
B E N E F I Z  TA L K S

» Die Zukunft im Blick! «
Soziales Engagement wird in der Christoph Kroschke GmbH seit jeher 
großgeschrieben. Nun wird in Kooperation mit AUTOHAUS ein neues 
Kapitel aufgeschlagen: die Benefiz-Talks „Die Zukunft im Blick!“

A UTOHAUS und die Christoph 
Kroschke GmbH starten ab sofort 
eine gemeinsame Aktion: Die 

Benefiz-Talks „die Zukunft im Blick!“.
Gemeinsam mit Autohäusern in ganz 

Deutschland werden im Jahresverlauf 
 Expertengespräche geführt. Dreh- und 
Angelpunkt der Talks sind die kurz- und 
langfristigen Herausforderungen und Ent-
wicklungen, denen sich die Autohäuser 
stellen müssen, um zukunftsfähig zu sein 
bzw. zu bleiben. AUTOHAUS begleitet 
diese Aktion und berichtet von den Er-
kenntnissen in Hinblick auf die Perspek-
tiven des Automobilhandels, die künftigen 
Anforderungen an Prozesse und Systeme 
und das Kundenmanagement der Zu-
kunft.

5.000 Euro für jedes Gespräch
Eine der zentralen Herausforderungen 
jeder Unternehmung ist es, mit dem nöti-
gen Weitblick die Zukunft des Geschäfts, 
der Branche und der Märkte im Blick zu 
haben. Nur so gelingt es, langfristig und 
nachhaltig erfolgreich zu sein und recht-
zeitig das Unternehmen, das Portfolio und 
die Ressourcen optimal auszurichten. Al-

les im Sinne des Geschäfts und der Kun-
denbedürfnisse der aktuellen und kom-
menden Generationen. 

Damit setzt sich auch ein Dienstleister 
wie die Christoph Kroschke GmbH aus-
einander, der sein Leistungsportfolio für 

Autohäuser und deren zukünftige Bedürf-
nisse weiter ausbauen wird. Insofern kom-
men hier Protagonisten zusammen, die 
sich gemeinsam um Zukunftsthemen 
kümmern wollen.

Um gleichzeitig auch auf sozialer 
 Ebene etwas für die „Zukunft unserer Ge-
sellschaft – die Kinder“ zu tun, spendet 
Kroschke für jedes geführte Gespräch 
5.000 Euro für den guten Zweck. Das 
Gesamt-Spendenvolumen der Veranstal-
tungsreihe liegt bei 100.000 Euro.

Christian Bartelheimer, CEO der 
Christoph Kroschke GmbH: „Bei unseren 
Benefiz-Talks ‚Die Zukunft im Blick!‘ ver-
binden wir das Gute mit dem Nützlichen. 
Mit unseren Autohauskunden – fast jedes 
dritte Autohaus in Deutschland arbeitet 
mit Kroschke – an Zukunftsthemen zu 
arbeiten, ist für uns enorm wichtig. Die 
Gespräche werden uns helfen, noch näher 
dran zu sein, wenn es darum geht, passen-
de Dienstleistungen und Lösungen zur 
Unterstützung von Autohäusern zu entwi-
ckeln. Das in Verbindung mit sozialem 
Engagement tun zu dürfen, macht dann 
besondere Freude.  Soziales Engagement 
in unserer Unternehmensgruppe wird seit 
jeher sehr großgeschrieben. Unterstüt-
zung für benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche ist uns und unserem Inhaber, 
Christoph Kroschke, eine absolute Her-
zensangelegenheit. Gemeinsam wollen 
wir dazu beitragen, dass Projekte unter-
stützt und viel bewegt wird. Wir freuen 
uns sehr, dies in Verbindung mit Kunden 
und Partnern tun zu dürfen.“ AH ■
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CHRISTOPH KROSCHKE GMBH

Die Christoph Kroschke GmbH ist automo-
biler Multi-Service-Dienstleister und bie-
tet Autohäusern, Unternehmen mit Fuhr-
park und Privatkunden eine einzigartige 
Auswahl an nichttechnischen Dienstleis-
tungen rund ums Kraftfahrzeug an. Das 
Unternehmen ist deutschlandweit flä-
chendeckend vertreten: Rund 1.300 Mitar-
beiter stehen den Kunden in 430 Service-
Points und über 60 Zulassungsdiensten 
zur Verfügung. 

Mehr unter: www.kroschke.de

Benefiz-Talks: Gemeinsam mit Autohäusern 
in ganz Deutschland wird diskutiert, 
welche Herausforderungen auf Autohäuser 
zukommen und was diese tun müssen, um 
zukunftsfähig zu bleiben. AUTOHAUS wird 
darüber berichten.

Christian Bartelheimer, CEO der Christoph 
Kroschke GmbH: „Bei unseren Benefiz-Talks 
‚Die Zukunft im Blick!‘ verbinden wir das Gute 
mit dem Nützlichen.“
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