	Kenntnisse	über	die	Audi	
Fahrzeuge an und lernen in der Werkstatt wesentliche Grundlagen 
der	Kfz-Mechatronik	kennen.

Fordernd und vielfältig Fachlich und persönlich

Ihre Aufgaben Ihre Qualifikationen

•	 	Betriebsorganisation
•	 	Personalwirtschaft
•	 	Bürowirtschaftliche	Abläufe
•	 	Buchhaltung,	Kostenrechnung,	

Kalkulation
•	 	Disposition
•	 	Beschaffung
•	 	Marketing
•	 	Finanzierung,	Versicherung,	

Garantie
•	 	Technische	Gewährleistung,	 

Teile und Zubehör
•	 	Kundendienst
•	 	Flottenmanagement,	 

Fahrzeugvermietung

•	 Abitur	oder	sehr	guter	 
 Realschulabschluss
•	 	Interesse	an	wirtschaftlichen	

Abläufen
•	 	Gutes	Zahlenverständnis	und	

Abstraktionsvermögen
•	 	Technisches	Verständnis
•	 	Flexibilität	und	Problemlöse-

fähigkeit
•	 	Begeisterung	für	moderne	

Informations- und  
Kommunikationstechnik

•	 	Kommunikationsfähigkeit
•	 	Kundenorientierung	und	positive	

Ausstrahlung
•	 	Selbstständiges	und	exaktes	

Arbeiten 
•	 	Engagement	und	hohe	 

Weiterbildungsbereitschaft
•	 	Teamfähigkeit	und	 

Serviceorientierung

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

 Automobilkaufmann (m/w)
Kundenbegeisterung leben.
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Audi stellt höchste Ansprüche an die Qualität seiner Automobile. 
Dieser Anspruch an hundertprozentige Zuverlässigkeit setzt sich 
natürlich in organisatorischen Abläufen fort. Das Sekretariat ist 
hierfür oft Dreh- und Angelpunkt. Hier ist tatkräftiger Einsatz im 
Einkauf, Marketing, Finanz- oder Personalwesen gefragt.

Während Ihrer dreijährigen Ausbildung in einem Audi Autohaus 
werden	Sie	Profi	Ihres	Fachs.	Sie	lernen	die	betriebliche	Organisa-
tion, Leistungserstellung und Funktionszusammenhänge des 
Autohauses kennen. Insbesondere die Arbeitsorganisation und 
bürowirtschaftliche Abläufe werden Ihnen anvertraut. Sie schärfen 
Ihr Bewusstsein für geltende Regelungen der Arbeits- und Ausbil-
dungsordnung sowie für die Sicherheit im Arbeitsumfeld und für den 
aktiven Umweltschutz. Sie üben den sicheren Umgang mit Informa-
tionsverarbeitungssystemen,	computergestützter	Textverarbeitung	
und modernster Bürotechnik. Sie lernen das bereichsbezogene 
Rechnungswesen und statistische Auswertungen zu verstehen.  
Als angehende Fachkraft erhalten Sie Einblick in die betriebliche 
Personalverwaltung,	-planung	und	-statistik.	Sie	kennen	die	
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben und einzelne Fachaufgaben, 
die in Sacharbeitsgebieten erfüllt werden.

Fordernd und vielfältig Fachlich und persönlich

Ihre Aufgaben Ihre Qualifikationen

•	 	Managen	von	bürowirtschaftlichen	
Abläufen

•	 	Erstellen	von	Statistiken	und	
Präsentationen

•	 	Anwenden	von	Bürokommunikati-
onstechniken

•	 	Betriebliches	Rechnungswesen
•	 	Personalwesen
•	 	Büroorganisation
•	 	Auftragsabwicklung
•	 	Lagerbearbeitung
•	 	Mündliche	und	schriftliche	

Korrespondenz	mit	internen	 
und	externen	Partnern

•	 	Mittlerer	Bildungsabschluss
•	 	Organisationstalent
•	 	Flexibilität	und	 

Problemlösefähigkeit
•	 	Begeisterung	für	moderne	

Informations- und  
Kommunikationstechnik

•	 	Kommunikationsfähigkeit
•	 	Kundenorientierung	und	positive	

Ausstrahlung
•	 	Selbstständiges	und	exaktes	

Arbeiten 
•	 	Engagement	und	hohe	 

Weiterbildungsbereitschaft
•	 	Teamfähigkeit	und	 

Serviceorientierung

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Bürokaufmann (m/w)
Organisationstalent 
beweisen.
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Wir sind überzeugt, dass 
Talent so früh wie möglich 
gefördert werden sollte.



17

Voraussetzungen

Anmeldeberechtigt sind Auszubildende eines  gewerblichen oder 
kaufmännischen Berufs mit überdurchschnittlichen Leistungen 
im ersten Ausbildungsjahr. Die Anmeldung erfolgt durch den 
Ausbildungsbetrieb.

 Die Ausbildungsinhalte

Sie	vertiefen	Ihre	Kenntnisse	in	den	Bereichen,	durch	die	sich	
Audi auszeichnet: die Markenwelt von Audi, die innovative 
Technik, sowie der kundenorientierte Umgang mit unseren 
Kunden	in	Service	und	Verkauf.		
 

 Der Abschluss

Ein Audi Zertifikat bestätigt die erfolgreiche Teilnahme an der 
ATA. Mit dieser Zusatzqualifikation schaffen Sie schon während 
der Ausbildung ausgezeichnete Voraussetzungen für Ihre 
Karriere	nach	Ausbildungsende.

Die Audi Top Ausbildung für Auszubildende fördert Nachwuchs-
talente im Handel, die sich in den ersten beiden Ausbildungs-
jahren durch besonders gute Leistung hervorgetan haben.

In	einem	der	Audi	Service	Training	Center	in	Deutschland	
vertiefen Sie Ihre Fertigkeiten und die Fähigkeit, die innovative 
Technik von Audi zu beherrschen. Mit umfassender technischer 
Ausstattung und erfahrenen Spezialisten als Trainer bietet Ihnen 
die	AUDI	AG	optimale	Bedingungen,	spezielles	Know-how,	das	
über die Inhalte einer normalen Ausbildung hinausgeht, 
aufzubauen. 

Hier erhalten Sie Spezialwissen z.B. über Bordnetze und 
Bussysteme,	Airbags	oder	Klimaanlagen	direkt	vom	Hersteller	
aus erster Hand. Neben umfangreichen praktischen Übungen 
werden auch rechtliche Aspekte, Diagnosetechniken sowie  
Methoden professioneller Gesprächsführung vermittelt. Dieses 
vertiefte Wissensfundament verbessert die Einsatzmöglich-
keiten schon während Ihrer Ausbildung und erleichtert die 
Weiterbildung nach Ausbildungsende.

Auf dem Weg zur führenden Premium-
marke setzt Audi auf die qualifizierten 
und engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Handel.

Die Audi 
 Top Ausbildung
  für Auszubildende.
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Duales Studium.

Warum zu Beginn der Ausbildung nicht schon einen Schritt  
weiter denken und die Weichen für eine spätere akademische 
Karriere stellen? 
 
Praxisnah	und	effizient	–	die	Bachelor-Studiengänge	an	einer	dualen	
Hochschule	bieten	Ihnen	eine	ideale	Kombination	aus	Lern-	und	
Betriebsphasen. So bereiten z.B. die Studiengänge Automobilhandel 
und Automobilmanagement ihre Absolventen optimal auf künftige 
Fach- und Führungspositionen im Audi Marketing, Verkauf oder 
Service vor.
 
Das	Studium	dauert	drei	Jahre,	wobei	sich	Theorie	und	Praxis	
regelmäßig alle drei Monate abwechseln. Der Theorieteil findet an 
einer	dualen	Hochschule	oder	Berufsakademie	statt.	Die	Praxis	wird	
im Autohaus vermittelt. Während Ihrer Ausbildung genießen Sie 
eine intensive Betreuung und erhalten einen tiefen Einblick in den 
Automobilhandel	–	z.B.	auch	durch	Projektarbeiten.	Sie	durchlaufen	
verschiedene	Abteilungen	im	Autohaus	und	lernen	die	Praxis	da- 
durch schon während des Studiums kennen. 
 
Als	zusätzlicher	Pluspunkt	der	dualen	Ausbildung	gilt	die	finanzielle	
Unterstützung. Sie erhalten eine angemessene monatliche Vergü-
tung. Bisweilen werden auch die Studiengebühren vom Arbeitgeber 
übernommen. 
 
Voraussetzung für einen dualen Studiengang ist das allgemeine 
oder das fachgebundene Abitur mit bestandener Eignungsprüfung. 
In Ausnahmefällen können Sie sich auch mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung	und	mindestens	dreijähriger	Praxiserfahrung	für	
ein duales Studium bewerben. Nach sechs Semestern wird dem 

Studierenden als Abschluss ein Bachelor verliehen. 

Mehr Informationen über duale Studiengänge erhalten Sie unter 
www.ausbildung-plus.de. Welche Möglichkeiten zum dualen Studium 
sich	für	Sie	ergeben,	erfragen	Sie	bei	Ihrem	regionalen	Audi	Partner.	
 
Und nach dem Studium? Nach Abschluss Ihrer Bachelorarbeit 
können Sie direkt im Unternehmen einsteigen und anspruchsvolle 
Aufgaben	übernehmen.	Mit	Ihrer	Persönlichkeit,	Ihrer	beruflichen	
Praxis,	einem	überdurchschnittlichen	Engagement	und	hervorra-
genden Ergebnissen im Studium bieten sich Ihnen attraktive 
berufliche	Perspektiven	im	Handel.

Fachlich und persönlich

Ihre Qualifikationen

•	 Qualifizierte	oder	fachgebundene	Hochschulreife	
•	 	Begeisterung	für	die	Automobilbranche
•	 	Interesse	an	wirtschaftlichen	Abläufen
•	 	Technisches	Verständnis
•	 	Flexibilität	und	Problemlösefähigkeit
•	 	Kommunikationsfähigkeit
•	 	Kundenorientierung	und	positive	Ausstrahlung
•	 	Selbstständiges	und	exaktes	Arbeiten	
•	 	Engagement	und	hohe	Weiterbildungsbereitschaft
•	 	Teamfähigkeit	und	Serviceorientierung
•	 	Da	Theorie-	und	Praxisphasen	an	unterschiedlichen	Orten	erfolgen	können,	

zeigt sich der Student mobil und flexibel
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Wer sich mehr Chancen für die Zukunft eröffnen will, kann 
auch eine Berufsausbildung mit integriertem Erwerb der 
Fachhochschulreife machen. Dieses Programm verzahnt  
Theorie und Praxis. 

Sie erwerben zwei Abschlüsse in drei Jahren und profitieren 
dadurch von einem erheblichen Zeitgewinn im Vergleich zu 
zwei separaten Ausbildungen. 
 
Eine duale Berufsausbildung mit parallelem Erwerb der Fach-

hochschulreife bietet allen mit einem mittleren Schulabschluss 
die optimale Möglichkeit, die während der Ausbildung erworbe-
nen	praktischen	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	im	Rahmen	eines	
anschließenden Ingenieurstudiums zu erweitern und zu vertie-
fen. Die Hochschulzugangsberechtigung erwerben Sie praktisch 
im	Paket	–	die	schulische	Ausbildung	kommt	dabei	aus	einer	
Hand. Zusätzlich haben Sie die Anforderungen der Hochschule  
an ein Vor- oder Grundpraktikum mit der Ausbildung erfüllt.  
Mehr Informationen über die duale Berufsausbildung erhalten  
Sie unter www.ausbildung-plus.de.

 Ausbildung und
Fachhochschulreife.
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Die Karrierewege
im Autohaus.
Mindestens genauso spannend 
und interessant wie die Aus-
bildung sind die Aufgaben, die  
nach der Lehrzeit auf Sie warten.
 
Wer sich engagiert und bereit ist, 
Verantwortung zu übernehmen, 
hat im Handel viele Chancen zu 
zeigen, was in ihm steckt.

Je nach Neigung und Talent ent-
scheiden Sie sich gemeinsam mit 
dem Betrieb für eine technische, 
beratende oder kaufmännische 
Spezialisierung.

 Technische Spezialisierung  

Die technische Spezialisierung ermöglicht allen Absolventen techni- 
scher Ausbildungen, sich zum Audi Technikexperten weiterzuent- 
wickeln. Angefangen beim Grundlagentraining über das Aufbautrai-
ning bis hin zum Expertentraining erwerben Sie so Schritt für Schritt 
besondere	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	in	einem	Spezialgebiet.

Wer sich als Technikexperte besonders bewährt, kann sich zum Audi 
Diagnosetechniker oder Audi Servicetechniker weiterbilden. In einer 
mehrstufigen, mehrmonatigen Ausbildung lernen Sie alles, was Sie 
zur professionellen Fehlersuche und Fehlerbehebung an einem Fahr- 
zeug	benötigen.	Als	Servicetechniker	unterstützen	Sie	Ihre	Kollegen	
bei der täglichen Arbeit und werden so zu einem wichtigen Ansprech- 
partner im Betrieb. Wer bewiesen hat, dass er Verantwortung über- 
nehmen	kann,	hat	die	Chance	auf	verantwortungsvolle	Querschnitts-
funktionen, wie z.B. als Audi Qualitätsmanager. Hier beraten Sie in 
enger	Abstimmung	mit	dem	Management	Ihre	Kollegen	und	sorgen	
für die Umsetzung wichtiger betrieblicher Standards im Betrieb. 

Der Audi Werkstattleiter ist verantwortlich für die Wirtschaftlichkeit 
und Qualität der Werkstatt. Als Führungskraft leiten Sie das gesam- 
te Werkstattteam und treffen in Absprache mit der Geschäftsleitung 
alle Entscheidungen zur Sicherstellung des Werkstatterfolgs.

Mechatroniker Pkw

Mechatroniker Karosserietechnik

Mechatroniker 

System- und Hochvolttechnik

Lackierer

Lagerlogistik

Automobilkaufmann

Bürokaufmann

Audi Teile- und Zubehörverkäufer

Audi Serviceberater

Audi Neuwagenverkäufer
Audi Unfallmanager

Audi Gebrauchtwagenverkäufer

Audi Kundenbetreuer
Beratende Spezialisierung

Technische Spezialisierung

Kaufmännische Spezialisierung

Audi Disponent

Audi GewährleistungssachbearbeiterAudi Marketingverantwortlicher

Fachkaufmann für Logistik

Audi Diagnosetechniker
Audi Servicetechniker
Audi Qualitätsmanager
Audi Technikexperte
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 Beratende Spezialisierung 

Wer	seine	Talente	mehr	in	der	Beratung	von	Kunden	sieht	und	
besondere kommunikative Fähigkeiten zeigt, hat die Möglichkeit, 
sich nach einer technischen oder kaufmännischen Ausbildung  
zum	Audi	Kundenbetreuer,	Audi	Serviceberater,	Audi	Teile-	und	
Zubehörverkäufer oder Audi Neu- bzw. Gebrauchtwagenverkäufer 
weiterzubilden.
 
Unabhängig	davon,	ob	Sie	unsere	Kunden	beim	Erwerb	eines	neu- 
en	Audi,	bei	der	Wartung	seines	Audi	oder	beim	Kauf	eines	Audi	
Original	Zubehörs	beraten,	Ihre	Kompetenz	als	Berater	basiert	auf	
dem gleichen Selbstverständnis. Sie sind erfolgsorientiert und set- 
zen sich mutig und leidenschaftlich für Ihre Sache ein. Sie wissen 
aber auch, dass nachhaltige Erfolge auf verantwortungsvollem 
Handeln basieren, deshalb gestalten Sie Ihre Beziehungen zu 
Kunden	und	Kollegen	menschlich	und	fair.

 Kaufmännische Spezialisierung 

Als Absolvent eines kaufmännischen oder technischen Berufs 
können Sie sich zum Audi Gewährleistungsspezialisten, Audi 
Disponenten oder Audi Marketingspezialisten weiterqualifizieren. 
Mit Ihrem Expertenwissen sind Sie für das Management und die 
Mitarbeiter	ein	wichtiger	Ansprechpartner.	Sie	beraten	die	Kollegen	
in Ihrem Spezialgebiet und unterstützen sie bei der Umsetzung.

Audi Werkstattleiter

Audi Serviceleiter

Audi Verkaufsleiter

Audi Teiledienstleiter
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Berufliche Orientierung in einem Audi Autohaus heißt deshalb: 
sich aus erster Hand informieren, in den angestrebten Beruf 
reinschnuppern und mit Auszubildenden diskutieren.

Für	die	Dauer	des	Praktikums	steht	Ihnen	ein	Betreuer	als	Ansprech-
partner zur Seite. Er beantwortet Ihnen alle Fragen und unterstützt 
Sie	auch	bei	der	Erstellung	des	Praktikumsberichts.

Ein Schülerpraktikum bei Audi heißt aber auch: bereits in dieser 
frühen	Phase	durch	Interesse,	Engagement	und	Teamfähigkeit	auf	
sich aufmerksam machen.

Nutzen Sie das Feedback aus dem Schülerpraktikum, um sich 
weiterzuentwickeln.

Was kommt nach der Schule? 
Welcher Beruf entspricht meinen 
Neigungen? Was passiert in der 
Berufsausbildung? Fragen über 
Fragen. Ein Schülerpraktikum 
liefert Antworten.

Schülerpraktikum.
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Konnten wir Sie für eine Zukunft 
in einem Audi Autohaus begeis-
tern? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung.

Für Ihre Bewerbung stehen Ihnen zwei Möglichkeiten offen: Sie 
können sich entweder online bei der Audi Job-Datenbank bewerben 
oder	Sie	suchen	den	direkten	Kontakt	zu	einem	Audi	Partner	vor	Ort.

Bewerbung.

Vorsprung.
Beginnt mit einem ersten Schritt.

So bewerben Sie sich online unter 
www.audi.de/partner-jobboerse

•	 	Suchen	Sie	über	die	Suchfunktion	nach	geeigneten	Stellen	in	Ihrer	Region
•	 	Halten	Sie	die	notwendigen	Unterlagen	bereit
•	 	Lassen	Sie	sich	von	dem	Bewerbungsassistenten	führen
•	 	Vergessen	Sie	nicht,	Ihre	Bewerbung	abzusenden

So bewerben Sie sich direkt bei Ihrem Audi Autohaus vor Ort

•	 	Sie	finden	alle	Audi	Partner	auf	der	Audi	Webseite	unter	www.audi.de
•	 	Suchen	Sie	Ihren	Audi	Partner	vor	Ort
•	 	Auf	der	Partnerseite	finden	Sie	die	aktuellen	Stellenangebote	 

und die Bewerbungswege
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