
 
 

 

 
WIFÖ AKTUELL  05/2021   -   AUSBILDUNG SPEZIAL 
 
Gemeinsam mit der Märkischen Allgemeinen/Neues Granseer Tageblatt 
stellen wir Ausbildungsbetriebe der  Stadt Zehdenick vor. 
Hier: Reifen-Schenk 
Text und Foto: Bert Wittke, MAZ 29.06.2021 
https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Zehdenick/Ausbildung-beim-Reifendienst-
Schenk-in-Zehdenick-Leon-Kuehns-liebt-es-richtig-anzupacken 
 
Von der Sackkarre bis zum Traktor 
Die Firma Reifen-Schenk aus Zehdenick bildet seit Jahren junge 
Leute zum Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik aus – 
der Job ist interessant, aber nichts für Weicheier 
 
„Der Chef hat gemeint, ich soll die Firma mal übernehmen“, sagt Leon Kühns. Und 
der 18-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er sich das durchaus vorstellen 
könnte. Schließlich mache er die Arbeit gerne, wenn sie in der Saison auch oft 
verdammt anstrengend und kraftraubend ist. Dann gehe er am Abend nicht selten 
bereits um 19  Uhr schlafen, um am nächsten Tag ausgeruht zu sein. 
 
Leon Kühns lernt seit September  
vergangenen Jahres den Beruf  
eines Mechanikers für Reifen-  
und Vulkanisationstechnik. Sein  
Ausbildungsbetrieb ist die Firma  
Reifen-Schenk  in Zehdenick.  
Dort hat er zunächst mal ein  
zweiwöchiges Praktikum  
absolviert und sich dann dafür  
entschieden, dort auch lernen zu  
wollen. „Ich habe gerne dort  
gearbeitet und irgendwie war  
auch gleich Sympathie da“,  
sagt der junge Mann, der in Wendefeld wohnt. Der 18-Jährige ist fest entschlossen, 
„die Sache durchzuziehen“, wie er betont. Für etwa acht Wochen ist er immer in der 
Firma, es schließen sich 14 Tage Theorieausbildung in Fürstenwalde an. Da lerne er 
auch viel Neues, meint Leon Kühns, aber in der Praxis gefalle es ihm doch besser. 
Daran könne auch die Tatsache nichts ändern, dass der Job körperlich anstrengend 
ist. Denn bei Reifen-Schenk wird auch mit den ganz großen Reifen hantiert. Solchen, 
auf denen Lkw und Traktoren über Straßen, Wege und Felder rollen. Besonders 
krass ist es, wenn das Umrüsten auf Sommer- beziehungsweise Winterreifen 
ansteht. Dann wird im Akkord gearbeitet. Jedem würde er eine solche Ausbildung 
nicht empfehlen, gibt Leon Kühns unumwunden zu. Denn es gebe etliche 
Jugendliche, die heutzutage keinen Job wollen, bei dem sie hart zupacken oder sich 
schmutzig machen müssen. „Nichts für Weicheier“, so der 18-Jährige. 
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Das kann auch Firmenchef  Matthias Zurth bestätigen. Der gebürtige Zehdenicker 
bietet Ausbildungsplätze an, seit er das Unternehmen 2006 von Dieter Schenk 
übernommen hat. Längst nicht immer, so sagt er, hätten alle jungen Leute die 
Ausbildung zu Ende gebracht. Einer habe schon mal bereits nach dem ersten Tag 
die Flinte ins Korn geworfen, weil er nicht bereit war, die zur Verfügung gestellten 
Arbeitssachen anzuziehen. „Der wollte hier lieber die ganze Zeit in seiner dreiviertel 
langen Jogginghose rumrennen“, erinnert sich der Chef. Aber Matthias Zurth, der 
ursprünglich mal bei Opel-Eckfeld in Gransee Bürokaufmann gelernt hat, durfte auch 
schon andere Erfahrungen machen. Sein erster Auszubildender, Torsten Gutt aus 
Zehdenick, ist geblieben und heute Geselle bei Reifen-Schenk.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.n.r. Torsten Gutt, Leon Kühns, Matthias Zurth 
 
„Wir sind mit unserem Azubi ein Drei-Mann-Team“, sagt Matthias Zurth. Er selbst sei 
2000 von Firmengründer Dieter Schenk ins Unternehmen geholt worden. Und dass 
damals bereits mit dem Hintergedanken, dass Matthias Zurth die Firma mal 
übernimmt. „Seinerzeit waren mir solche Gedanken noch egal“, sagt Matthias Zurth, 
der sich eher nicht hätte vorstellen können, mal selbstständiger Unternehmer zu 
werden. Schrittweise habe er sich alle Arbeiten in der Firma abgeschaut, Lehrgänge 
besucht und 2011 den Meister in Reifen- und Vulkanisationstechnik gemacht.  
Inzwischen führt er das Unternehmen schon etliche Jahre und hat gemeinsam mit 
seinem kleinen Team einen großem Kundenstamm aufgebaut. Rund 450 
Reifensätze lagere er jedes Jahr auf dem Firmengelände ein. Klar seien drei Mann 
nicht viel. Aber wenn eben nicht gerade Reifenwechselsaison herrsche, sei der 
Personalbestand ausreichend und jeder könne auch beruhigt in den Urlaub fahren, 
ohne dass die Befürchtung besteht, dass dann Arbeit liegen bleibt.  
 
Bei Reifen-Schenk in der Zehdenicker Philipp-Müller-Straße 39 dreht sich alles um 
Reifen und Felgen. Es werden Reifen gewechselt, eingelagert, verkauft und auch 



 
 

 

repariert. „Nicht immer muss ein kaputter Reifen gleich weggeworfen werden“, sagt 
Matthias Zurth. Darin bestehe ja gerade die Meisterschaft seiner Berufssparte, 
Reifen auch wieder in Ordnung bringen zu können. Natürlich lasse sich nicht jeder 
Reifen wieder in Ordnung bringen. Das hänge immer von der Größe der 
Beschädigung und der Geschwindigkeit ab, mit der er gefahren werde. Auf dem 
Firmengelände in Zehdenick begegnen einem viele Reifen in allen Größen. Stark 
zugenommen habe in letzter Zeit das Geschäft mit Reifen für Zweiräder – Mopeds, 
Motorroller, Motorräder. Und zu spüren sei auch die sogenannte Ostalgiewelle in 
Form der Nachfrage nach Rädern für Simson und MZ. Neben Lkw, Traktoren, 
Radladern, Pkw und Zweirädern gelte der Reifenservice aber auch für Schub- und 
Sackkarren oder auch Rasentraktoren. Das Betätigungsfeld ist also groß. Und 
deshalb hat Azubi Leon Kühns auch keine Angst, dass der Job mal irgendwann 
langweilig wird. Hat er auch nicht. Schließlich will er die Firma ja mal irgendwann 
übernehmen. 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen unter: www.reifen-schenk.de 
 
 
 
 
 

 

http://www.reifen-schenk.de/

