
Detailverliebt, präzise und leidenschaftlich

Es gibt bekannte und weniger 
bekannte Berufe. Der des Fahr-
zeugaufbereiters gehört sicher-
lich zu den letzteren. 
Schade eigentlich, wie das 
Fahrzeugaufbereiter-Team 

vom Autohaus Diether findet, 
denn sie lieben ihre Tätigkeit, 
die sie als abwechslungsreich 
und erfüllend beschreiben. 
„Wer sieht am Ende seines 
Arbeitstages denn schon im-

mer das Ergebnis dessen, was 
er geleistet hat“, geben Haken 
Bicakci und Udo Müller zu 
bedenken. Die beiden Fahr-
zeugaufbereiter haben dieses 
Vergnügen jedes Mal, wenn 

Das Fahrzeugaufbereiter-Team der BlueFinish-Abteilung des 
BlueDrive Centers in Essen-Leithe sucht Verstärkung. 
 Foto: Autohaus Diether

Ausgezeichnete Mitarbeiter: (v. l.)Alexander Dohrn, Marc Hornkamp, Christian Wilms.
 Foto: Autohaus Diether

Mit diesen drei Eigenschaften Fahrzeugaufbereiter beim Essener Autohaus Diether werden
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eines der Fahrzeuge nach ei-
ner intensiven „Schönheits-
behandlung“ ihren Salon, 
die Werkstatt des BlueDrive 
Centers, verlässt. Denn dann 
glänzt zuvor matter Lack wie-
der strahlend und ist gegen 
Verschmutzungen teflonver-
siegelt, die Fahrgastzelle hat 
sich sich einer Behandlung ei-
nes individuellen Innenraum-
reinigungs-Paketes erfreut, 
die Klimaanlage ist gereingt, 
Motorräume und Spritzkästen 
sind professionell gesäubert 
und gegen Verschmutzungen 
geschützt. 
Dabei sind viele einzelne 
Schritte erforderlich und das 
Waschen, Reinigen und Auf-
bereiten läuft nach erprobten 
Schritten ab, die viel Erfahrung 
und Know-how erkennen las-
sen. 

„Dieses Wissen geben wir ger-
ne an neue Kollegen weiter 
und die erforderlichen Tätig-
keiten kann man sich gut an-
eignen, zumal wir im Team ar-
beiten“, betont Mahmut Ekin, 
„allerdings erwarten wir, dass 
präzise und sorgfältig gearbei-
tet wird und man eine gewisse 
Liebe zum Detail hat, denn es 
geht darum, ein optimales Er-
gebnis zu erzielen.“ 
Wer eine Affinität zu Kraftfahr-
zeugen hat, ein hohes Arbeits-
aufkommen nicht scheut und 
dabei Kollegen und Kunden 
gegenüber freundlich auf-
tritt, einen PKW-Führerschein 
besitzt und im Zweischicht-
System arbeiten möchte, kann 
sich gerne bewerben. 

Weitere Informationen:
www.autohaus-diether.de
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Urkundensammler

Die Serviceberater vom Au-
tohaus Diether haben wieder 
abgeräumt. Wie bereits im ver-
gangenen Jahr wurden Alexan-
der Dohrn, Marc Hornkamp 
und Christian Willms von VW-
Financial-Services als Top-Ex-
perten ausgezeichnet. Dabei 

hatte der VW-Gebietsleiter die 
anspruchsvolle Aufgabe, unter 
250 Kollegen aus verschiede-
nen Betrieben die 15 besten 
auszuwählen und mit Urkun-
den auszuzeichnen. Im Auto-
haus Diether ist man stolz auf 
die drei Wiederholungstäter, 

die beim Leistungsvergleich 
in den Bereichen Wartung, 
Inspektion und Garantie auch 
2019 wieder ganz vorne dabei 
waren. Davon profitieren auch 
die Kunden, denn wer sich top 
auskennt, der kann auch top 
beraten. 
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Bochum. Seit diesem gibt es 
bei der Bochumer Zulassungs-
stelle eine Veränderung im 
Termin-Management: Auch 
Bürger, die spontan eine Zu-
lassungsangelegenheit erle-
digen wollen, benötigen nun 

einen Termin. So sollen Besu-
che besser organisiert und die 
Wartezeiten deutlich verkürzt 
werden. Für diese spontan ins 
Tagesgeschäft einzuplanen-
den Termine steht ein gewis-
ses Kontingent zur Verfügung.

Geändertes Termin-Management für  
Kfz-Zulassungsangelegenheiten

KFZ Reparaturen
aller Fabrikate und 
Inspektionen

Norbert Kratz
Meisenburgstraße 27
45133 Essen
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Internet: www.autohausbredeney.de

Autohaus Bredeney 
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• KFZ-Reparaturen
für alle Hersteller und Typen

• Karosserie-Instandsetzung

• Lackierungen

• Motor-Diagnose

• Reifen-Service

• Klimaanlagen-Wartung
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