
Das Autohaus Rüschkamp wurde 
1825 als Holz- und Eisenwaren-
handlung gegründet und stieg 

1924 in die Autobranche ein. Sieben 
Jahre später wurde Rüschkamp in Lü-
nen, Lüdinghausen und Selm Opel-
Händler. 1945 begannen Ausbau und 
Erweiterung, 1957 wurde in Selm eine 

Tankstelle eröffnet und 1972 zu einem 
Opel-Autohaus erweitert. 2001 folgten 
Betriebe in Werne (Saab) und Lüding-
hausen (Suzuki), in Selm kam 2006 
Chevrolet hinzu. 2010 startete man mit 
Peugeot (Werne und Lünen). In Dort-
mund wurde ein Chevrolet-Zentrum 
eingerichtet. Jährlich werden je rund 

1.800 Neuwagen und Gebrauchte ver-
marktet. Am Standort Selm wurde Ende 
Mai 2015 der Start mit dem Mehrmar-
kenwerkstatt-System „AutoCrew“ gefei-
ert, das zum Bosch-Netzwerk zählt. 

Profil als Mehrmarkenwerkstatt

Rüschkamp-Geschäftsstellenleiter And-
ré Grünke erläutert: „Wir haben schon 
lange im GW-Geschäft auch Service für 
andere Marken gemacht.“ Nachdem Che-
vrolet wegfiel, fehlten 250 Einheiten im 
Jahr. Um dies zu kompensieren, hat man 
sich nach einjähriger Diskussion für ei-
nen Mehrmarkenservice entschieden. 
Grünke: „Wir können das und wir wis-
sen, dass wir es können. Aber der Kunde 
weiß es noch nicht. Der Systemanbieter 
AutoCrew ist sinnvoll, da er sehr viel 
Know-how und bei den Kunden einen 
guten Ruf hat. Wir können Wartungen 
durchführen, Service-Intervalle zurück-
stellen und im Mehrmarkenservice den 
Kunden günstige Preise bieten.“ Das 

AutoCrew

Neue Wege im Service
Als Mehrmarkenhändler hatte die Rüschkamp-Gruppe den Wegfall von Chevrolet zu verkraften. Um das fehlende 
Geschäft zu kompensieren, hat man sich für eine stärkere Profilierung als Mehrmarkenwerkstatt mit Hilfe des Auto-
Crew-Werkstattsystems entschieden. Ende Mai 2015 startete Rüschkamp damit in seinem Betrieb in Selm.
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Der Rüschkamp-Standort in 
Selm bietet nun AutoCrew-

Mehrmarkenservice.

Ende Mai war Startschuss in Selm für AutoCrew, weitere Rüschkamp-Standorte sind angedacht.
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Opel-Geschäft in den Rüschkamp-Auto-
häusern bleibt autark. Da Kommunika-
tion zu anderen Angeboten über das 
Opel-System nicht möglich ist, kommu-
niziert man jetzt mit AutoCrew. Grünke: 
„Wenn wir uns mit AutoCrew etablieren, 
kann das auch Opel recht sein, weil viele 
Opel-Kunden mit älteren Fahrzeugen 
dank günstiger Preise zurückkommen. 
Dieses Klientel muss man bekommen.“ 
Heute schon gibt es bei Rüschkamp durch 
das gute GW-Geschäft viele Fremdfabri-
kate. Die Hälfte der bei Chevrolet und 
Saab verlorenen Kunden sollen mit Au-
toCrew zurückgewonnen werden. 

Kunden den besten Service bieten

Grünke ist für die Zukunft zuversicht-
lich: „Als AutoCrew-Werkstatt haben wir 
jetzt direkten Zugang zu den neuesten 
technischen Entwicklungen, Original-
Ersatzteilen, zu professioneller Unterstüt-
zung sowie innovativen Diagnoseverfah-
ren. Davon profitieren die Kunden.“ 
 AutoCrew-Werkstätten sind darauf spe-
zialisiert, Wartungen und Reparaturen 
für Autos aller Marken zu fairen Preisen 
zu erbringen. 

Hohe Qualitäts- und Servicestandards 
werden durch regelmäßige Schulungen 
und unabhängige Kontrollen gewährleis-
tet. Grünke: „Unsere Kunden verdienen 
die beste Betreuung und den besten Ser-
vice! Wer das testen will, bekommt einen 
kostenlosen 21-Punkte-Check.“ Für Kun-
den, die beim AutoCrew-Start einen 
Wartungs-/Reparaturauftrag gebucht 
hatten, gab es einen Nachlass von zehn 
Prozent.

Starkes Engagement zum Start

Für den AutoCrew-Einstieg hatte das 
 Autohaus einige Investitionen: Außensig-
nalisation, Bosch-Tester, die viele Betriebe 
schon haben, um mehrmarkenfähig zu 
sein, sowie die Investition in das Wissen 
der Kfz-Service-Techniker und der beiden 
Serviceberater beliefen sich auf mehrere 
tausend Euro. Selm fungiert als erster 
AutoCrew-Rüschkamp-Betrieb. Wenn 
 alles läuft, sollen weitere Rüschkamp-
Häuser AutoCrew-Betriebe werden. Eine 
Bilanz wird nach einem Jahr gezogen. 
Grünke ist zuversichtlich: „Wir erwarten 
ein starkes Kundenaufkommen und wol-
len Qualität anbieten, denn Bosch ist ein 
Qualitätsname.“ Bernd Dohrmann 

Signalisation, Diagnose- und Klimaservice-Geräte waren notwendige Investitionen für das AutoCrew-Werkstatt-System.

Für die Kundenkommunikation stellt AutoCrew einen differenzierten Baukasten zur Verfügung.

Opel-Kunden mit älteren Baujahren will man zurückerobern.
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