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aVp autolanD
Dein ausbilDungspartner 2k19

unsere meilensteine
Von Der grünDung bis heute

Die einZigartige erfolgsgeschichte
Des aVp autolanD begann im Jahr 1997
mit der Übernahme des Autohauses Ballach in Regen. Firmengründer Franz Xaver Hirtreiter legte damit den Grundstein für die Expansion der AVP Gruppe bis hin zu den bekannten Dimensionen, die sie heute angenommen hat.
Das aVp autolanD ist mit
750 mitarbeiterinnen unD mitarbeitern
– davon rund 130 Auszubildenden – in 16 Betrieben Ostbayerns größte Automobilhandelsgruppe und vertritt die
Marken audi, Volkswagen, Volkswagen nutzfahrzeuge,
porsche, ŠkoDa und seat. Die Absatzzahlen aus dem Jahr
2017 beeindrucken: Bei 11.000 vermarkteten Fahrzeugen
konnte ein Umsatz von etwa 350 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

AVP AUTOLAND
HIRTREITER
750 MITARBEITER
130 AUSZUBILDENDE
16 BETRIEBE
11.000 FAHRZEUGE
350 MILLIONEN
NUR HIER
LEISTUNGSSTARK
BEGEISTERND
FÜHREND | SICHER
FAIR | FAMILIÄR
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berufsausbilDung

bist Du bereit Voll DurchZustarten,

Den grunDstein einer erfolgreichen karriere

das Gaspedal bis zum Boden durchzutreten und den Turbo
Deines beruﬂichen Werdegangs zu zünden? Dann bist Du
bei uns genau richtig! Unter www.avp-autoland.de/ausbildung findest Du alle Infos zu unseren Ausbildungsberufen
und den verfügbaren Standorten.

legst Du mit einer guten Ausbildung. Bei uns im aVp autolanD stehen Dir viele verschiedene Ausbildungswege
oﬀen. Ob Beziehungsmanager, Tüftler, Schrauber oder Organisationstalent – bei uns kannst Du jedes Deiner talente
entfalten.

starte mit uns in Deine erfolgreiche Zukunft!

In der Automobilbranche zählt Teamwork – auch in der Ausbildung. Bei uns wirst Du schnell mit verantwortungsvollen
Aufgaben vertraut. Vielfältigkeit und Abwechslungsreichtum stehen auf der Tagesordnung.

altötting | Burghausen | Deggendorf
Dingolﬁng | landshut | Plattling
regen | rosenheim | Zwiesel

Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Sprachform.
Dies soll selbstverständlich keine Benachteiligung von Frauen darstellen, ist aber aus sprachlichen Gründen praktikabler. ☺

Wir sinD für Dich Da unD unterstütZen Dich.

auTomoBIlKaufmaNN/-frau
ob auDi, VW oDer porsche, autos sinD Deine
leiDenschaft unD Du Weisst nicht nur, Wie man
fährt, sonDern auch, Wie man berät?
In der Ausbildung zum Automobilkaufmann verbringst
Du Deinen Tag umgeben von Neu- und Gebrauchtwagen. Als Schnittstelle zwischen Kunde und dessen neuem
Traum-Pkw begleitest Du Beratungsgespräche, unterstützt das BackOﬃce sowie das Serviceteam.
Neben überzeugungskraft und oﬀenheit ist besonders
auch Dein organisationstalent sehr wichtig.

NUR !
HIER

VoraussetZung: Mittlere Reife.

KarosserIe- uND fahrZeuGBaumechaNIKer/-IN
es hat gekracht? Was nun?

KfZ-mechaTroNIKer/-IN
Du schraubst unD tüftelst gern?
Kleinere Reparaturen kannst Du schon in Eigenregie
durchführen? Noch dazu liebst Du den Geruch von Reifen und Motoröl? Du bist begeistert, wie viel moderne Technik in einem Auto steckt? beste Voraussetzungen zum Kfz-mechatroniker!

Als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker bist Du
Anlaufstelle Nummer 1 bei Schäden an Karosserie,
Fahrgestell und Fahrwerk. Getreu dem Motto „aus alt
mach neu und aus halb mach ganz“ versuchst Du den
Originalzustand des verunfallten Fahrzeugs wiederherzustellen.

Wir erwarten ein gutes Verständnis von technik und
ein ausgereiftes logisches Denkvermögen.

Nicht nur bei Reparaturen, sondern auch bei Fahrzeugmodifikationen, wie Tieferlegung oder Sturzeinstellung.
Wir bilden Dich zu einem wahren Spezialisten auf Deinem Gebiet aus. Besonders sorgfältiges arbeiten und
Verantwortungsbewusstsein ist hierbei nötig, um für
Sicherheit auf den Straßen zu sorgen.

VoraussetZung: Erfolgreicher Abschluss der Mittelschule.

VoraussetZung: Erfolgreicher Abschluss der Mittelschule.

fahrZeuGlacKIerer/-IN
Des Deutschen liebstes kinD
ist Ja bekanntlich sein auto.
Damit dieses möglichst lange hält und gepﬂegt aussieht, ist eine intakte Lackierung enorm wichtig. Diesen
Job übernimmst Du als Fahrzeuglackierer, indem Du
matten Rostlauben und beschädigten Anbauteilen wieder strahlenden Glanz verleihst.
Auch die Herstellung von kundenspezifischen Farbtonwünschen gehört zu Deinem Berufsbild, für das Du vor
allem geschicklichkeit und eine gute augen-handKoordination mitbringen solltest.

VoraussetZung: Erfolgreicher Abschluss der Mittelschule.

fachkraft
für lagerlogistik
Was passiert eigentlich,
nachdem man bei Amazon, Zalando und anderen Online-Versandhäusern auf den „Bestellen“-Button klickt?
Deine Bestellung wird bei der Fachkraft für Lagerlogistik landen. Derjenige weiß sofort was zu tun ist, damit
Deine bestellten Waren möglichst schnell bei Dir ankommen.
Nach Deiner Ausbildung weißt Du, wie alle Waren eines Hauses fachgerecht und sicher verstaut werden,
damit sie bei Bedarf schnell eingesammelt, verpackt
und transportiert werden können. Dafür ist natürlich
ordnung und sorgfalt gefordert.

VoraussetZung: Erfolgreicher Abschluss der Mittelschule.

INformaTIKKaufmaNN/-frau
Wenn Du bei „linux“ nicht an einen weiblichen Hundenamen denkst und der „Pinguin“ nicht direkt die Assoziation „Tier“ in Dir hervorruft, dann könnte eine Ausbildung zum Informatikkaufmann genau das Richtige für
Dich sein. Denn dann beschäftigst Du Dich täglich mit
Problemen und Lösungen im IT-Bereich.
Du ermittelst den Bedarf, verwaltest und koordinierst ITSysteme. Im Großen und Ganzen: Ohne Dich läuft nichts.
überlasse Deine Zukunft besser nicht dem schicksal,
sondern programmiere sie selbst auf erfolg.

VoraussetZung: Mittlere Reife.

KaufmaNN/-frau
für büromanagement
management.
Der name ist programm.
Behältst Du einen kühlen Kopf, wenn es mal hektisch
und stressig wird? Denn für Dich gilt, alles unter Kontrolle zu halten und viele Aufgaben gleichzeitig zu koordinieren. Als Kaufmann für Büromanagement bist Du in
sämtlichen Bereichen der Verwaltung tätig, assistierst
und organisierst. ein wahres multitalent eben.

VoraussetZung: Erfolgreicher Abschluss der Mittelschule.

Duales stuDium

schülerpraktikum

Bachelor- & KammeraBschluss

Zeit Zu schnuppern

ist Dir Das stuDium allein Zu monoton,

Deine schullaufbahn neigt sich Dem enDe?

möchtest den Bachelor aber dennoch gerne in der Tasche
haben? ein Duales studium verbindet das hochschulstudium mit einer Berufsausbildung und der zugehörigen Berufspraxis in einem unternehmen. Bei unserem Verbundstudium bieten wir Dir die Gelegenheit, Kammerabschluss
und BWL Hochschulabschluss zu kombinieren.

Doch Du bist noch unentschlossen, welche Schiene Du einschlagen willst? Wir unterstützen Dich! Bewirb Dich für ein
Praktikum, um Deine Stärken, aber auch Schwächen herauszufinden. Dabei wirst Du feststellen, ob Dein Wunschberuf
auch so ist, wie Du ihn Dir vorgestellt hast!
finDe heraus, Was Zu Dir passt
unD Was in Dir steckt.

Während Deiner betrieblichen Ausbildungszeit schicken wir
Dich quer durch alle Abteilungen, damit Du möglichst viele
Eindrücke sammeln kannst. Sowohl Buchhaltung, Controlling und Disposition, als auch Empfang, Internetabteilung
und Marketing, stehen neben Service, Verkauf und Werkstatt auf dem Programm.

Wir bieten Dir die Möglichkeit, die tägliche Arbeit direkt zu
erleben, Deine Kollegen und die Arbeitsatmosphäre im Betrieb kennenzulernen. Junge menschen mit persönlichem
engagement sind bei uns immer herzlich Willkommen.

VoraussetZung: (Fach-)Abitur.

VoraussetZung: Lust & Motivation.

aZubi tag
#familiär

aZubi ausflug
#familiär

tarifliche
Vergütung
#sicher

aZubi rotation
#begeisternd
betriebliche
schulungen
#führend
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Deine ausbilDung
Das bieten Wir Dir

feste
ansprechpartner
#leistungsstark

aufsTIeGsmöglichkeiten

GeschäfTsführer/-IN

↑

Dann starte mit uns Durch!

↑

BeTrIeBsleITer/-IN

BeTrIeBsleITer/-IN

↑

↑

servIceleITer/-IN

verKaufsleITer/-IN

servIceleITer/-IN

↑

Wir förDern unD forDern Dich.

Bei beiden Wegen hast Du die Möglichkeit, die Karriereleiter bis nach
ganz oben zu erklimmen. Vom KfzMechatroniker oder Buchhalter zum
Geschäftsführer – klingt gut?

↑

BeTrIeBsleITer/-IN

WerKsTaTTleITer/-IN

nach Der ausbilDung ist
Vor Dem aufstieg.

GeschäfTsführer/-IN

↑

bei uns

Auf allen Ebenen. Durch unsere Stufen der internen Weiterbildungsmöglichkeiten kannst Du Dich entweder
für eine gewerblich-technische oder
eine kaufmännische Ausbildung entscheiden.

GeschäfTsführer/-IN

↑

führungsperspektiVe

GeschäfTsführer/-IN

GeschäfTsführer/-IN

↑

↑

BeTrIeBsleITer/-IN

↑

BeTrIeBsleITer/-IN

servIceleITer/-IN

↑

↑
TeIleDIeNsTleITer/-IN

↑

↑

führungsperspektiVe

aBTeIluNGsleITer/-IN
↑

Werkstattmeister/-in

Buchhalter/-in

↑

Disponent/-in

Diagnosetechniker/-in
Servicetechniker/-in

Fachkraft für Lagerlogistik

Gebrauchtwagen-Verkäufer/-in

Service-Assistent/-in

Großkunden-Verkäufer/-in

Teilefachberater/-in

Neuwagen-Verkäufer/-in
Nutzfahrzeuge-Verkäufer/-in

Teile- und Zubehör
verkäufer/-in

↑ Vertrieb

↑ serVice

↑

Serviceberater/-in

Fahrzeuglackierer/-in
Karosserie- & Fahrzeugbaumechaniker/-in
Kfz-Mechatroniker/-in
↑ Werkstatt

↑

↑ serVice

GeWerBlIch-TechNIsche ausBIlDuNG

↑

Controller/-in
IT-Administrator/-in
Marketing-Assistent/-in
Personalreferent/-in
Rechtswesen-Assistent/-in

↑

kaufmännische ausbilDung

↑ VerWaltung

↑

unser ausbilDer interVieW mit

Julia senninger

bereits in meiner schulZeit haben
sportliche fahrZeuge meine augen
Zum glänZen gebracht.
Deshalb war für mich klar, dass ich ein Praktikum im Autohaus absolvieren will. Als führende autohandelsgruppe
in ostbayern war das aVp autolanD natürlich meine
erste Wahl, um einen möglichst breiten Einblick bekommen zu können. Nach einer aufregenden Woche, in der ich
viele neue Eindrücke gewinnen und Erfahrungen sammeln
konnte, stand mein Entschluss, mich als Automobilkauﬀrau
für das nächste Ausbildungsjahr zu bewerben fest. und so
hatte ich dann meinen ausbildungsvertrag auch schon in
der tasche. ☺
noch heute Denke ich gerne an meine
ausbilDungsZeit Zurück.
Die netten und hilfsbereiten Kollegen, die Abwechslung
durch den täglichen Kundenkontakt, aber auch die Vielfalt an hochwertigen Fahrzeugen, bereiteten mir eine un-
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vergessliche und lehrreiche Zeit. Diesen Spirit spüre ich
auch jetzt tagtäglich und möchte ihn nicht mehr missen.
Um auch unseren zukünftigen Azubis eine ebenso schöne
Zeit zu bereiten, habe ich mich dazu entschlossen, zu diesem Prozess beizutragen und mitzuwirken. Meinen Fachwirt
habe ich daraufhin um die benötigten Ausbildungsmodule
ergänzt und bin nun ausbilderin für automobilkauﬀrauen
und -männer in Plattling.
Besonders in dieser Zeit, mit der Doppelbelastung durch
die Arbeit und die Weiterbildung, wurde mir die grandiose
Unterstützung meiner Kollegen und der ganzen #avpcrew
nochmals richtig bewusst.
Der aufWanD hat sich gelohnt!
Das avP auTolaND bot mir die aufstiegsmöglichkeit zur
Ausbilderin und noch heute begeistert mich das Heranführen junger Menschen und das Begleiten ihres beruﬂichen
Werdegangs innerhalb der AVP AUTOLAND Gruppe.

NUR !
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unser aVp aZubi interVieW mit

Daniel patting

schon als ich klein War,
Drehte sich fast alles um autos.

heute bin ich karosseriemechaniker
im ZWeiten lehrJahr.

Sowohl mein Großvater als auch mein Vater waren begeistert von Oldtimern. Sie besaßen selbst einen alten
VW Käfer, der natürlich immer auf Vordermann gebracht
werden musste. schrauben, basteln, tüfteln oder einfach
bewundern - ich war immer dabei und so schwappte die
Leidenschaft schon in frühen Jahren auf mich über. Auch
an der Basis, der Karosserie, legten wir Hand an, um unser
Schmuckstück für die zahlreichen Treﬀen aufzubereiten.

Und noch immer reizen mich die Vielseitigkeit, sowie meine
Leidenschaft, die mich zu diesem Beruf geführt haben. Tag
für Tag lerne ich neue Arbeitsschritte kennen, die mir helfen,
immer neue Herausforderungen zu bewältigen. Vor allem
auch unsere hochmodernen Ausbildungsmittel fördern mein
handwerkliches Geschick und unterstützen mich bei der Erfüllung meiner abwechslungsreichen Aufgaben.

DaDurch hat sich auch mein berufsWunsch
stark herauskristallisiert.

Doch fast am Wichtigsten sinD mir Die super
kollegen unD Das tolle team, Das mir JeDerZeit
Zur seite steht unD mich unterstütZt.

unser beWerbungsproZess

Dein arbeitgeber Vor ort
16 x in ostbaYern

ein einstieg,
Der alle türen öffnet

IN Nur füNf schrITTeN Zu eINer erfolGreichen beWerbung. so einfach geht‘s:

1

Besuche unser Online-Jobtool unter
www.avp-autoland.de/ausbildung.

2

Wähle den von Dir gewünschten
ausbildungsberuf aus.

3

Die dazugehörige Stellenausschreibung
ist wie für Dich gemacht? per klick auf den
„Jetzt bewerben“-Button wirst du ganz
bequem zu unserem Online-Bewerbungstool weitergeleitet.

4

Halte Deine Bewerbungsunterlagen bereit
und folge den anweisungen auf dem Bildschirm Schritt für Schritt.

5

Unsere personalabteilung nimmt sich die
Zeit, Deine Bewerbungsunterlagen individuell und sorgfältig zu prüfen und hält Dich
stets auf dem laufenden.
nutZe Deine chance.
auf Die plätZe, fertig, los!
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aVp autolanD: Die launch
control für Deine karriere.
Du bist gerade im Endspurt Deiner Schullaufbahn und willst
mit gleicher Geschwindigkeit in den Berufsweg einsteigen?
Dann bist Du mit dem AVP AUTOLAND genau auf dem richtigen Weg. Wir suchen motivierte, engagierte Auszubildende,
mit denen wir gemeinsam auf die Überholspur schreiten.
nutZe Deine chance. WerDe teil Der #aVpcreW.

ansprechpartner:
Personalwesen | anna Purwin
AVP Automobilgruppe Beteiligungs GmbH
Dr.-Wandinger-Straße 1 a | 94447 Plattling
Telefon +49 (0)9931 709-427
anna.purwin@avp-autoland.de

