Karosserie- und fahrzeugbau-Innung Südwestfalen
Interview mit obermeister Heiner Vogel
KH-Info: „Herr
Vogel, seit nahezu
14 Jahren stehen Sie
der Karosserie- und
fahrzeugbauer-Innung als obermeister vor.“

herstellen oder als Zulieferbetriebe der Automobilindustrie, bei großen fahrzeugausstattern oder Umrüstern tätig sind.“

KH-Info: „Die angesprochene Vielfalt der unterschiedlichen Tätigkeiten in den einzelnen Betrieben
spricht auch für eine Vielfalt in den einzelnen Ausbildungsberufen?“

Vogel: „Ja, seit
2001 bin ich obermeister der vormaligen Karosserieund fahrzeugbauer-Innung Hochsauerland, welche
durch Beschluss vom 06.07.2006 ihr organisationsgebiet auf den Kammerbezirk der Handwerkskammer
Südwestfalen ausdehnte, da ansonsten keinerlei anderweitige Innungen oder fachgruppen bestanden.
Seit 2006 gibt es somit in Südwestfalen lediglich eine
Karosserie- und fahrzeugbauer-Innung.“

KH-Info: „Welche Arten von Betrieben sind in der
Karosserie- und fahrzeugbauer-Innung organisiert?“
Vogel: „Die Betriebe im Bereich Karosserie- und
fahrzeugbau lassen sich in zwei große gruppen unterteilen, nämlich die Betriebe mit der fachrichtung Karosserie-Instandhaltungstechnik und die Betriebe mit
der fachrichtung Karosserie- und fahrzeugbautechnik.
Betriebe mit der fachrichtung Karosserie-Instandhaltungstechnik sind vorwiegend Reparaturwerkstätten,
oder auch fuhrparkunternehmen und Speditionen mit
angeschlossener Werkstatt. Im Vordergrund der Tätigkeit liegt die fahrzeuginstandsetzung nach Unfällen
oder anderweitigen Beschädigungen.“
„Karosseriebaubetriebe mit der fachrichtung Karosseriebautechnik konstruieren und fertigen Karosserien,
Karosserieteile und fahrzeugaufbauten. Diese
Betriebe sind Hersteller von fahrzeugen
und nutzfahrzeugen, oder Zulieferunternehmen der Automobilindustrie.“
„Betriebe mit der fachrichtung fahrzeugbautechnik stellen überwiegend fahrzeugaufbauten für Sonderfahrzeuge
sowie fahrzeuganhänger aller größenklassen einschließlich deren Systeme her. Auch hier handelt es
sich um Betriebe, die fahrzeug- und nutzfahrzeuge
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Vogel: „So vielfältig die Tätigkeitsfelder der Karosserie- und fahrzeugbaubetriebe ist, so abwechslungsreich sind die verschiedenen Ausbildungsberufe als
Karosserie- und fahrzeugbaumechaniker/in. Bei einer
fachmännischen fahrzeugreparatur sind handwerkliche fähigkeiten, wie das Prüfen, Ausbeulen, lackieren
und Schweißen von fahrzeugrahmen, Karosserien und
Aufbauten ebenso gefordert, wie technisches Verständnis beim einsatz neuer Technologien. fahrzeuge
arbeiten mit modernen fahrzeug- und Kommunikationssystemen. Je nach Interesse und handwerklichem
geschick kann sich der/die Auszubildende innerhalb
der 3 ½-jährigen Ausbildung ab dem dritten Ausbildungsjahr auf eine der zwei fachrichtungen spezialisieren.“
„Bei der Karosserie-Instandhaltungstechnik stehen fahrzeuge, die nach einer Beschädigung wieder in form gebracht werden müssen, im
Mittelpunkt. Bei der Karosserie- und fahrzeugbautechnik stehen Planung, Konstruktion und die Herstellung von
fahrzeugen im Mittelpunkt.“
KH-Info: „gibt es bei dem
sehr umfangreichen Ausbil-

Karosserie- und fahrzeugbau-Innung Südwestfalen
Mit obermeister Heiner Vogel sprach Stephan Schellschmidt
dungsangebot Schwierigkeiten bei der nachwuchsgewinnung?“

Vogel: „ Wir wollen nicht verhehlen, dass auch das
Karosserie- und fahrzeugbauerhandwerk sich ständig
und immerwährend um die gewinnung des nachwuchses kümmern muss. nicht zuletzt hat der ZKf als
Zentralverband sämtlicher Karosserie- und fahrzeugbaubetriebe mit der nachwuchswerbung „We WAnT
YoU“ ein Zeichen gesetzt. Im Mittelpunkt der neuen
nachwuchskampagne stehen der neue Videoclip und
die Internetseite www.wewantyou.de. Interessierte Jugendliche können über die Internetseite direkt eine
Bewerbung an die ZKf-Mitgliedsbetriebe senden, um
mit den Betrieben in der Region Kontakt aufzuneh-

men. Der eigens gedrehte Videoclip zeigt in aller Deutlichkeit, dass Auszubildende im Karosserie- und fahrzeugbauerhandwerk Allrounder sind, die das
„Know-how“ erlernen, moderne fahrzeuge schnell
und zuverlässig wieder fit zu machen. Sie sind aber
auch Spezialisten, die fahrzeuge durch Zusatzeinrichtungen und Sonderausstattungen für spezielle einsatzzwecke aus- und umbauen und die
unterschiedlichsten Spezialfahrzeuge und Sonderaufbauten entwerfen können.“

KH-Info: „Herr Vogel, wir danken Ihnen für dieses
Interview.“
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