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Mit der Piel & Schütt GmbH in den Frühling starten
Ihr Partner rund um die Mobilität – vom Reifenwechsel über Zubehör bis zum Fahrradträger

 ANZEIGE

Spätestens in den Osterferi-
en meldet sich bei vielen das 
Fernweh. Doch bevor es auf 
die große Reise gehen kann, 
steht der Reifenwechsel und 
ein Urlaubscheck an. Die Piel 
& Schütt GmbH in Hattingen 
verkauft und montiert nicht 
nur Reifen und Felgen nam-
hafter Hersteller, sondern bie-
tet alles, was man für den Ur-
laubscheck daheim benötigt 
– von Scheibenwischern über 
hochwertiges Motorenöl und 
Pflegeprodukte bis hin zu Ori-
ginalersatzteilen und günstigen 
Alternativen sowie Anhänger-
kupplungen und vieles mehr.  
Service und Beratung werden 
hier groß geschrieben: „Unsere 
Service-Techniker bieten neben 

Als Thule Fachhändler ist die Piel & Schütt GmbH auch erste 
Anlaufstelle für alle, die Fahrradträger suchen.  Foto: Privat

dem Reifenwechsel auch fach-
gerechte Hilfe beim Einbau von 
Standheizungen, Freisprechan-
lagen, Car-Hifi, Navigations- 
und Sicherheitssystemen bis 

zum Anbringen des Scheiben-
wischers.“ Die Piel & Schütt 
GmbH ist Ihr Partner rund um 
Mobilität. 

www.piel-schuett-gmbh.de

Auf dem Weg zum Kfz-Spezialisten

Die Arbeit in den Autowerk-
stätten wird sich in den kom-
menden Jahren weiter verän-
dern. Das weiß Annika Diether 
nur zu gut. Die Kfz-Meisterin 
mit Schwerpunkt System- und 
Hochvolttechnik ist zugleich 
Ausbildungsbeauftragte im 
 Familienunternehmen Auto-
haus Diether und erläutert, 
worauf es ankommt. „Es wird 
immer mehr auf Spezialisierun-
gen herauslaufen“, weiß sie, 
„deshalb werden alle unserer 
Kfz-Mechatronikerazubis mit 
dem Schwerpunkt System- und 
Hochvolttechnik ausgebildet. 
Wir haben die Werkstatt ent-
sprechend ausgerüstet und war-
ten und reparieren bereits zahl-
reiche Elektrofahrzeuge.“ 

Engagierter Ausbildungsbetrieb
Wer im Autohaus Diether seine 
Ausbildung macht, kann darauf 
zählen, viel zu lernen und auch 
intern weitergebildet zu wer-
den. Das bestätigt auch Niclas 
Berghaus, der nach einem Prak-
tikum hier seine Ausbildung im 
ersten Lehrjahr absolviert. „Ich 
habe zunächst in einem ande-
ren Kfz-Betrieb begonnen, war 

Das Autohaus Diether in Essen Leithe freut sich auf Bewerbungen für das neue Ausbildungsjahr
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dort allerdings nicht glücklich,“ 
berichtet er. Auf der Suche 
nach einem anderen Ausbild-
ungsbetrieb half die IHK, die 
den 20-Jährigen auch weiterhin 
mit vertiefenden Unterrichtan-
geboten unterstützt. „Die Kol-
legen vor Ort sind super nett, 
erklären viel und sind hilfsbe-
reit. Ich bin froh, dass ich mei-
ne Ausbildung hier fortführen 
kann“, zeigt sich Niclas Berg-
haus erleichtert. 
Vor ein paar Tagen sind alle 
Auszubildenden und Annika 
Diether im Autohaus zu einer 
Besprechung zusammenge-
kommen. „Solche Zusammen-
künfte finden immer dann statt, 
wenn die Auszubildenden oder 
wir von Seiten des Ausbildungs-
betriebs das Gefühl haben, dass 
Dinge auf den Tisch kommen 
müssen“, erläutert Annika Die-
ther. Probleme oder schwierige 
Situationen werden daher offen 
und zeitnah thematisiert, damit 
Konflikte gar nicht erst entste-
hen. Der respektvolle Umgang 
miteinander ist Teil der Unter-
nehmenskultur, der im Leitbild 
des Unternehmens festgehalten 
ist. 

Niclas Berghaus ist einer von vier Azubis im 1. Lehrjahr im Auto-
haus Diether.  Foto: Autohaus Diether

Girl’s Day und Praktika
Schülerinnen haben beim 
Girl’s Day, dem Mädchen-
Zukunftstag am 28. April, die 
Gelegenheit, das Autohaus 
Diether kennenzulernen. 
Sich früh beruflich zu infor-
mieren und zu orientieren sei 
wichtig, finden auch die Ge-
schäftsführer Thomas und Mar-
kus Diether. Die beiden Brüder 
begrüßen das Engagement der 
nachfolgenden Generation im 

Autohaus, wenn es darum geht, 
Zukunftsthemen anzupacken. 
„Wer bei uns reinschnuppern 
möchte, kann sich jederzeit an 
mich wenden, um beispiels-
weise ein Praktikum zu ver-
einbaren“, informiert Annika 
Diether. Vielleicht kommt am 
Ende ein Ausbildungsplatz da-
bei heraus. 
„Für das nächste Ausbildungs-
jahr sind wir noch auf der 
Suche nach angehenden Kfz-

Mechatronikern. Außerdem 
bilden wir Karosseriebauer 
aus, ein Berufsbild, das viele 
gar nicht auf dem Schirm ha-
ben, und freuen uns auch hier 
über Bewerbungen.“  

Ansprechpartnerin für 
Praktika und Bewerbungen: 
Annika Diether, 
Telefon 0201/85 56 79, 
annika.diether@autohaus-diether.de

WWW.AUTOHAUS-DIETHER.DE
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PSPS          Piel & Schütt GmbH

www.piel-schuett-gmbh.de

• Alles für‘s Auto von A-Z
• Reifendienst – Oeldienst
• Anhängerkupplungen
• Thule-Konzeptpartner – Fachhändler
• Eberspächer-Standheizungen

Wir sind ein Ausbildungsbetrieb, der die Zukunft mitgestaltet!

KARL-HEINZ DIETHER GMBH  |  Lahnbeckestr. 4, 45307 Essen  |  www.autohaus-diether.de

Wir leben Service

AUTOHAUS DIETHER!


