
„Der Meistertitel ist Grundlage für eine tolle Zukunft!

Interview mit Florian Horch: Warum eigentlich den Meister machen??? 
Der Werdegang von Florian Horch beginnt in einer Werkstatt in Hannover. 
Nach seiner Schule durchläuft er eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugtechniker in 
einer kleinen Werkstatt am Stadtrand von Hannover und arbeitet dort noch für ein 
Jahr.  

Da er sich gerne weiterbilden möchte, nutzt er die Möglichkeit des btz (Bildungs- 
und Technologiezentrum gGmbH) in Heide für die Aufstiegsmöglichkeit zum 
Kraftfahrzeugtechniker Meister. Die Termine sind so zeitnah gesteckt, dass er alle 
Teile I-IV der Ausbildung hintereinander absolviert.  
Die Meisterschule in Heide arbeitet hier sehr eng mit der Handwerkskammer in 
Flensburg zusammen, somit sind auch die Prüfungstermine zeitnah den 
Ausbildungsteilen zugeordnet. 

F. Horch beendet die Meisterschule mit erfolgreichem Abschluss und meldet sich für 
das kommende Semester an der Fachhochschule in Hannover zum Studium für 
Maschinenbau und Wirtschaft an.  
Mit der bestandenen Prüfung des Meisters im Handwerk sind den Absolventen die 
Wege für ein Studium an den Fachhochschulen geebnet und eine Einschreibung ist 
somit realisierbar.10 Semester später ist es dann vollbracht: Florian Horch ist Diplom 
Ingenieur für Maschinenbau und Wirtschaftsingenieur. Seine Diplomarbeit hat er bei 
einem großen  Reifenhersteller gemacht, welcher ihn nach bestandenen Prüfungen 
auch sehr gerne übernahm.  

Durch die Konstellation von einer sehr guten technischen, als auch fundierten 
theoretischen Ausbildung in den Bereichen der Herstellung und Vermarktung 
erlangte er die Grundlage, um in diversen Großbetrieben im Management zu 
arbeiten. Diese Möglichkeit hat er nun genutzt! 

Seit dem 1.1.2017 ist Florian Horch der Leiter des „proving ground  Uvalde / Texas“ 
unter der Marke Continental Tire USA. 

Florian, was hat dich dazu bewegt deine Ausbildung zum KFZ-Techniker zu 
machen? Da mein Interesse schon immer der Technik galt, ich mich für Autos 
interessiert habe und die Möglichkeit hatte eine Lehrstelle in diesem Bereich zu 
bekommen, habe ich die Chance genutzt. Die Inhalte der Ausbildung im Bereich KFZ 
sind so umfangreich, dass es für mich sehr große Einblicke gab, welche ich für 
meinen weiteren Werdegang sehr gut nutzen konnte. 

Warum dann die Weiterbildung zum Meister ? In der Ausbildung wird dem 
angehenden Meister die Grundlage für die Bereiche Personalführung bzw. 
Ausbildung der Mitarbeiter, betriebswirtschaftliche Informationen für die Leitung von 
Betrieben vermittelt, sowie natürlich auch der Bereich Technik in die Tiefe geschult. 
Dieses Grundwissen wollte ich nutzen um mich in dem Bereich KFZ weiter nach 
vorne zu bringen.  
Da der Meister im Handwerk ein sehr hohes Ansehen genießt, war die Weiterbildung 
für mich ein muss.


