AUDI MIT BECHER
Der neue Audi A4 parkt sozusagen schon vor den Toren. Und er
unterstreicht einmal mehr den Claim „Vorsprung durch Technik“ …
hautnah zu erleben im Autohaus Becher, das eine ganz besondere
Verbindung zur berühmten Automarke pflegt.
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06 Jahre ist es mittlerweile her, seit das erste Audi-Fahrzeug das Werk verließ und die
Straße eroberte. Trotz dieser langen Zeit hat
die Marke Audi ihre Faszination behalten, ja sie
durch ein eigenständiges Design einerseits sowie
die stetige Entwicklung von Innovationen andererseits sogar ausgebaut. „Bei aller Historie war Audi
immer zukunftsweisend“, bringt Jörg Möllenbeck
es auf den Punkt. Er ist Geschäftsführer der Autohaus Becher GmbH, die seit 81 Jahren mit dem
Hersteller verbunden ist und eine eigene Audi-Erlebniswelt aufgebaut hat: „Eine Premium-Marke
mit Tradition und Perspektive – das hat was!“
An Möllenbecks Seite steht ein umfassendes Team
aus Verkaufs-, Service- und Technik-Spezialisten, allen voran Verkaufsleiter Klaus Meckelholt,

der von Audi bereits mehrfach als Topverkäufer
ausgezeichnet wurde. „Audi ist unter anderem
die Marke für Technik-Affine, für Jüngere und
Jung-Geblieben“, so Meckelholt, „das leben wir
hier.“ Er lacht. „Was kein Wunder ist: Schließlich
sind alle im Team speziell modell- und markengeschult und dabei auf dem jeweils neuesten Stand.“
Diese Spezialtrainings sind enorm wichtig, um
bei etwa 65 Modellen und ständig neuen technischen Innovationen auf dem Laufenden zu bleiben. „Dazu kommen weitere, ergänzende Schulungen“, erläutert Meckelholt, „wie zum Beispiel
Finanzdienstleistungen und Ähnlichem. Diese
Markenschulungen erhalten bereits unsere 17
technischen Lehrlinge und vier kaufmännischen
Azubis, sozusagen zu ihrer Fachausbildung obendrauf. In allen Punkten werden wir von Audi opti-

mal unterstützt – mit dem Ergebnis, dass wir einen
markenbezogenen Top-Service von der Beratung
über den Verkauf bis zur langfristigen Betreuung
bieten.“ Meckelholt sieht seine Aussage durch die
überragenden Ergebnisse aus regelmäßigen Zufriedenheitsabfragen bestätigt – und durch den
sehr hohen Anteil an Stammkunden.

brauchsärmere und gleichzeitig leistungsstärkere
Motoren gehören.“

»VON FRANKFURT NACH
WESEL: DER NEUE A4«

Damit wird der neue Audi A4 wieder ein besonders beliebtes Modell auch für Firmenkunden
bzw. bei Fuhrpark- und Flottenlösungen sein.
„Hier bieten wir viele interessante Optionen und
Konditionen“, sagt Möllenbeck. „Dank eines sehr
flexiblen Handlings aller Leasingbedingungen lassen sich die gewünschten Optionen als Module
ganz individuell zu einer günstigen und vor allem
praktischen Paketlösung zusammenstellen – bis
hin zu einer »Absolut sorgenfrei«-Variante im
Full-Leasing.“

Audi ist bei Autohaus Becher auch und vor allem
in Hamminkeln präsent, einem Standort, der aus
umliegenden Städten sehr gut erreichbar ist, selbst
wenn Kunden Serviceleistungen wie den Hol-/
Bring- oder den Leihwagen-Service nicht in Anspruch nehmen. „Der Markt konzentriert sich,
langfristig wird es generell weniger Autohäuser
geben“, weiß Geschäftsführer Möllenbeck, „aber
gerade Hamminkeln ist für uns ein Haus der Zukunft: ansprechende, moderne Räumlichkeiten in
zentraler Lage und ein überaus engagiertes Team,
das die Kunden in Servicefragen gerne berät.“
Diese breite Modellpalette wird bald ein neues
Highlight haben: Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt/Main vom 19.
bis 27. September wird der neue Audi A4 vorgestellt. Der Vorverkauf für die beiden Modellvarianten – Limousine und Avant – hat bereits begonnen.
Audi-Spezialist Meckelholt: „Optisch wurde der
A4 nur vorsichtig überarbeitet: Wer ihn bisher ansprechend fand, wird sich sofort auch im neuen
Look wiederfinden. Aber technisch ist er ein ganz
anderes Auto, zu dessen Neuerungen unter anderem Matrix LED-Scheinwerfer, das Audi virtual
cockpit mit neuen Funktionalitäten sowie ver-

»DIE OPTION (AUCH)
FÜR FIRMENKUNDEN «

Klaus Meckelholt fasst das alles auf seine Weise
zusammen: „Höchste Zeit für ein Live-Erlebnis,
sozusagen ein persönliches Audi-Event, mit tollen
Fahreindrücken, einem entspannten Kaffee, allen
Infos … da kann ich nur sagen: Hereinspaziert!“ ◀
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Ihr Audi-Team (Bild links):Philipp Klein-Bösing (Verkaufsberater), Denis Öztürk (Verkaufsberater), Frank Emming
(Betriebsleiter Hamminkeln), Jörg Möllenbeck (Geschäftsführer) und Klaus Mechkelholt (Audi-Verkaufsleiter).

Autohaus Becher GmbH
Im Buttendicksfeld 15 | 46485 Wesel
Telefon: +49 (0) 281/952840
An der Windmühle 41 | 46499 Hamminkeln
Telefon: +49 (0) 2852/96320
www.auto-becher.de | www.audi-boh.de

