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H Ä N D L E R S T I M M E N

Brennpunktthema Personal
Wir haben uns im Handel umgehört, wo die Auto-

hausunternehmer in puncto Personal den größten 

Handlungsbedarf sehen – die Themen reichen von 

Employer Branding bis Digitalisierung.

ANALOG UND DIGITAL

Stefan Vorbeck, Geschäftsführer und Inhaber 

Auto-Vorbeck

 Die größte Aufgabe für uns als Service-

Dienstleister ist es, Mitarbeiter im Werkstatt-

bereich und im Kundendienst zu finden, die 

 fähig sind, in der analogen Welt eigenverant-

wortlich wirtschaftlich zu arbeiten und die 

trotzdem bereit sind, sich in allen Bereichen der 

digitalen Welt zu öffnen und zu lernen. 

MIT ZUKUNFTSPERSPEK TIVE

Bernd Glathe, Geschäftsführung, Auto-Wichert

 Unsere größte Herausforderung beim The-

ma Personal ist natürlich die Problematik, an 

gutes Personal zu kommen. Und da entspre-

chend geschulte und motivierte Mitarbeiter 

nicht in ausreichender Anzahl am Markt zur 

Verfügung stehen, bilden wir selbst sehr gerne 

aus. Derzeit haben wir 228 Auszubildende in al-

len Bereichen und übernehmen jetzt gerade 

wieder aktuell 68 junge Menschen und geben 

diesen eine Zukunftsperspektive. Damit haben 

wir sehr gute Erfahrungen gemacht. 

EMPLOYER BRANDING WICHTIG

Marcus Mezödi, Geschäftsführer, 

Penske Sportwagen Hamburg

 Die besten Mitarbeiter für unser Unterneh-

men zu finden, für uns zu gewinnen und dann 

auch halten zu können, sind die entscheiden-

den Punkte im Bereich Personal. Viele verschie-

dene Kanäle bedeuten auch viele Streuverluste 

bei der Suche nach den passenden Mitarbei-

tern. Eine Priorisierung der Mitarbeiterakquise 

je nach der zu besetzenden Stelle ist zwingend 

notwendig. Im Zeitalter der zunehmenden 

 Digitalisierung werden Einschätzungen und Be-

wertungen von Unternehmen nicht mehr nur im reinen Kundenkreis, 

sondern auch weit darüber hinaus betrachtet. In der Zukunft ist bei 

der Rekrutierung nicht mehr nur der reine Arbeitsplatz, sondern auch 

die soziale Akzeptanz der neuen Stelle im Bekannten- und Freundes-

kreis entscheidend. Daher muss das Autohaus-Marketing auch unter 

diesen Gesichtspunkten breiter aufgestellt werden, um eventuelle 

Hürden für die Einstellung auszuräumen. Begeisterte Mitarbeiter dann 

auch zu halten und weiterzuentwickeln sind entscheidende Kriterien 

für den zukünftigen Erfolg. Hierbei sollte nicht nur die fachliche, son-

dern auch die persönliche Weiterentwicklung im besonderen Fokus 

stehen. 

DAS THEMA SCHLECHTHIN

Andreas Peter, Geschäftsführer, Autohaus Peter

 Personal steht bei uns noch vor den Themen 

Digital, Carsharing oder E-Mobilität an erster 

Stelle. Seit Jahren fördern und fordern wir jun-

ge Menschen in ihrer Ausbildung, bilden unse-

ren eigenen Fachkräftenachwuchs heran. Wir 

fördern Mitarbeiter nach der Ausbildung, dele-

gieren sie zur Meisterschule und zur BFC. Sie 

kommen als Betriebswirte und Automobilöko-

nomen zurück. Wichtig ist für uns das Wohlbe-

finden unserer Mitarbeiter. Das finanzielle und 

soziale Umfeld muss stimmen. Wir kümmern 

uns, helfen, wo Not ist, öffnen Wege in unser soziales Netzwerk. Wir 

wollen Leute aus der Region binden, denn hier sind sie sozial verwur-

zelt. Familienbande reichen bis in unser Unternehmen, denn heute ar-

beiten Söhne und Töchter ehemaliger Mitarbeiter bei uns. Das zeugt 

vom positiven Image unseres Hauses, das auf Erfahrung setzt und auf 

faires Miteinander. Das spricht sich als Empfehlung herum. 
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www.targobank-autobank.de

Einfach mehr Power – mit persönlicher Betreuung vor Ort und 
festen Ansprechpartnern für Ihre Finanzierungsangelegenheiten. 
Auch unsere Schulungen für Sie und Ihr Team liefern die nötigen 
„Pferdestärken“ für Ihr Unternehmen – für neue Wege und 
Erfolge. Wir freuen uns auf Sie. Ihre TARGOBANK AUTOBANK.

Mehr PS für 
Ihre Finanzierung. 




