
Die Automobil-Kaufleute werden seit diesem Schuljahr am Lippe 

Berufskolleg unterrichtet 
 

Lünen. Dem Lippe Berufskolleg Lünen ist zum Schuljahr 2021/2022 die 
Implementierung des neuen Bildungsgangs der Automobilkaufleute geglückt. Dank 
einer tollen Kooperation mit den Autohäusern in Lünen und Umgebung sind 28 
angehende Automobilkaufleute ins Schuljahr gestartet und werden durch das LBK 
schulisch auf ihrem beruflichen Weg begleitet. Darunter fallen unterrichtliche 
Arrangements in den kaufmännischen Kernfächern wie zum Beispiel 
Betriebswirtschaftslehre sowie Kernprozesse in der Automobilwirtschaft und 
kaufmännische Unterstützungsprozesse. „Wir sind am Lippe Berufskolleg gut 
aufgestellt und freuen uns jetzt schon auf die kommende Zeit, in der wir die jetzige 
Unterstufe weiterhin auf ihrem Weg begleiten werden und zum nächsten Schuljahr 
natürlich auch eine neue Unterstufe begrüßen werden“, sagt Thomas Roth vom 
LBK, der den Bildungsgang leitet.  
 

 
Die angehenden Automobil-Kaufleute am Lippe-Berufskolleg (Foto: Püntmann) 

 

Das Lippe Berufskolleg Lünen ist die einzige Berufsschule im Kreis Unna, die diesen 
Ausbildungsberuf schulisch begleitet. Entsprechend groß ist auch die Freude bei 
Schulleiterin Rita Vonnahme: „Wir freuen uns sehr, dass wir es geschafft haben, 
diesen Bildungsgang bei uns an der Schule anbieten zu können. Wir pflegen sehr 
gute Beziehungen zu den Autohäusern und freuen uns auf weitere angehende 
Automobilkaufleute.“ Zu den Kooperationspartnern gehören die Autohäuser 
Rüschkamp, Schmidt und Trompeter sowie Mercedes, M+B-Automobile, Autohaus 
Jonas, TCB-Automobile, Stellfeld und Ernst in Dortmund, das Autohaus Hülpert und 
das Audizentrum Dortmund. Letztere kooperieren als Dortmunder Autohäuser 
insofern mit dem LBK, dass sie angehende Automobilkaufleute, deren Wohnorte 
günstiger an Lünen liegen, zum LBK schicken.  



 
Dank der guten Kooperation findet auch zweimal jährlich – im Winter und im 
Sommer – die KfZ-Mechatroniker-Prüfung am Lippe Berufskolleg statt, weil an der 
Schule räumliche, technische und digitale Voraussetzungen sowie die nötige 
Fachkompetenz gegeben sind. Zuletzt wurden 180 Prüfungen abgehalten. Die 
nächste findet am Samstag, 4. Dezember statt. Das LBK rechnet erneut mit einer 
hohen Anzahl an Prüfungen.  
 


