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BRV Ausbildungs-Award 2022

Zweier-Team 
auf dem Siegertreppchen

Die Reifenhandels und 
-servicebranche bildet 

vielversprechenden Bran-
chennachwuchs aus. Das 
wurde in diesem Jahr erneut 
bei der Vergabe der BRV Aus-
bildungs-Awards deutlich, die 
der BRV jährlich zusammen 
mit den Partnern Continental 
und Platin Wheels in einem 
Wettbewerb ausschreibt. Im 
Rahmen der Mitgliederver-
sammlung des Verbandes 
am 23.05. in Köln wurden 
insgesamt vier Ausbildungs-
absolventen mit dem BRV 
Ausbildungs-Award 2022 
ausgezeichnet. Novum in die-
sem Jahr: Platz 1 gewann ein 
Zweier-Team, bestehend aus 
Vinzenz Sperlich und Hannes 
Vorbrodt, zwei Mechanikern 

für Reifen- und Vulkanisationstechnik, die ihre Ausbildung mit 
Erfolg in Niederlassungen der Ehrhardt Reifen + Autoservice 
GmbH & Co KG (Wulften) absolviert haben. Der Kfz-Mechatro-
niker Maximilian Roland Richter von point S Reifen Richter 
(Wernigerode) kam auf Platz 2 und Platz 3 im diesjährigen 
Wettbewerb errang Lars Seeliger, ausgebildet ebenfalls zum 
Kfz-Mechatroniker beim Premio Reifen + Autoservice Reifen 
Holley GmbH in Marktheidenfeld.

Im 5. Jahr in Folge waren zum Ende des vergangenen 
Ausbildungsjahres junge Fachkräfte der Reifenhandels- und 
Reifenservicebranche zur Bewerbung aufgerufen worden. Die 
mit attraktiven Sachprämien verknüpften Auszeichnungen im 
Wettbewerb werden an begabte und engagierte Auszubildende 
vergeben, die im Vorjahr ihre Berufsausbildung erfolgreich 
in einem BRV-Mitgliedsunternehmen abgeschlossen haben.

Platz 1: Ehrgeiz, gepaart mit Teamgeist

Aus den eingegangenen Bewerbungen wählte die drei-
köpfige Fachjury als Sieger die beiden Mechaniker für Reifen- 
und Vulkanisationstechnik von Ehrhardt Reifen + Autoservice 
aus, die sich explizit als Zweier-Team um den BRV Ausbil-

dungs-Award 2022 beworben hatten.
Vinzenz Sperlich wurde am Ehrhardt-Hauptsitz in Wulften 

ausgebildet und hat im Juni 2021 die Gesellenprüfung im 
Reifenhandwerk in der Fachrichtung Reifen- und Fahrwerk-
technik mit Bravour bestanden. Für seine hervorragenden 
Leistungen wurde er im letztjährigen Leistungswettbewerb 
des Deutschen Handwerks bereits als Landessieger Hessen 
und als Zweitplatzierter auf Bundesebene ausgezeichnet. 
Auf die Idee, seine berufliche Zukunft im Reifenhandwerk zu 
suchen, kam der heute 22jährige durch einen Aushilfsjob, den 
er nach der Schule zum Geldverdienen angenommen hatte. 
„Mein Chef und (Vulkaniseur-)Meister begeisterte mich so für 
das Vulkaniseur-Handwerk, da er voller Leidenschaft seinen 
Beruf lebte.“, berichtet Sperlich. Dem Angebot einer Ausbil-
dung im Betrieb stimmte er „nach einigen Überlegungen (…) 
zu und kann im Nachhinein sagen, dass ich es nicht bereue.“ 
An seiner Arbeit schätzt der engagierte junge Mann, „dass 
ich bereits früh Verantwortung übertragen bekam und ich 
mir über die Ausbildung hinweg großes Vertrauen erarbeiten 
konnte“. Und das sowohl bei seinen Kollegen, die ihn mitt-
lerweile sehr oft um Rat fragen, als auch bei den Kunden. 
Auf die Frage, was ihn als „besten Azubi“ auszeichne, ant-
wortet Vinzens Sperlich: „Ich lerne gerne und war immer mit 
vollem Ehrgeiz dabei, das Wissen, welches mir mein Meister 
vermittelte, anzunehmen und umzusetzen. Für mich war die 
Ausbildung mehr als einfach nur ‚irgendwas, damit ich später 
mal Geld verdienen kann‘, sondern viel mehr eine wunderbare 
Möglichkeit, einen guten Start in mein berufliches Leben 
hinzulegen und viele Perspektiven aufgezeigt zu bekommen.“ 
Wo seine Reise hingehen wird, könne er jetzt kaum absehen, 

Die Sieger im Wettbewerb um den BRV Ausbildungs-Award 2022: Vinzenz 
Sperlich und Hannes Vorbrodt (v. r.) bewarben sich als Zweier-Team.

Die Siegertrophäen zum BRV 
Ausbildungs-Award 2022: 
Zusammen mit den Partnern 
Continental und Platin Wheels 
hat der Branchenfachverband den 
jährlichen Ausbildungswettbewerb 
dieses Jahr zum fünften Mal in 
Folge ausgelobt.



Trends&Facts 3/22 17

Aktuell

dennoch wisse er, „dass ich ‚den Reifen verfallen bin‘ und in 
jedem Fall in der Reifenbranche bleiben möchte.“ Auch in 
zehn Jahren sieht er sich noch bei seinem Ausbildungsbetrieb, 
da er hier nach seinen Möglichkeiten gefördert werde und 
dies für ihn nicht selbstverständlich sei. Nach seiner letzt-
jährigen Gesellenprüfung ist er bereits dabei, seinen Meister 
zu machen, bei welchem ihn Ehrhardt sehr unterstütze. „Da 
ich voraussichtlich dieses Jahr im Oktober meinen Meister 
erfolgreich abschließen werde, so bin ich für viele Wege offen, 
welche mir Ehrhardt aufzeigt. Meine Einstellung ist, dass 
ich niemals stehen bleiben möchte.“ So kann er sich auch 
ein Studium gut vorstellen, das sowohl technische als auch 
betriebswirtschaftliche Aspekte bietet, beispielsweise zum 
Wirtschaftsingenieur.

Sein Berufs- und Teamkollege Hannes Vorbrodt ist 23 Jahre 
alt und absolvierte seine Ausbildung im Ehrhardt-Betrieb in 
Magdeburg. Auch er hatte dort zunächst als Aushilfskraft 
begonnen und bekam dann, wie er sagt, „eine Perspektive in 
Form der Ausbildung aufgezeigt, wofür ich sehr dankbar bin.“ 
Anders als Vinzenz Sperlich ist Hannes Vorbrodt jedoch mit 
dem Thema Reifen schon sehr früh in Kontakt gekommen, da 
sein Vater, seit er denken könne, in der Reifenbranche tätig 
sei. Vorbrodt: „Mich hat schon lange die Technik hinter einem 
Reifen interessiert und ich bin stolz, mein in der Ausbildung 
erlangtes Wissen während der Arbeit nutzen und auf die un-
terschiedlichsten Situationen anpassen zu können.“ Auf die 
Frage, was ihn zum „besten Azubi“ auszeichne, antwortet 
er: „Mein Bestmögliches zu geben ist immer mein Ziel, au-
ßerdem bin ich dankbar für Tipps und konstruktive Kritik.“ 
Sein Ausbildungsunternehmen bescheinigt ihm, im Rahmen 
seiner Ausbildung seine Aufgaben „stets zu unserer vollsten 
Zufriedenheit, mit großem Engagement und mit einer über-
durchschnittlichen Auffassungsgabe erledigt“ zu haben. Per-
sönlich zeichne er sich durch sein Selbstbewusstsein und sei-
nen Ehrgeiz aus, man habe ihn „als eigenständig denkenden, 
verantwortungsbewussten und immer zuverlässigen jungen 
Mitarbeiter kennen gelernt und stets dafür geschätzt“. Auch 
Vorbrodt besucht derzeit schon die Meisterschule und freut 
mich darauf, in Zukunft den Meistertitel im Reifenhandwerk 
zu tragen.

Ihre Bewerbung als Team um den Ausbildungs-Award 2022 
begründen die beiden Handwerksgesellen damit, dass sie 
ihre Ausbildung zum Mechaniker für Reifen- und Vulkanisa-
tionstechnik zusammen im Oberstufenzentrum Oder – Spree 
abgeschlossen haben und sich nicht als Konkurrenten sehen. 
„Was wir bisher erreicht haben, haben wir als Team geschafft.“, 
so sagt Hannes Vorbrodt und Vinzenz Sperlich ergänzt: „Wir 
arbeiten in einer Firma und haben uns stets gegenseitig un-
terstützt. Des Einen Schwächen sind des Anderen Stärken. Im 
Grunde genommen ergänzen wir uns wunderbar gegenseitig 
und stehen nicht in Konkurrenz zueinander, weshalb wir uns 
zusammen und nicht einzeln bewerben.“

Hohes Interesse für den Beruf, gepaart mit guten Leistun-
gen, dem Ehrgeiz, weiterzukommen und auch noch Teamgeist: 
Mit diesem Profil haben die beiden Jung-Handwerker rundum 

überzeugt, weshalb die Jury ihnen den ersten Platz im Wett-
bewerb zuerkannte.

Platz 2: Berufsziel Unternehmer

Ehrgeiz und Wissbegierde bringt auch der Zweitplatzierte 
im Wettbewerb für seinen Beruf mit. Der 24jährige Maximilian 
Roland Richter ist Kfz-Mechatroniker und hat seine Ausbil-
dung in diesem Berufsbild im Familienunternehmen point 
S Reifen Richter in Wernigerode absolviert. „Mein Vorbild 
ist mein Vater.“, so sagt Richter junior. „Er schafft es, Fa-
milie, Selbstständigkeit und eigene Interessen unter einen 
Hut zu bekommen. Außerdem hat er es geschafft unseren 
Familienbetrieb auszubauen, sodass wir im Jahre 2022 mit 
30 Mitarbeitern in drei Filialen dastehen. Das nehme ich mir 
als Vorbild und möchte Ähnliches erreichen.“ Dafür hat der 
ehrgeizige junge Mann nach seiner gymnasialen Schullaufbahn 
zunächst ein Bachelorstudium in Betriebswirtschaft absolviert 
und ist dann im August 2019 direkt im zweiten Lehrjahr in 
die Berufsausbildung zum Kfz-Mechatroniker eingestiegen. 
„Da ich meine Ausbildung im 2. Lehrjahr begonnen habe, 
musste ich den gesamten Stoff des 1. Halbjahres aufarbeiten. 
Das war ein großer Stressfaktor gleich zu Beginn der Ausbil-
dung“, berichtet Maximilian Roland Richter. Die Mühe hat sich 
gelohnt: Keine zwei Jahre später hatte er den Gesellenbrief 
in der Tasche und arbeitet jetzt als Geselle im Familienunter-
nehmen mit, den er – in den „Fußstapfen seiner Vorfahren“ 
– gern eines Tages in 5. Generation übernehmen möchte. 
Zielstrebigkeit zeichnet auch den künftigen Unternehmens-
nachfolger aus: „In zehn Jahren sehe ich mich im Endspurt 
auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ich möchte meinen 
Meister in der Tasche haben und gut darauf vorbereitet sein, 
unseren Betrieb in der 5. Generation erfolgreich weiterzufüh-
ren. Vielleicht ziehe ich dann auch schon die 6. Generation 
der ‚Reifen-Richters‘ heran.“ Was ihn zum „besten Azubi“ 
auszeichnet? „Ich habe einen klaren Plan vor Augen und weiß, 
wohin ich möchte. Meine Zukunft ist rund.“ Ein Statement, 
das zusammen mit seinen bisher erbrachten Leistungen auch 
die Jury im BRV-Ausbildungswettbewerb überzeugen konnte.

Platz 2 im BRV-Ausbildungswettbewerb: Kfz-Mechatroniker Maximilian 
Roland Richter (Mitte) mit Vater Roland (r.) und dem BRV-Vorsitzenden 
Stephan Helm.
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Platz 3: Hobby zum Beruf gemacht

Der Dritte im diesjährigen BRV Ausbildungs-Award hat mit 
dem zweiten Sieger den Beruf Kfz-Mechatroniker gemeinsam. 
Doch während bei Maximilian Roland Richter die Familientra-
dition im automobilen Handwerk den Ausschlag für diese Be-
rufsausbildung gab, ist der 23jährige Lars Seeliger eher durch 
Zufall auf die Ausbildung aufmerksam geworden: „Geplant war 
bis dahin ein Studium nach dem Abitur. Zufälligerweise bin ich 
auf die Stellenausschreibung gestoßen und habe mich spontan 
entschieden, es einfach mal zu versuchen.“ Mit Erfolg, denn 
seit Mitte letzten Jahres kann auch er nach seiner Ausbildung 
beim Premio-Partnerbetrieb Reifen Holley einen Gesellenbrief 
im Kfz-Handwerk vorweisen.

Seine Gesellenprüfung hat er mit der Gesamtnote „gut“ 
bestanden und für die überdurchschnittlich guten Leistungen 
während seiner Berufsschulzeit wurde ihm der Schulpreis der 
Staatlichen Berufsschule Main-Spessart sowie die Urkunde der 
Regierung von Unterfranken verliehen.

Nach der abgeschlossenen Berufsausbildung möchte der 
Kfz-Geselle jetzt erst einmal ein Studium absolvieren und hat 
für das „Danach“ noch keine festen Vorstellungen. Es bleibt 
die Hoffnung, dass er der Reifenbranche erhalten bleibt.   n

Lars Seeligers Hobbys sind Autos und Technik, entspre-
chend hat er auch Spaß an seinem Beruf. Persönlich zeichnet 
er sich durch schnelle Auffassungsgabe, Hilfsbereitschaft 
und Teamfähigkeit aus, wie ihm sein Ausbilder Timo Krause, 
Kfz-Meister bei Reifen Holley, attestiert. Und weiter: „Bei 
seinen Unterweisungen und Lehrgängen zeigte er stets großes 
Interesse und war sehr motiviert. Komplexere Zusammen-
hänge hinterfragte er eigenständig, um gegenüber Kunden 
eine sachliche Antwort geben zu können.“ Als eigenständig 
denkender, verantwortungsbewusster und immer zuverlässiger 
Kollege habe Seeliger im Team immer vorbildlich gearbeitet 
und seine Aufgaben dabei stets zur vollsten Zufriedenheit und 
mit großem Engagement erledigt.

Kam mehr durch Zufall zu seiner Ausbildung als Kfz-Mechatroniker: 
Lars Seeliger, Drittplatzierter im Wettbewerb (Mitte), mit dem 
Ausbildungsverantwortlichen Tim Holley von seinem Ausbildungsbetrieb 
Reifen Holley (r.).

A
lle

 F
ot

os
: K

le
rx

‘ F
ot

o-
D

es
ig

n

Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb – auch 
im kommenden Jahr sollen engagierte und erfolgreiche 
Nachwuchsmitarbeiter/innen, die ihre Ausbildung in der 
Reifenbranche bei einem BRV-Mitglied absolviert haben, 
mit dem BRV Ausbildungs-Award ausgezeichnet werden. 
Die Bewerbungsphase startet am 01.12.2022. Wer über 
die Ausschreibung auf dem Laufenden bleiben möchte, 
kann sich über den untenstehenden QR-Code für den In-
fo-Verteiler zum BRV Ausbildungs-Award 2023 registrieren 
lassen, um vom BRV automatisch über die Bewerbungs-
modalitäten und Einreichungsfrist informiert zu werden.
Wichtig dabei: Auch wenn dieses Jahr vier Nachwuchs-
handwerker den Ausbildungs-Award verliehen bekommen 
haben – die Ausschreibung gilt für alle Berufsbilder, in 
denen Unternehmen der Reifenbranche ausbilden; tech-
nische wie kaufmännische!
Allgemeine Informationen zum Wettbewerb gibt es auf 
der BRV-Ausbildungswebsite www.deine-zukunft-ist-rund.de 
> Archiv > Ausbildungs-Awards.

Info


