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Das erste Lehrjahr hat begonnen

Die Ausbildung von qualifi-
ziertem Nachwuchs hat bei 
Autohaus Diether einen hohen 
Stellenwert. 
Jetzt begrüßte der langjäh-
rige VW Service- und Nutz-
fahrzeugepartner drei neue 
Auszubildende: Timo Rata-
jczak und Daniel Stempien, 
die beide KFZ-Mechatroniker 
mit Schwerpunkt System- 
und Hochvolttechnik werden 
möchten, sowie Lias Töbel, 
der die Laufbahn des Karosse-

riebauers einschlägt. Die drei 
Azubis im ersten Lehrjahr sind 
alle 21 Jahre alt und haben 
sich ihre Berufswahl sorgfältig 
überlegt. Der angehende Ka-
rosseriebauer Lias etwa, ist sich 
nicht so sicher, wohin die Rei-
se geht in Sachen Antriebe der 
Zukunft: Hybrid, Elektro- oder 
Wasserstoffantrieb…? „Eine 
Karosserie braucht man in je-
dem Fall immer, da bin ich auf 
der sicheren Seite“, erläutert er 
seine Wahl. Timo und Daniel 

haben den Gesellen, denen sie 
in der Werkstatt zugeteilt sind, 
bereits interessiert über die 
Schulter geschaut und selbst 
erste Handgriffe ausgeführt. 
„Es hilft enorm, dass man hier 
alles fragen kann und die Kol-
legen hilfsbereit und super 
nett sind“, sind sie sich einig. 
Aber das wussten sie eigentlich 
schon vorher, denn alle ha-
ben, wie im Autohaus üblich, 
ein mindestens zweiwöchiges 
Praktikum absolviert. 

Das Autohaus Diether in Essen-Leite freut sich über drei neue Auszubildende
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Die neuen Azubis von Autohaus Diether: (v. l.) Daniel Stempien, 
Timo Ratajzak und Lias Töbel.  Foto: Autohaus Diether

Beruf mit Perspektive
Die Leidenschaft für Automo-
bile wurde bei allen bereits in 
der Kindheit gelegt und mu-
tet fast ein wenig klischeehaft 
an. Es waren Matchbox-Autos 
in allen Fahrzeugtypen und 
Farben, mit denen sie leiden-
schaftlich spielten – der eine 
oder andere hat sie aufbewahrt 
und erfreut sich jetzt noch an 
den Kindheitserinnerungen.
Mit den Jahren sind die Fahr-
zeuge größer geworden und 
die drei schraubten und bas-
telten hobbymäßig an ihnen 
herum. Jetzt kommt die pro-
fessionelle Komponente hinzu 
und alle freuen sich auf das, 
was kommt. 
Und sie haben Pläne für die 
Zukunft. Auf jeden Fall soll es 
nicht bei dem Gesellen blei-
ben. Die Meisterschule und 
vielleicht sogar mal selbststän-
dig sein – das könnten sich alle 
drei gut vorstellen. 
Annika  Diether, selbst Kfz-
Mechatronikermeisterin mit 
Schwerpunkt System- und 
Hochvolttechnik und im elter-
lichen Betrieb Ausbildungsbe-
auftragte, freut sich über diese 
Zukunftspläne: „Es gibt nichts 
Besseres für die Motivation in 
der Ausbildung, wenn man 

Pläne hat und diese zielstrebig 
verfolgt. Wir geben unseren 
Azubis das nötige Rüstzeug für 
ihre Zukunft mit. Perspektiven 
für ambitionierte Mitarbei-
ter gibt es auch bei uns, wie 
der Werdegang vieler unserer 
langjährigen Mitarbeiter zeigt.“ 
Ein Beispiel dafür ist der Kfz-
Meister und Serviceberater 
Marc Hornkamp, der im Auto-
haus Diether seine Ausbildung 
absolvierte, heute Kunden-
dienstleister ist und im Kreis 
der Geschäftsleitung an der 
„Autohaus Diether-Agenda 
2030“ mitarbeitet, die den Fa-
milienbetrieb erfolgreich in die 
Zukunft tragen soll.

www.autohaus-diether.de

Fahrzeugaufbereiter gesucht
Aktuell sucht das Fahrzeug-
aufbereitungs-Team neue Mit-
arbeitende. Wer schon Erfah-
rungen in diesem Bereich sam-
meln konnte, ein Händchen 
für ordentliches und genaues 
Arbeiten hat, in einem mo-
dernen Unternehmen und im 
Kreis eines tollen Teams tätig 
sein möchte, kann sich gerne 
bei Marc Hornkamp melden:  
Tel. 0201/8 55 66 / E-Mail: 
marc.hornkamp@autohaus-
diether.de

Ein kleiner Umweg, der sich lohnt

Hattingen. Eine Baustelle, die 
die Gemüter erregt: In einem 
Artikel der WAZ  kritisieren 

Welperaner Händler die 
 Sperrung der Thingstraße 
 sowie die komplette Organsi-

sation der Baustelle rund um 
den Marktplatz. Auch Familie 
Hohns ist betroffen, die seit 
vielen Jahren die Tankstel-
le mit angeschlossener KFZ 
Werkstatt (Auf dem Haidchen 
45) betreibt: 
„Wir hoffen sehr, dass uns un-
sere Kundinnen und Kunden 
trotz des Umweges treu blei-
ben.“, sagt Andrea Hohns, die 
bereits mit Umsatzeinbußen 
zu kämpfen hat.  Erreichbar 
wäre der Betrieb aber trotz-
dem, und zwar über die Straße 
Am Schewenkamp – ein klei-
ner Umweg, der sich lohnt, 
denn Familie Hohns legt seit 
jeher großen Wert auf persön-

Trotz der Sperrung der Thingstraße in Hattingen-Welper ist die 
Tankstelle Hohns über Am Schewenkamp zu erreichen. 

Tankstelle Andrea Hohns und KFZ-Meisterbetrieb V.+M. Hohns in Hattingen-Welper

 ANZEIGE

lichen Service und Qualität. 
Persönlich, fair und kompetent 
heißt hier das Motto – ob beim 

Tanken, Waschen oder in der 
KFZ Werkstatt von Volker und 
Marc Hohns.

Service und Pflege aus einer Hand:

Tankstelle

Andrea Hohns
KFZ-Meisterbetrieb

V. + M. Hohns

Auf dem Haidchen 45 • 45527 Hattingen

tankstelle-hohns@outlook.de 
Tel.: 0 23 24 - 6 07 78

kfz-hohns@web.de 
Tel.: 0 23 24 - 68 17 60 

Trotz Straßensperrung sind wir über 
Am Schewenkamp für Sie erreichbar!

Wir suchen Verstärkung für unser Wagenpflege-Team!
Bewerber (m/w/d) arbeiten wir gerne ein.

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

WAGENPFLEGER GESUCHT!
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Wir leben Service
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