
     Ausbildung bei uns?  
Hier erfährst du, 
      was dich erwartet.

stiglmayr-mehrauto.de
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Eine Ausbildung ist der beste Start ins Berufs-
leben. Auch wir haben alle selbst genauso ange-
fangen. Heute sind wir Unternehmer, Gesellen, 
Meister, Ausbilder, Förderer und An-die-Hand-
Nehmer. Was uns wichtig ist? Dass du Spaß an 
deinem Job hast. Und Lust, mit uns im Team und 
für einen guten Service am Kunden zu arbeiten. 
Was uns stolz macht? Mit dabei zu sein, wenn 
Schüler zu selbstbewussten Erwachsenen und 
junge Menschen zu kompetenten Fachkräften 
werden.  
 
Jeder kann mehr aus sich machen. Auch du.  
Mit einer richtig guten Ausbildung sorgst du von 
Anfang an für echte Perspektiven. Was wir unter 
einer guten Ausbildung verstehen? Du durch-
läufst alle relevanten Abteilungen und gehst dei-
nen Kollegen von Anfang an zur Hand. So lernst 
du nachhaltig und kennst dich schon bald hinter 
den Kulissen unseres Autohauses richtig gut aus. 
Interne Fort- und Weiterbildungen sorgen zudem 
dafür, dass du auf der Überholspur bleibst. 
 
Worauf wartest du? 

„Willkommen“ #mehrdrausmachen  

Mit einer Ausbildung  
Kraftfahrzeug 
Mechatroniker/in PKW 
siehe Seite 4 und 5 

Automobilkaufmann/frau 
siehe Seite 6 und 7 

Kauffrau/mann für  
Büromanagement 
siehe Seite 8 und 9 

Fachkraft für Lagerlogistik 
siehe Seite 10 und 11 

 
Mit einer Weiterbildung  
siehe Seite 12 und 13 
 
Mit einem Praktikum  
siehe Seite 14 und 15 

3



Felix 4. Lehrjahr Kraftfahrzeugmechatroniker  

„Erst waren Autos nur Hobby. Jetzt kann ich mir  

vorstellen, Karriere in der Automobilbranche zu  

machen!“

#mehrdrausmachen
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Bring deine Karriere auf Hochtouren! 

Als Kraftfahrzeugmechatroniker/in  
verstehst du das komplexe Fahrzeug-
system mit all seinen Komponenten 
und Systemen. Du arbeitest als Hand-
werker in der Werkstatt und mit  
modernster Diagnosetechnik. Dabei 
gehen Elektronik und Mechanik stets 
Hand in Hand. Und du weißt: Ob war-
ten, prüfen, messen, die Störungs-
beseitigung oder das Nachrüsten von 
Sonderausstattung: Es geht um mehr 
als nur einen Job, nämlich vor allem 
um Sicherheit.

3,5 Jahre 

   mind. Qualifizierender  

                Hauptschulabschluss

„Spannend“
... so beschreibt Felix seine Ausbildung. „Brem-
sen erneuern und Stoßdämpfer verbauen  
gehören genauso zu meinem Job, wie die elek- 
tronische Fehlerdiagnose und der direkte  
Kundenkontakt“. Schon im ersten Lehrjahr hat 
ihm gefallen, dass er mit der Unterstützung von 
Gesellen vieles selber machen durfte. Auch die 
Tipps aus der Berufsschule haben ihn weiter-
gebracht und helfen ihm, wenn er sich privat mit 
seinen Kumpels zum Schrauben an seinem Audi 
trifft: „Ich mag die Designsprache der deutschen 
Autobauer“.  
Und seine Ausbildung im Autohaus Stiglmayr? 
Hier hat er nicht nur für den Job, sondern fürs 
Leben gelernt: „Ich kommuniziere heute viel 
selbstbewusster und weiß, dass mir das Hand-
werkliche ebenso liegt, wie die Arbeit mit inno-
vativen Technologien.“ 
 
 
 
 
Mach mehr draus und bewirb dich als  
Auszubildende/r für Kraftfahrzeugmechatronik 
per Mail unter karriere@stiglmayr-gruppe.de 

Mach’s wie Felix! 

Kraftfahrzeug 
Mechatroniker/in 
PKW

Ausbildungsdauer

& Qualifikation
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Stefan 2. Lehrjahr Automobilkaufmann  
„Ich liebe es, den Überblick zu behalten und  
alle Abläufe zu kennen!“

#mehrdrausmachen
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Bring deine Karriere von Anfang  
an auf die richtige Spur! 

Als Automobilkaufmann/frau unter-
stützt du unsere Automobilverkäufer 
und Serviceberater. Mit moderner 
Kommunikationstechnik erledigst du 
die Korrespondenz mit Kunden und 
Partnern und erstellst Statistiken. Der 
Disposition, Beschaffung, Finanzbuch-
haltung sowie dem Teiledienst, Verkauf 
und Kundendienst stehst du mit dei-
nem kaufmännischen Know-how zur 
Seite. Dabei drehst von der Angebots-
vorbereitung über die Vermittlung von 
Finanzierungs-, Leasing-, Versiche-
rungs- und Garantieverträgen an den 
richtigen Stellschrauben – damit auch 
deine Kunden dank gutem Service 
echt zufrieden und „gut drauf“ sind.

... ist für Stefan auch im Job wichtig. Deshalb hat 
er nach der Mittleren Reife einen Ausbildungs-
betrieb gesucht, in dem das Team gut zusam-
menarbeitet. Und in dem er im Bereich Mobilität 
arbeiten kann: „Die Kombi aus Kundenkontakt 
und kaufmännischer Ausbildung ist mein 
Wunschjob“.  
Die netten Kollegen und die Abwechslung in den 
verschiedenen Abteilungen motivieren ihn. „Im 
ersten Lehrjahr war ich in der Karosserie- 
Abteilung. Hier habe ich viel über Schaden- 
regulierung gelernt“.  
Zurzeit unterstützt er die Gebrauchtwagen- 
Abteilung: „Ich nehme Leasing-Rückläufer an, 
kontrolliere sie und sorge dafür, dass sie wieder 
„fit“ für den Verkauf gemacht werden“.  
 
 
 
 
 
Mach mehr draus und bewirb dich als  
Auszubildende/r für Kraftfahrzeugmechatronik 
per Mail unter karriere@stiglmayr-gruppe.de 

„Gut drauf sein“
Automobil- 
kaufmann/frau

Mach’s wie Stefan! 

3 Jahre 

   mind. Qualifizierender  

                Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer

& Qualifikation
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Lisa 2. Lehrjahr Kauffrau für Büromanagement  
„Am Counter bin ich im Kontakt mit den Kunden  
und im Büro lerne ich jeden Tag etwas Neues.“

#mehrdrausmachen
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Sicher dir die Poleposition  
für deine Karriere! 

Als Kauffrau/mann für Büromanagement 
bist du ein echter Allrounder. Deine 
Liebe zur Kommunikation kommt dir 
 in vielen kaufmännischen Bereichen  
zugute, wie zum Beispiel bei organisa-
torischen Tätigkeiten wie der Termin-
planung und -vereinbarung. Auch für 
Kunden und Geschäftspartner bist du 
erster Ansprechpartner – am Telefon 
oder am Counter im Autohaus.  
Klassische Büroarbeiten von der Kor-
respondenz über kaufmännische Ab-
rechnungen bis hin zur Prüfung von 
Verträgen erledigst du mithilfe moderns-
ter Büro-, Informations- und Medien-
technik. So machen wir dich fit für die 
Digitalisierung und für deine Zukunft. 

„Ich wollte diesen Ausbildungsplatz unbedingt“, 
erinnert sich Lisa. Nach ihrer ersten Ausbildung 
zur Hotelfachfrau hat sie sich für ein zweites, 
kaufmännisches Standbein entschieden. Weil ihr 
Herz für Audi schlägt war das Autohaus 
Stiglmayr ihre erste Wahl.  
Sie ist glücklich, dass es geklappt hat. Zum einen 
sind Bilanzen, Buchungen und Rechnungs-
wesen genau ihr Ding. Zum anderen liebt sie es 
im direkten Kundenkontakt und im Team zu ar-
beiten. „Ich liebe es mit Menschen zu arbeiten“. 
 
 
 
 
 
Mach mehr draus und bewirb dich als  
Auszubildende/r Kauffrau/mann für  
Büromanagement per Mail unter  
karriere@stiglmayr-gruppe.de 

„Unbedingt“
Kauffrau/mann für 
Büromanagement

3 Jahre 

   mind. Qualifizierender  

                Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer

& Qualifikation

Mach’s wie Lisa! 
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Andreas 1. Lehrjahr Fachkraft für Lagerlogistik  

„Einlagern kann ich richtig gut: schnell und  

fehlerfrei finde ich jeden Lagerplatz!“

#mehrdrausmachen
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Fachkraft für  
Lagerlogistik

Sicher dir die Vorfahrt  
für deine Karriere! 

Als Fachkraft für Lagerlogistik achtest 
du darauf, dass die richtigen Ersatz- 
und Zubehör-Teile schnell zu finden 
und auch kurzfristig verfügbar sind. 
Dabei überprüfst du die Qualität und 
lagerst von der Schraube bis zum  
Reifen alle Teile optimal. So lernst du 
Schritt für Schritt Verantwortung zu 
übernehmen und strukturiert zu arbei-
ten. So, dass deine Kollegen sich blind 
auf dich verlassen können.

Zurzeit ist in Andreas Abteilung Hochbetrieb: Rei-
fenwechsel-Saison. Seine gute Orientierung hat 
ihn schon nach wenigen Wochen zum unver-
zichtbaren Profi bei uns gemacht. Das macht ihn 
stolz: „Ich freue mich jeden Morgen auf die Ar-
beit. Die Kollegen sind super nett und unterstüt-
zen mich“. Das ist ihm wichtig. Und dass er mit 
Autos arbeiten darf. Da sieht er seine Zukunft.  
Die Chancen stehen gut: Mit seinem Talent für 
Ordnung und Sorgfalt ist er in unserer Logistik-
abteilung genau richtig. 
 
 
 
 
 
Mach mehr draus und bewirb dich als  
Auszubildende/r Fachkraft für Lagerlogistik  
per Mail unter karriere@stiglmayr-gruppe.de 

 „Läuft!“ 

3 Jahre 

   mind. Qualifizierender  

                Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer

& Qualifikation

Mach’s wie Andreas! 
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Top-Komponenten 
für die 
Top-Ausbildung... für deine Ausbildung – mit der Audi- und VW-

Nachwuchsförderung ATA/VTA 
 
Mit der Audi- und VW-Technologie für Auszubil-
dende – kurz ATA und VTA – qualifizierst du dich 
schon während deiner Lehrzeit zusätzlich. Je 
nach Ausbildung findet die Nachwuchsförderung 
für ein paar Tage oder Wochen im VW-Trainings-
center in Freising statt. Hautnah erlebst du hier 
die besten Trainer der Branche. Du vertiefst dein 
Wissen um technische Zusammenhänge und 
lernst, was Kunden wirklich wollen. So baust du 
weit über die Inhalte deiner Ausbildung hinaus, 
echtes Experten-Know-how und wichtige Men-
schenkenntnis auf. Zugelassen für das ATA/VTA 
Förderprogramm sind Auszubildende der VW- 
und Audi-Partnerbetriebe mit überdurchschnitt-
lichen Leistungen in den ersten beiden Lehrjah-
ren. Die Anmeldung erfolgt durch unser 
Autohaus Stiglmayr. 
 

 „Hol dir den Turbo“ 

3 umfangreiche praktische Übungen 

3 wichtiges rechtliches Wissen 

3 modernste Diagnosetechniken 

3 Methoden der professionellen  
Gesprächsführung für eine Top- 
Beratung und -Kommunikation 

 

Für heute und     

           für morgen lernen 
Mit der ATA/VTA-Nachwuchsförderung 
verbesserst du deine Einsatzmöglich-
keiten schon während deiner Lehrzeit. 
So wird deine Ausbildung noch span-
nender und die Perspektiven danach: 
einfach turbomäßig. Damit dir das Ler-
nen leichter fällt, helfen dir Lernpakete 
zum Selbststudium und ein Online-
Wissens-Check. Und natürlich wir, 
deine Ausbilder. 
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Schülerpraktikum 

Ferienpraktikum 

FOS-Praktikum 
Find’s heraus bei einem Praktikum. 
Kaffeekochen, Brotzeit holen und warten, dass 
die Zeit vergeht. Vergiss es!  
Ein Praktikum bei uns bedeutet: Du bist von  
Anfang an ein Teil unseres Teams. Zuhören,  
zuschauen und vor allem mitmachen. Das  
ist unser Angebot für dich. Dein persönlicher  
Ansprechpartner zeigt dir was hinter den Kulis-
sen des Autohauses passiert und nimmt dich bei 
deinen ersten Arbeiten an die Hand. So siehst  
du nicht nur warum wir unseren Job so lieben: 
du fühlst es. 
 
 
 
 
 
Bewirb dich jetzt für dein Praktikum per Mail 
unter karriere@stiglmayr-gruppe.de  Mechatronik 3

Automobilkaufmann/frau 3

Büromanagement 3

Lagerlogistik  3

 „Was geht ab?“ 

Grünes Licht  

  für deine Ausbildung! 
Nach deinem Praktikum ist deine 
Reise bei uns noch lange nicht vorbei: 
Viele Praktikanten haben sich nach 
ihrem Praktikum für eine Ausbildung 
bei uns beworben. Mit welcher Ausbil-
dung du bei uns durchstarten willst, 
entscheidest du.  
 
 
Wähle dein Praktikum
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Mach’s einfach! 



stiglmayr-mehrauto.de

Volkswagen Pfaffenhofen 

Autohaus Michael Stiglmayr GmbH 

Joseph-Fraunhofer-Str. 46-48 

85276 Pfaffenhofen 

Stiglmayr Gebrauchtwagenpark 

Autohaus Michael Stiglmayr GmbH 

Anton-Schranz-Str. 2 

85276 Pfaffenhofen 

Audi Pfaffenhofen 

Autohaus Michael Stiglmayr GmbH 

Krankenhausstr. 1 

85276 Pfaffenhofen 

Audi Gebrauchtwagen :plus 

Autohaus Michael Stiglmayr GmbH 

Krankenhausstr. 1 

85276 Pfaffenhofen 

Volkswagen Schrobenhausen 

Autohaus Stiglmayr GmbH 

Augsburger Str. 47 

86529 Schrobenhausen 

Autohaus Rothsee GmbH 

Heidecker Str. 41 

91161 Hilpoltstein

     Azubis gesucht.  
Bewirb dich jetzt 
                   bei uns!


