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Ihr Herz schlägt für Autos und Pferde

Nicht nur Pferdestärken, nein 
Pferde sind es, die neben der 
Begeisterung für den Motor-
sport und Motorräder, Melanie 
Schönfelds große Leidenschaft 
sind. 
Die Automobilkauffrau ver-
stärkt seit Anfang Dezember 
das Team von Autohaus Die-
ther und wird künftig den 
Fahrzeugverkauf tatkräftig un-
terstützen. Dass sie sich in nur 

wenigen Tagen bereits so gut 
eingelebt habe, liege an dem 
tollen und hilfsbereiten Team 
hier, welches ihr das Ankom-
men im Familienunternehmen 
sehr leicht mache, wie die 
28-Jährige betont. 
Auch Farah scheint diese Ein-
schätzung zu teilen, die gut-
mütige Dobermann-Hündin 
liegt ganz entspannt in ihrem 
weichen Hundebett im Büro 

ihres Frauchens. 
„Mein Herz schlug schon im-
mer für Autos und diese Be-
geisterung wollte ich an ande-
re weitergeben. Nach meiner 
Ausbildung zur Automobil-
kauffrau, die ich in einem 
Audi-Autohaus gemacht habe 
und die mich durch alle Ab-
teilungen des Betriebs geführt 
hat, konnte ich sechs Jahre lang 
Erfahrung im Verkauf im WH 

Melanie Schönfeld verstärkt das Team von „Autohaus Diether“

 ANZEIGE

Autozentrum Witten Hattingen 
sammeln“, berichtet die Reck-
linghäuserin. Das Autohaus 
Diether kannte sie bereits aus 
dieser Zeit und hat dessen Ge-
schäftsführer Thomas Diether 
als kompetenten Fachmann 
kennen und schätzen gelernt.
„Ich bin sicher, dass ich hier 
noch viel dazulernen kann“, 
ist sie überzeugt und stürzt sich 
mit Elan in die Arbeit, zu der 
neben dem Verkauf ein um-
fangreiches Spektrum von der 
Vorbereitung bis zur Nachbe-
treuung gehört. 
Dabei kann Melanie Schön-
feld auf ein gut eingespieltes 
Team zählen, zu dem neben 
Thomas Diether die Automo-
bilkauffrau Charline Becker 
und der  Automobilkaufmann 
Alexander Braatz gehören. Bei-
de haben ihre Ausbildung hier 
gemacht und sind bestens mit 
den Abläufen vertraut. 
Für Thomas und Markus Die-

ther, die den 1975 von ihren 
Eltern gegründeten Betrieb 
seit Jahren erfolgreich weiter-
führen, ist die Verstärkung des 
Fahrzeugverkaufs eine längst 
herbei gewünschte Entspan-
nung, die ihnen Luft für ande-
re Aufgaben gibt. „Weniger in 
das operative Geschäft einge-
bunden zu sein, bedeutet mehr 
Zeit, um Ideen zu entwickeln 
und den Betrieb in die Zukunft 
zu führen“, freut sich Thomas 
Diether. 
Denn die Weichen sind längst 
gestellt: Die Töchter Annika 
Diether, Kfz-Mechatroniker-
meisterin mit Schwerpunkt 
System- und Hochvolttechnik, 
und die Betriebswirtin Julia 
Diether-Erhart arbeiten seit 
Jahren im Familienunterneh-
men mit und werden dieses als 
dritte Generation in ein paar 
Jahren übernehmen.

Weitere Infos unter:
www.autohaus-diether.de

Die Automobilkauffrau Melanie Schönfeld ist neu im  Verkaufs team 
von Autohaus Diether. Ihre Begeisterung für Automobile und den 
Motorsport führt sie hin und wieder auch zum Nürburgring. 
 Foto: Autohaus Diether

Welche KFZ-Versicherung wählen

(txn-p.) Die Wahl der richtigen 
Kfz-Versicherung hängt von 
vielen Faktoren ab. Die Haft-
pflichtversicherung etwa ist 
gesetzlich vorgeschrieben. Sie 
kommt für Sach-, Personen- 
und Vermögensschäden auf. 
Die Teilkasko kommt in der 
Regel für Schäden wie Dieb-
stahl, Glasbruch, Brand und 
Explosion sowie Kollision mit 
Haarwild auf. Auch Hagel, 
Überschwemmung, Sturm 
oder Blitzschlag sind versi-
chert. Alle Leistungen einer 
Teilkasko sind auch in der 
Vollkaskoversicherung ent-
halten. Zusätzlich erstattet sie 
mutwillige Beschädigungen 
oder Blechschäden nach selbst 

verschuldeten Unfällen. 
Tipp: Tarife nach dem Baukas-
ten-Prinzip wie sie etwa die It-
zehoer Versicherungen anbie-

ten erlauben, größtmögliche 
Flexibilität. Sie lassen sich mit 
zusätzlichen Leistungen indivi-
duell anpassen.

Neues Auto? Neuer Versicherungstarif! Neuwagen sollten kas-
koversichert werden. Zusätzliche Leistungen können individuell 
integriert werden.  Foto: contrastwerkstatt/fotolia/Itzehoer

Jede Art der Autoversicherung deckt andere Leistungen ab
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