
„Der Meistertitel ist Grundlage für eine tolle Zukunft!

Aus welchem Grund hast du das BTZ Heide als Meisterschule für dich 
entdeckt? Ich bin gebürtig aus dem Raum Hannover. Nach langen Recherchen und 
dem Sammeln von Informationen über diverse Meisterschulen, finanzielle 
Fördermöglichkeiten, terminliche Abfolgen und Preis/Leistung, ist die Meisterschule 
in Heide für mich die erste Wahl gewesen.  
Da die Unterbringung auf dem Gelände der Schule erfolgte, waren die Tage für mich 
nicht durch das an- und abreisen verkürzt.  
Die Schule bietet einem sehr gut geschulte Trainer (Dozenten) in allen Bereichen, 
wie der Technik, für die Betriebsführung und dem Personalmanagement.  
Auf Grund der zeitlichen Abläufe im btz überschneiden sich die Themen einzelner 
Bereiche, was das Lernen nicht so eintönig macht und somit die Zusammenhänge an 
Beispielen sehr gut erklärt werden können. 

Du hast die finanzielle Förderung der Meisterschule angesprochen. Welche 
Möglichkeit hast du hier genutzt? Für die Weiterbildung im Bereich meiner 
Ausbildung habe ich das sogenannte Meister BAföG beantragt. Auch hier hat mir die 
Schule bei allen Fragen zu Seite gestanden und evtl. Probleme beseitigt.  
Alle Anträge die für die Beantragung von Nöten sind findet man auf der Seite 
www.aufstiegs-bafoeg.de 

Warum der Weg in die USA? Was genau hat dich dazu gebracht? Ich habe die 
Möglichkeit, dass meine Familie für die Zeit in den USA an meiner Seite sein kann. 
Die Kinder können dort an deutschsprachigen Schulen unterrichtet werden, 
Kindertagesstätten für die Kleinen sind ebenfalls kein Problem.  
Da mein Arbeitgeber, im jetzigen Fall Continental, die Leitung des Testplatzes in 
Texas neu vergeben wollte, hat sich nach Absprache mit meiner Familie diese 
Arbeitsstelle für mich ergeben. Eine sehr tolle Wahl und auch eine sehr große 
Erfahrung. 

Für welche Zeit wurde dir diese Stelle in Aussicht gestellt?  Mein Arbeitgeber ist 
mit der zeitlichen Vorgabe in Absprache mit mir konform gegangen. Soll bedeuten 
nach diversen Gesprächen innerhalb des Unternehmens haben wir einen 
Auslandsvertrag von erst einmal 3 Jahren geschlossen. Was sich im Weiteren ergibt 
steht noch nicht fest. Da aber die Forderung nach Fachpersonal im KFZ Bereich sehr 
hoch ist und in den Reihen der technisch sehr gut  Ausgebildeten Liegt, ist eine 
Verlängerung nicht auszuschließen. 

Was würdest du rückwirkend anders machen?  
Rückblickend kann ich nur sagen: Ich habe alles richtig gemacht. Vom Anfang an ein 
Ziel zu verfolgen, die schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten für sich zu nutzen, 
sind die Grundlagen für eine solche Geschichte. Ich kann mich rückwirkend nur bei 
allen bedanken die mir diese Möglichkeiten eröffnet haben und kann es nur 
weitergeben. Der Meistertitel ist Grundlage für eine tolle Zukunft. 

http://www.aufstiegs-bafoeg.de

