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Ausgabe 5/2019 

Liebe Vereinsmitglieder,                     

liebe Mitarbeiterinnen und             

Mitarbeiter, 

es gibt Ereignisse in unserem Un-

ternehmen, die mir besonders 

große Freude machen. Ganz vor-

ne auf meiner persönlichen 

Glücksliste: Auszubildende be-

stehen ihre Prüfung mit Erfolg. 

Eigentlich fast routinemäßig bei 

uns. Die Freude ist aber trotz 

schöner Regelmäßigkeit dennoch 

immer wieder groß, etwa so wie 

bei einem Sieg der eigenen 

Mannschaft bei einer Fußball-

weltmeisterschaft.  

Die aktuell Fertig-Ausgebildeten: 

Leonard Gattnarzik und Julian 

Hechenberger haben ihre Prü-

fung zur „Fachkraft Metalltechnik 

- Fachrichtung Montagetechnik“ 

bestanden. Ebenso bestanden 

haben, in diesem Fall die Prüfun-

gen zur „Kauffrau für Büroma-

nagement“, Vanja Besic, Mariya 

Kaneva und Cansu Yüksel. Und 

last minute: Auch Jacob Ogbebor 

hat seinen Umschulungs-

abschluss als „Fachkraft für Lager-

logistik“ druckfrisch in der Ta-

sche. 

Mit unserem Stadtwerkeprojekt 

hat es ein Industriemechaniker 

geschafft, und es gibt zudem 

sechs Absolventen aus folgenden 

Bauberufen: Maurer, Straßenbau-

er, Fliesenleger und Trockenbau-

er. Ökomobil kann sich über ei-

nen  bestandenen Fachwerker im 

GaLaBau, Jerome Sturm, freuen.  

Wir freuen uns mit Ihnen allen!   

Viel Erfolg auf Ihrem weiteren 

Lebensweg! Frau Besic setzt die-

sen übrigens als Festangestellte 

bei Stattauto in der kaufmänni-

schen Abwicklung fort.  

Prüfungen bestehen, Hürden 

überwinden und vorankommen. 

Das sind hehre Ziele, welche wir 

uns mit unseren Vereinsräten für 

die uns anvertrauten Menschen 

ganz groß auf die Spectrum-

Fahnen geschrieben haben.  

Wer seine Prüfung nicht gleich 

beim ersten Anlauf besteht, liegt 

uns besonders am Herzen. Wir 

beantragen dann beispielsweise 

die  Verlängerung einer Umschu-

lung und die Auszubildenden 

werden intensiv in Hinblick auf 

ihre jeweiligen Bedarfe weiterbe-

treut. Alle sollen es mit uns 

schaffen können! 

 „Alle“, damit komme ich auch 

schon zum nächsten Thema die-

ser Spectrumlife-Ausgabe. Alle 

sollen gleich behandelt werden, 

für alle sollen die selben Gesetze 

gelten. Dafür gibt es das deutsche 

Grundgesetz. Dessen dritten Arti-

kel können Sie auf der nächsten 

Seite lesen, und zwar im Zusam-

menhang mit einem Gedicht von 

Ljiljana Sztanyek, einer unserer 

Verwaltungskräfte. Schöne Som-

merzeit!              Herzlichst  

                   Ihre Petra-Maria Klier 

Cansu Yüksel mit ihren Ausbildern Michael 

Häuslmann und Norbert Ganz.         Foto: privat 

Petra-Maria Klier mit Leonard Gattnarzik.  
               Fotos: Elena Pryadun 

Petra-Maria Klier und Julian Hechenberger. 
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HEIMAT UND NEUE HEIMAT 
Spectrum ist sehr gerne multikulturell. 

Die Heimat 
 

Hörst du, dass hier dein Herz vor Freude schneller schlägt? 

Fühlst du, dass etwas einen Schmetterling auf deine Seele 
prägt? 

Die Heimat ist eine Quelle von Glück. 

Dorthin muss man immer wieder zurück! 

 

Das Land, in dem du geboren bist, liebst du wie deine Mutter 

und dort schmeckt alles besser: das Essen, Milch und Butter. 

Dort sind: deine Familie, Freunde, Nation und Freiheit. 

Dort schlafen noch immer die Träume deiner Kindheit. 

 

Aber dein Schicksal führt dich in die Weite 

und du siehst die Heimat von der anderen Seite. 

Wenn du deine Heimat verlässt, dreh nicht um, nur geh! 

Andere Erfolge und Bekanntschaften löschen das Heimweh! 

 

Dann weißt du sicher, dass …. 

alle Leute, bei denen du beliebt bist, 

jede Stadt, wo du erfolgreich bist, 

jeder Platz, wo du für dich mehr Energie und Inspiration fin-
dest, 

jedes Land, wo du deine Wünsche mit Wirklichkeit verbindest, 

… jetzt deine Heimat sind. 

 

Ein Land hat  mir eine große Liebe geschenkt, 

eine Traumperson, an die man immer denkt! 

Dort träume ich von meiner Heirat; 

das  ist jetzt meine zweite Heimat! 

                Ljiljana Sztanyek 

Viele unserer Kolle-

ginnen und Kolle-

gen haben ihre Hei-

mat mit ihren El-

tern schon in Kin-

desjahren verlassen 

und sind hier auf-

gewachsen. Sie 

sind mit der deut-

schen Kultur und Sprache gut vertraut und haben 

oft nur noch vage Erinnerungen an die ursprüngli-

che Heimat. Andere, die erst im Erwachsenenalter 

nach Deutschland gezogen sind, haben es oftmals 

schwerer sich hier zurechtzufinden und heimisch 

zu fühlen. Etwa, weil sie noch stärker in der Kultur 

ihres Herkunftslandes verwurzelt sind. Und es ist in 

einem höheren Lebensalter auch bedeutend 

schwerer, eine neue Sprache zu erlernen. Hinzu 

kommt, dass die Erinnerungen an die alte Heimat 

wahrscheinlich stärker vorhanden sind. Viele ver-

missen das Land und die Leute, die sie zurückgelas-

sen haben, haben ein Gefühl von Heimweh. Das 

einfühlsame Gedicht unserer Kollegin Ljiljana 

Sztanyek, die im Erwachsenenalter aus Serbien 

nach Deutschland gekommen ist, soll die Gefühls-

lage eines, wahrscheinlich auch einiger, dieser uns 

am Herzen liegenden Menschen spürbar machen: 

STAATSKUNDE ALS MINISERIE FÜR ALLE INTRESSIERTEN 

Ganz besonders wichtig für unser Zusammenleben: Artikel 3 des Grundgesetzes.  
Auf Anregung von Michael Häusl-

mann starten wir diesmal mit ei-

ner kleinen Serie, welche die 

wichtigsten Artikel des Grundge-

setzes kompakt vorstellen wird. 

Passend zum oben stehenden Ge-

dicht, beginnen wir mit Artikel 3. 

Hierin ist explizit formuliert, was 

auch bei uns, bei Spectrum, um-

gesetzt wird. Keiner darf auf-

grund seiner Herkunft, Hautfarbe, 

Sprache, Religion oder seines Ge-

schlechts diskriminiert werden. 

Dieses Grundrecht gilt uneinge-

schränkt für jedermann, so hat 

es der Gesetzgeber formuliert. 

Der Gesetzestext in der Original-

fassung lautet: 

Artikel 3 GG (Grundgesetz/die Verfassung Deutschlands) 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.  
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und 
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.  

Dieses Schild hängt absichtlich auf unse-

rem Hof und drückt unsere Grundhaltung 

aus.    Foto: Falke 
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DIE KFZ-TECHNIK, DIE ALLES REPARIEREN KANN 
Unsere Mechaniker halten nicht nur STATTAUTOs technisch am Laufen.  
A24 Werkstätten ist die größte 
gemeinnützige und markenun-
gebundene Kfz- und Zweiradre-
paratur-Werkstatt im Raum 
München. Klingt gut, ist es auch. 

Das A24-Betätigungsfeld um-
fasst die Reparatur und Pflege 
von Automobilen und Fahrrä-
dern. Darüber hinaus betreibt 
A24 auch eine Metall-
ausbildungswerkstatt und bietet 
einen Büroservice an. Dieses 
Mal wird nur die Kfz-Technik 
von A24 beschrieben, so groß 
und vielfältig tätig ist sie. Die 
anderen Teilbereiche folgen 
dann in kommenden Ausgaben. 

Die Kfz-Technik von A24 werkt 
mit drei Meistern, drei Gesellen 
und 14 Auszubildenden und 
Umschülern. Sie verfügt über 
eine Werkstattfläche von be-
achtlichen 372 qm und hat acht 
eigenständige Hebebühnen. Es 
können somit mehrere Fahrzeu-
ge gleichzeitig gewartet und re-
pariert werden.  

Ein interner Kunde der Werk-
statt ist STATTAUTO, weil alle 
Fahrzeuge der Flotte regelmäßig 
gewartet und repariert werden 
müssen. Aber auch alle anderen 
Kunden, egal ob Einzel– oder 

Firmenkunde, liegen den 
„A24ern“ natürlich sehr am Her-
zen. Nichts soll unrepariert blei-
ben, alles soll laufen, wie von 
den Herstellern der Fahrzeuge 
vorgesehen. Nach deren Vorga-
ben wird bei A24 auch gearbei-
tet, und zwar ganz genau. Dank 
dieser sehr guten Einstellung 
unserer Mannschaft konnten 
wir einige wichtige Großkunden 
gewinnen. 

Die Arbeit für STATTAUTO stellt 
für beide Seiten unseres Unter-
nehmens eine echte Win-win-
Situation dar. Beide Seiten profi-
tieren von dieser „Synergie“. 

STATTAUTO kann sich immer 
auf den guten Service bei der 
Wartung und Reparatur verlas-
sen und ganz direkt mit A24 
kommunizieren. Die Kfz-Technik 
ihrerseits hat durch die Aufträge 
von STATTAUTO immer eine 
gute Grundauslastung ihrer Ka-
pazitäten. Dieser Umstand ist 
für eine praxisgerechte und gute 
Ausbildung der uns anvertrau-
ten Menschen ein sehr wichti-
ges Kriterium. 

Die anfallenden Arbeiten wer-
den mit modernsten computer-
gesteuerten Werkzeugen ge-

plant und akkurat durchgeführt.  

Die Qualität der durchgeführten 
Arbeiten wird nach einem Vier-
Augen-Prinzip noch einmal 
überprüft und protokolliert, be-
vor die Kundenautos „hinaus-
fahren“, denn Sicherheit hat in 
der Spectrum Mobil GmbH 
(SMG) grundsätzlich höchste 
Priorität. Von Montag bis Don-
nerstag bietet unsere Kfz-
Technik daher auch die Möglich-
keit einer Hauptuntersuchung 
bei uns im Haus an.  

Als Meisterbetrieb ist A24 Mit-
glied der Handwerkskammer 
München, der IHK München und 
der Kfz-Innung. Auch all deren 

Vorgaben erfüllen wir, neben 
den hohen eigenen, pflichtge-
treu.  

Durch verstärkte Werbe-
Aktivitäten, zum Beispiel durch 
das Schalten von Anzeigen in 
regionalen Medien, soll A24, vor 
allem in unserer Umgebung, 
noch bekannter werden. 

Eine hohe Reparatur-Auslastung 
unserer Gewerke befördert, wie 
bereits erwähnt, auch das es-
sentielle SMG-Unternehmens-
ziel: die hochqualitative Ausbil-
dung von Menschen. Und damit 
untrennbar verbunden: beste 
Chancen für ein erfolgreiches 
Berufsleben. 
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Die A24-Kfz-Halle ist mit einer Fläche von 372 qm beachtlich groß dimensioniert.         Fotos: privat

Said Javad Hossein Zada an den Bremsen.  
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INTELLEKTUELLE HERAUSFORDERUNG        
von Michael Häuslmann  

AUFLÖSUNG RÄTSEL AUSGABE  4 

Waagrecht 
1. Leistung von A24  Werkstätten 
9. Wildrind 
10. Artikel 
11. selten 
12. englisch „nehmen“ 
13. Autokennzeichen Hameln- 
       Pyrmont 
15. Gegenteil von off 
16. österreichischer Maler 
17. eine Art der Krebstier-Ordnung 
19. Autokennzeichen von Erlangen 
20. italienischer Fluss 
22. Autokennzeichen Rosenheim 
23. Beschichtung für Pfannen 
25. Vorsteher eines Klosters 
27. Abkürzung für die italienische 
       MwSt. 
28. Verkehrsbehinderung 
29. wichtig für jedes Unternehmen 
30. Kurzform von Tournee 
31. tschechischer Fluss 
32 an dem 

Senkrecht 
1. Getriebeart 
2. Rohstoff für Kernenergie 
3. Gedichtform aus dem Griechischen 
4. Zahl zur Kreisberechnung 
5. aus …………. lernt man 
6. persönliches Fürwort 
7. Leistung von Öko-Mobil 
8. persönliches Fürwort 
14. Venus von ……..? 
16. Autokennzeichen von Kassel 
17. Gegenteil von Ende 
18. Bezeichnung für einen Marstag 
21. andere Bezeichnung für Cabaret 
24. Kellner 
25. kleinste Einheit eines chemischen  
       Elements          
26. Bauwerk 
28. Autokennzeichen von Starnberg 
30. Top-Level-Domain von Deutsch- 
       land 

Der SMG-„Automatenmann“,                 

Ferey Bozorgzad, beim Befüllen des  

Snack-Automaten.                   Foto: privat 

Er ist der Mann, der im Automa-

ten-Hintergrund alles wieder 

auffüllt, wenn Sie den einen 

oder anderen Snack oder Soft-

drink „gezogen“ haben. Und er, 

Herr Bozorgzad, freut sich, 

Ihnen mitteilen zu können, dass 

wir immer wieder neue Sorten 

von „Haribo“ in unserem Sorti-

ment haben. Falls es wider Er-

warten technische Probleme 

mit dem Automaten gibt oder 

wenn Sie Anregungen und Wün-

sche haben, steht Ihnen Herr 

Bozorgzad  unter der Telefon-

nummer     089-24244–188 

gerne zur Verfügung.  


