
...für das Kfz-Gewerbe

duale Meisterausbildung plus
duales studium im Kfz-Gewerbe

 4 abschlüsse in 5 Jahren

 Kfz-Mechatroniker, Kfz-

     Meister plus bwL-studium

 studium (b.a.) mit Verdienst 

      in Mittelbaden/Karlsruhe



4 abschlüsse in 5 Jahren das praxisnahe studium

InVestItIon

  während der ausbildung zum Kfz-Mechatroniker erhält der 

student die übliche ausbildungsvergütung 

In den Kosten sind enthalten: eignungsprüfung - Immatriku-

lation - individuelles Coaching - wissenschaftliche betreuung - 

zertifikatslehrgänge - e-Learning-Plattform - studienmaterial - 

Kolloquium - Komplette Meisterausbildung samt Meisterprü-

fung - mündliche abschlussprüfungen

  Kosten:    1 - 24  Monate 250,- € / Monat

     25 - 60 Monate 350,- € / Monat

     einschreibeentgelt 540,- €  einmalig
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ausbILdunG und studIuM (baCheLor) MIt VerdIenst

 nach 2 Jahren

abschluss zum Gesellen, Kfz-Mechatroniker 

 nach 4 Jahren 

servicetechniker, fachmann kaufmännische betriebsführung, aus-

bildereignungsprüfung und Kfz-techniker-Meister mit zusatzquali-

fikationen: hV, au, Gassysteme

 in 5 Jahren

berufsintegriertes studium zum bachelor of arts (b.a.) business 

administration, inklusive hochschulzertifikat Projekt-assistent



....... das PLUS für alle!

Vorteile

  studentenstatus von beginn an

  abstimmung der ausbildungsinhalte auf abiturientenniveau

  Inhaltliche wiederholungen in der berufsschule entfallen

    (ohne deutsch, wirtschaftskunde und Gemeinschaftskunde)

 Verzahnungen ermöglichen ausbildungsverkürzungen

  berufsschule und studium in der region Mittelbaden/Karlsruhe

  blockveranstaltungen: zweiwöchige unterrichtsphasen

  In der regel  2 bis 6 wochen durchgehend im betrieb

  Letztes studienjahr: 4 Module à 3 tage, ansonsten durchgehend 

berufspraxis im betrieb

  studienreise ins europäische ausland (5 tage)

  Variable einsatzgebiete in werkstatt, Kundenberatung, service, 

diagnose, beratung, reparatur, einkauf, Logistik und Lagerver-

waltung

  Personalverwaltung, rechnungswesen, werbung, Marketing, 

werkstattleitung, einkauf, Verkauf und Verwaltung

 Ideale Qualifizierung für führungspositionen und filial-

 leitung
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ausserGewöhnLIChe sChuLe

facharbeiterbrief in nur 2 Jahren, Projektunterricht, schrauber- & 

bastlertag,  hochvolt-Kurse, LPG-Gas-Kurse,  auslandsaufenthalte 

möglich

1. Jahr

fahrzeuge & systeme warten, baugruppen & systeme prüfen, funktions-

störungen identifizieren, umrüstarbeiten, Inspektionen und zusatzarbeiten, 

mechatronische systeme des antriebsmanagements diagnostizieren etc.  

 Gesellenprüfung teil I

2. Jahr  

service an Komfort- und sicherheitssystemen, Instandsetzung von fahr-

werks- und bremssystemen, vernetzte antriebs-, Komfort- und sicher-

heitssystemen, reparatur von antriebskomponenten, Vorbereitung von 

abnahmen, systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten etc. 

schulabschlussprüfung, Gesellenprüfung teil II

VoraussetzunGen

Interesse an fahrzeugen, gute mathematische Kenntnisse, spaß an technik 

& elektronik, solides technisches Verständnis, teamfähigkeit

Geselle Kfz-MechatronIKer
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Bachelor of arts (B.a.) BusIness adMInIstratIon

bachelorthesis (Projektarbeit), studienarbeit, 

Projektstudienarbeit, studienreise (5 tage)

VertIefunGsstudIuM (auswahL)

Marketing/Vertrieb, unternehmensführung/Management, 

recht (Personal-, arbeits- & steuerrecht), 

rechnungswesen/Controlling

assessMent

eignungsgespräch, Potentialanalyse, englischtest (niveau b2)

GrundLaGenstudIuM

wissenschaft und Methoden,  wirtschaftsmathematik & 

statistik, Projektmanagement,  Volkswirtschaft, allgemeine 

betriebswirtschaft, unternehmensführung, organisation, 

Marketing, Personalwirtschaft, accounting & Controlling, 

finanzmanagement, wirtschaftsrecht

VoraussetzunGen

abitur oder fachhochschulreife, ausbildungsbetrieb/arbeitgeber,

hohe Lernbereitschaft & engagement, Problemlösefähigkeit

erweIterunG / VertIefunG der MeIsterQuaLIfIKatIon

sachkundelehrgänge mit bundesweiter anerkennung:

hochvoltsystem (hV), au (abgasuntersuchung),

Gasanlagen (hybridfahrzeuge)

duaLe ausbILdunG

Im ausbildungsbetrieb und der berufsschule. 

die bildungsakademie der handwerkskammer Karlsruhe ergänzt 

die betriebliche ausbildung durch die sogenannte „überbe-

triebliche Lehrlingsunterweisung (üLu)“

aufstIeGsfortbILdunG

nach dem berufsabschluss erwerben sie vier Qualifikationen:

 Kfz-servicetechniker = Meisterprüfung teil I

 Meistervorbereitung für die

 fachtheorie   =  Meisterprüfung teil II 

 fachmann für kaufmännische

 betriebsführung   =  Meisterprüfung teil III

 ausbildung der ausbilder  =  Meisterprüfung teil IV

VoraussetzunGen

abitur oder fachhochschulreife, ausbildungsbetrieb, hohe 

Lernbereitschaft & engagement

Kfz-technIKer-MeIster



Ihr Interesse ist geweckt?

falls sie fragen zum ausbildungsbegleitenden bachelor Plus- 

studienkonzept im Kfz-Gewerbe haben oder sich für weitere aus- 

und weiterbildungsangebote interessieren, kontaktieren sie uns 

einfach. wir beraten sie gerne.

wir freuen uns auf sie!

carl-Benz-schule Gaggenau
Konrad-adenauer-straße 4
76571 Gaggenau
tel.: +49 7225 91678-0
fax: +49 7225 91678-333
www.carl-benz-schule-gaggenau.de
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steinbeis-hochschule Berlin
steinbeis Business academy
wiesenweg 38
76571 Gaggenau
tel: +49 7225 68698-33
fax: +49 7225 68698-99
e-Mail: baplus@shb-sba.de

www.steinbeis-academy.de

handwerkskammer Karlsruhe
Bildungsakademie
hertzstr. 177
76187 Karlsruhe
tel: +49 721 1600-430
fax: +49 721 1600-401
e-Mail: rastetter@hwk-karlsruhe.de

www.bia-karlsruhe.de

bILdunGstrÄGer:

...für das Kfz-Gewerbe


