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Neue Seiten voller Sterne

Treuen Lesern des STERNZEICHENS fällt
es natürlich sofort auf: Unsere Informatio-
nen rund um BERESA und Mercedes-Benz
haben das Format und die Optik gewech-
selt. Wir haben jetzt noch mehr Platz für
spannende Informationen aus den drei
großen BERESA-Regionen, für neue Mo-
delle und Entwicklungen und für wichtige
Themen rund um die Mobilität der Zukunft.
Weil die Zukunft immer Veränderungen
mit sich bringt, haben wir auch das ge-
samte Erscheinungsbild nicht nur für das
STERNZEICHEN verändert. Mit einer
Imagekampagne und einer damit vebunde-
nen emotionalen Bild- und Textansprache
haben wir den ersten Schritt zu einer
neuen Kundenansprache gestartet.

Seit 2015 gehören die drei Standorte Bie-
lefeld, Detmold und Gütersloh zur
BERESA-Gruppe. Damit finden Sie die
große Auswahl und den besonderen Ser-
vice, der eng mit dem Namen BERESA ver-
knüpft ist, nun auch in Ostwestfalen-
Lippe. Zusammen mit den Regionen Müns-
ter und Osnabrück sind wir als Unterneh-
mensgruppe in einem der stärksten Wirt-
schaftsräume in Nordrhein-Westfalen –
und darüber hinaus – sehr gut aufgestellt.
Wir sind also für Sie immer schnell er-
reichbar.

Doch Kundennähe definiert sich nicht nur
örtlich. Indem wir unseren Service konti-

nuierlich verbessern, wollen wir Sie mit
unserer Leidenschaft für Sterne anste-
cken. Darum hat sich zum Beispiel der
Standort Bielefeld jetzt ganz frisch als
Van ProCenter zertifiziert und bietet damit
allen „Van-Fans“ professionelle Lösungen
für den gewerblichen wie privaten Einsatz.
Unser neues Truck-Center, das momentan
in Schüttorf gebaut wird, wird ab Herbst
diesen Jahres genau diesen Service rund
um die großen Nutzfahrzeuge aus dem
Hause Daimler bereithalten. Mit derselben
Kompetenz sind übrigens auch unsere
Profis in den AMG Performance Centern in
Bielefeld und Münster für Sie da.

Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausga-
be natürlich auch Interessantes rund um
die Elektromobilität, um Mobilitätslösun-
gen jenseits des eigenen Autos oder einen
Beitrag zur Classic-Kompetenz in unserem
Hause. Und falls Sie trotz neuer Größe
etwas vermissen, geben Sie uns gern eine
Anregung. Steigen Sie einfach ein in die
neuen Seiten voller Sterne und lassen Sie
sich inspirieren!

Julia Riethmüller
Leiterin Marketing & Kommunikation
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Sternzeichen

BERESA macht Zukunft möglich: mit
neuen Ideen, neuen Konzepten, neuen
Lösungen. Den vielfältigen Veränderungen
am Markt und im Unternehmen trägt die
Führungsriege bei BERESA mit einer
Neuverteilung der Aufgaben Rechnung.

Damit reagieren die Geschäftsführer des
mittelständischen Familienunternehmens
vor allem auf den wohlverdienten Ruhe-
stand vonWinfried Hötte, der das Unter-
nehmen über viele Jahrzehnte erfolgreich
entwickelte. Neben dem Weggang Höttes
forderte auch die Übernahme der Kon-
zernniederlassungen Bielefeld, Detmold
und Gütersloh eine Neuordnung: „Mit der
Expansion konnten wir ein 50-prozentiges
Wachstum bei Umsatz und Mitarbeiterzahl
verzeichnen. Wir haben darauf aufbauend
die Spitze auf vier Geschäftsführer erwei-
tert“, erläutert Geschäftsführer Thomas
Spiegelhalter, Sprecher der Geschäfts-
führung, verantwortlich für die Bereiche
After Sales und Verkauf LKW. „Mit dem
Ruhestand von Winfried Hötte wird auch
die Integration der BERESA OWL-Nieder-
lassungen weitestgehend abgeschlossen
sein, sodass wir als Dreierteam weiter
agieren werden,“ so Thomas Ulms, der
vor zwei Jahren gemeinsam mit Winfried
Hötte die Geschäftsführung der BERESA
OWL übernommen hat und künftig die Ge-
schäftsbereiche Marketing und Verkauf
PKW und Transporter für die BERESA
Gruppe gesamt gestalten wird. „Hauptau-
genmerk für die Zukunft für alle Bereiche
der BERESA ist die Entwicklung ganzheit-

licher Mobilitätskonzepte im Sinne des
Kunden“, da sind sich alle Geschäftsführer
einig.

Diese Zukunft hat die Daimler-Konzern-
leitung mit dem Akronym CASE bereits
definiert: Das C steht für Connectivity, die
Datenverbindung zum Fahrzeug, das
beispielsweise mit proaktivem Wartungs-
management einen besseren Kundenser-
vice ermöglicht. A steht für autonom. Das
vollständig selbstfahrende Auto ist in den
kommenden Jahren trotz Google Car
sicherlich noch keine Option für Deutsch-
lands Straßen, doch die aktuellen Assis-
tenz- und Sicherheitssysteme gehören
schon längst in diese Kategorie und zur
Ausstattung aller Mercedes-Benz Modelle.
Das S greift den Trend des Sharings auf.
Die Urbanisierung treibt eine – durch
Platzmangel wie durch ein neues Ökono-
mieverständnis – bedingte Entwicklung
voran, die ganzheitliche Mobilitätslösun-
gen erforderlich macht. Das E am Ende
steht für neue Antriebslösungen wie den
Elektroantrieb. Die Modell- und Entwick-
lungsoffensive im Hause Daimler ist hier
richtungsweisend. All diese Trends erfor-
dern einerseits neue Konzepte, die die ver-
änderten Kundenbedürfnisse erfüllen, an-
dererseits neue Qualifikationen, die
Unternehmen wie BERESA entwickeln und
ausbauen müssen. Das Resultat ist eine
vielfältige Aufgabenlandschaft.

„Natürlich erfordern die Markttrends neue
Ideen. Damit Kunden – und auch Mitarbei-

ter – diesen Ideen Vertrauen schenken,
braucht es Stabilität und Wissen“, sagt
Geschäftsführer Thomas Ulms. „Als mit-
telständisches Familienunternehmen
legen wir daher, neben einer klaren Leis-
tungsorientierung, größten Wert auf eine
werteorientierte Führung, die für diese
Sicherheit bei Kunden und Mitarbeitern
sorgt“, erläutert Ulms. „Hierfür wollen wir
uns als ganzheitlicher Mobilitätspartner
positionieren, der in Fragen der Elektro-
mobilität ebenso kompetenter Ansprech-
partner ist wie rund um das Thema inno-
vative Logistiklösungen oder die
Vernetzung von öffentlichem und privatem
Verkehr wie beispielsweise mit der
moovel-App.“ Dazu gehört für das neue
Führungsteam auch das klare Bekenntnis
zum Kunden und zur Kundenzufriedenheit.
„Der Kunde soll über uns seine Wünsche
möglichst einfach und schnell erfüllt be-
kommen. Wir wollen über jeden Kanal für
ihn erreichbar sein, weswegen wir in unse-
rem Haus die Prozesse noch enger ver-
knüpfen werden. Die persönliche Bindung
durch Kompetenz und Kundenorientierung
hat zukünftig noch mehr Gewicht“,
ergänzt Spiegelhalter.

Hier zeigt sich, dass trotz zunehmender
Technisierung und Vernetzung der Faktor
Mensch für die persönliche Kundenbin-
dung unverzichtbar ist. „Dienstleistungen
werden von Menschen erbracht. Die guten,
neuen Ideen, die wir haben, müssen von
unseren Mitarbeitern mit Begeisterung
und Fachwissen an unsere Kunden vermit-

telt werden. Daher lautet eine unserer gro-
ßen Aufgaben in Zukunft, gute Mitarbeiter
zu gewinnen und konsequent zu fördern –
fachlich wie persönlich“, unterstreicht
Marcus Herkenhoff die Bedeutung des
Personalmanagements. Als dritter Ge-
schäftsführer ist Herkenhoff neben allen
kaufmännischen Aspekten für die Entwick-
lung des Teams und der informationstech-
nischen Infrastruktur verantwortlich. Mit
umfangreichen Fördermaßnahmen be-
wegt sich die Personalentwicklung bei BE-
RESA in der Branche bereits auf hohem Ni-
veau, das zukünftig weiter ausgebaut wird.
„Wir erweitern gerade die Angebote im
Rahmen des betrieblichen Gesundheits-
managements und beteiligen uns zudem
zukünftig in Münster an einer Großtages-
pflegeeinrichtung für Mitarbeiterkinder“,
sagt Herkenhoff. Denn nicht nur die fach-
liche Mitarbeiterqualität auch die Mitar-
beiterzufriedenheit ist entscheidend für
den Erfolg in der Zukunft. Und er ergänzt:
„Die Größe eines Unternehmens schafft
die Leistungsbreite. Das positive Kunde-
nerlebnis ist jedoch unabhängig von der
Größe, sondern basiert sehr stark auf der
Mitarbeiterkompetenz und reibungslos
funktionierenden Prozessen.“

So ist mit der neuen Aufstellung des Füh-
rungsteams an alle Aspekte zukünftiger
Entwicklung gedacht. Und BERESA perfekt
aufgestellt für den Erfolg.

„DIE ZUKUNFT SOLL MAN NICHT VORAUSSEHEN WOLLEN,

SONDERN MOGLICH MACHEN.“
..

Antoine de Saint-Exupéry: Die Stadt in der Wüste (1948)

v.l.: Thomas Spiegelhalter, Marcus Herkenhoff, Thomas Ulms
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Winfried Hotte
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„Wir alle können stolz auf dieses Unternehmen sein.“

Winfried Hötte, langjähriger Geschäftsfüh-
rer bei BERESA, geht in den Ruhestand.
Zweifelsohne ist dieser mehr als wohlver-
dient. Als Entwickler und Lenker hat
Winfried Hötte das Unternehmen zu dem
gemacht, was es heute ist. Zeit für einen
gar nicht wehmütigen, sondern dankbaren
Rückblick – und einen Blick in eine fast
ungeplante Zukunft.

STERNZEICHEN: Herr Hötte, wie sind Sie
zu BERESA gekommen und wie ist Ihr Weg
im Unternehmen verlaufen?
W. Hötte: Angefangen hat alles 1980. Das
Weltgeschehen war beherrscht von der
sogenannten zweiten Ölkrise und Daimler
stellte nahezu zeitgleich stolz und fast ein
wenig trotzig die neue S-Klasse vor. Den-
noch oder gerade deswegen bewarb ich
mich bei BERESA, weil schon damals die
Frage nach der Zukunft des Automobils
gestellt wurde. Ich liebte die Herausforde-
rung. Risiko und Chance einer beruflichen
Perspektive lagen für mich dicht zusam-
men. Enge Freunde rieten mir sogar davon
ab, in der Kfz-Branche zu arbeiten.
Der Name BERESA stand für die faszinie-
rende Markenwelt „Mercedes-Benz“ im
Münsterland und versprach mir für mein
Berufsleben Perfektion und Leidenschaft
zugleich. Das wollte ich mir nicht entge-
hen lassen. Stolz trat ich am 1. August
1980 als Controller und Assistent der
Geschäftsführung in das Unternehmen ein.
Diese Position hatte man neu geschaffen,
obwohl oder weil das Unternehmen mit
sechs Betrieben und ca. 300 Mitarbeitern
in einer blendenden Verfassung war. In
den kommenden Jahren wurden mir
zunehmend neue Aufgaben übertragen,
zunächst zusätzlich die Leitung des
Personalwesens, dann die gesamte kauf-
männische Leitung. Anfang der Neunziger-
jahre waren das Unternehmen und die
Daimler AG der Auffassung, die Zeit sei
gekommen, mich zum Geschäftsführer zu
berufen.
STERNZEICHEN: Wer oder was hat Ihnen
in Ihrer Entwicklung ammeisten geholfen?
W. Hötte: In den Achtzigerjahren stellte
sich das Unternehmen strukturell neu auf
und bereitete sich frühzeitig auf einen
Wachstumskurs vor. Ende der Achtziger-
jahre zählte man schon neun Betriebe. Die
Daimler AG hat damals entscheidenden
Einfluss auf den Wachstumspfad von
BERESA und auch auf meine persönliche
Entwicklung genommen. Ohne die Zustim-
mung der Niederlassung Dortmund, allen
voran des Niederlassungsleiters Herrn
Traupel, wäre das nicht möglich gewesen.
Herr Traupel und mein damaliger Chef
Herr Ahlemeyer prägten entscheidend
meine persönliche Entwicklung und mein
Verständnis für gute und erfolgreiche Un-
ternehmensführung. Es war beeindru-
ckend für mich, wie hart sich die beiden
Herren in den Verhandlungen gaben, aber

niemals den respektvollen und wertschät-
zenden Umgang miteinander aus den Au-
gen verloren.
Das Familienunternehmen BERESA war
gefordert, einerseits seine Leistungsfähig-
keit den Kunden gegenüber stets aufs
Neue zu beweisen und andererseits den
Daimler-Konzern davon zu überzeugen, als
ein exzellenter Partner für die Zukunft auf-
gestellt zu sein und zwar in jeder Hinsicht.
Wenige Jahre später, als die Grenzen zum
Osten sich öffneten, sollte sich diese Stra-
tegie als äußerst richtig erweisen.
STERNZEICHEN: BERESA ist unter Ihrer
Leitung zum zweitgrößten Vertragspartner
der Daimler AG in Europa geworden.
Welche Punkte in der Entwicklung von
BERESA würden Sie als Meilensteine
betrachten?
W. Hötte: Das ist eine ganz interessante
Frage, da gibt es gleich mehrere. Unser
Ziel war es nie, der größte oder zweitgröß-
te Vertreter zu werden. Unsere Vision war
und ist, der beste Arbeitgeber zu sein und
der Vertreter mit der höchsten Kun-
denloyalität.
Im Jahre 1988 gründe-
ten wir als einer der
ersten Autohäuser ei-
ne hauseigene Lea-
singgesellschaft, die
BLG. Heute führt die
BLG mehr als 4.000
Fahrzeuge in ihrem
Bestand.
Als 1990 die Gren-
zen der neuen Bun-
desländer sich öff-
neten, waren wir
sofort mit großem Enthusiasmus dabei,
auch für BERESA neue Wachstumsmärkte
zu entdecken. Mit großer Unterstützung
der Daimler AG verschlug es uns nach
Sachsen-Anhalt, genau genommen nach
Dessau, Bernburg und Zerbst. Wir emp-
fanden uns als Pioniere und gründeten
das „BERESA Autozentrum Anhalt“ quasi
auf der grünen Wiese. Schnell entwickelte
es sich zu einer zusätzlichen stabilen Säu-
le in der Unternehmensgruppe.
Eine der wichtigsten Meilensteine folgte
dann um die Jahrtausendwende. Die
Daimler AG strukturierte ihr gesamtes
deutsches Vertriebsnetz neu. Genau
genommen sollte die Anzahl der Vertreter
mehr als die Hälfte schrumpfen, gleichzei-
tig aber die verbliebenen Vertreter ge-
stärkt daraus hervorgehen. Dank der sehr
klugen Weitsicht des damaligen BERESA
Beiratsvorsitzenden, Herrn Stöckert, wur-
de es den Gesellschaftern ermöglicht, die
Firma Patberg in Osnabrück und im Osna-
brücker Land zu erwerben und im Unter-
nehmen aufgehen zu lassen. Wir waren
gefordert, neue Aufgaben zu übernehmen
und ließen uns die Chance in unmittelba-
rer Nachbarschaft nicht entgehen.
BERESA wuchs um ca. 70 Prozent auf

rund 700 Mitarbeiter.
In den Folgejahren war es eine besondere
Herausforderung, diese zunächst unter-
schiedlichen Unternehmen zusammenzu-
führen.
Die Geschäftsführung konnte sich hierbei
immer des uneingeschränkten Vertrauens
der Gesellschafter sicher sein. So wuchs
ein erfolgreicher großer Vertreter der
Daimler AG heran.
Die strategische Ausrichtung des Unter-
nehmens BERESA fokussierte sich stets
auf die Kernmarken und Geschäftsberei-
che der Daimler AG, von wenigen Ausnah-
men abgesehen. In den Jahren 2004 bis
2015 richteten wir das gesamte Vertriebs-
und Servicenetz im Raum Münster für die
Markenwelt „Mercedes-Benz“ neu aus. Es
begann mit der Trennung der Sparten PKW
und Nutzfahrzeuge sowie dem Neubau
eines LKW-Betriebes in Senden und ende-
te mit der Einweihung des inzwischen
legendären PKW-Neubaus in Münster in
der Loddenheide im Jahre 2015.
2015 war dann eigentlich auch ein guter
Zeitpunkt für den Ruhestand, aber da soll-
te noch eine ungewöhnliche Aufgabe war-
ten. Zunächst galt es, die Bewerbung von
BERESA für die Niederlassung OWL zu

gewinnen und danach noch
eine Zeit als Geschäftsfüh-
rer in Bielefeld Verantwor-
tung zu übernehmen. Die
BERESA Gruppe umfasst
jetzt 18 Betriebe mit ca.
1.000 Mitarbeitern.
STERNZEICHEN: Die Integra-
tion der neuen Standorte in
OWL ist nahezu abgeschlos-
sen. Wie schätzen Sie den Er-
folg ein?
W. Hötte: Als wir uns in Müns-
ter mit der möglichen Wachs-
tumsstrategie nach Abschluss

der Neuordnung des Raumes Münster be-
schäftigten, wurde uns schnell klar, dass
ähnlich wie seinerzeit Osnabrück, der
wirtschaftlich enorm starke Raum OWL
nahtlos zur BERESA Strategie passt. So
entwickelten wir einen Businessplan bis
zum Jahre 2020.
Die ersten Schritte waren aber nicht nur
die konsequente Verfolgung der Einhal-
tung des Businessplans. Vielmehr galt es,
die Mitarbeiter aus dem Konzern heraus
in die Kultur eines mittelständischen Fami-
lienunternehmens mitzunehmen, was zu-
gegebenermaßen eine sportliche Heraus-
forderung ist.
Wir dürfen heute mit ein wenig Stolz sa-
gen, dass die Erwartungen unseres seiner-
zeit entwickelten Businessplans übertrof-
fen wurden, dank einer großartigen und
hochmotivierten Mannschaft, die in der
BERESA Welt ihr neues Zuhause gefunden
hat. Das sehen übrigens nicht nur wir so:
Die AutoBild hat uns gerade zum „Besten
Autohändler Deutschlands 2017“ in Biele-
feld gekürt. Ein schönes Zeichen für den
Erfolg des Zusammenwachsens alter und
neuer Standorte.

STERNZEICHEN: Wo sehen Sie die Stärken
bzw. das Potential von BERESA?
W. Hötte: Das Unternehmen ist in einer
ausgezeichneten Verfassung. Eine der
wichtigsten Stärken des Unternehmens ist
die Geschlossenheit der Gesellschafter. In
all den Jahren, in denen ich Verantwortung
tragen durfte, haben sie keinen Zweifel
daran gelassen, wie sehr ihnen die Belan-
ge der Firma am Herzen liegen. Wir alle
haben mit durchaus gemischten Gefühlen
die Finanz- und Wir tschaf tskrise
2008/2009 erlebt. Zu jeder Zeit waren wir
sicher, das uneingeschränkte Vertrauen
und die volle Unterstützung der Gesell-
schafter zu besitzen.
Eine zweite Säule ist die hohe Wert-
schätzung unserer Kunden und Mitarbei-
ter. Ohne die hohe Loyalität der vielen
Kunden gelingt kein noch so ausgeklügel-
ter Businessplan. Das gilt genauso für die
Mitarbeiter. Die Menschen sind es, die ein
Unternehmen prägen und ihm ein unver-
wechselbares Gesicht geben. Die gesam-
te Führungsriege und dieMitarbeiter(innen)
verstehen sich als Team mit gleichen Zie-
len und Ideen, stets auf dem Sprung, im-
mer wieder aufs Neue unsere Kunden zu
begeistern. Bereits vor vielen Jahren hat
sich BERESA ein eigenes Leitbild gegeben,
es dient bis heute als Maßstab unseres
Handelns.
Die letzte und dritte wichtige Säule ist die
Stärke der Marke „Mercedes Benz“ mit Ih-
ren immer wieder faszinierenden Produk-
ten und Dienstleistungen. Auch wenn es in
den vielen Jahren kleinere Rückschläge
(Elchtest etc.) gegeben hat, so hat sich
dennoch die über 100-jährige Partner-
schaft zwischen BERESA und der Daimler
AG bestens bewährt. „Das Beste oder
nichts“ darf ohne Einschränkung auch auf
diese Partnerschaft übertragen werden.
STERNZEICHEN: Was geben Sie Ihren
Kollegen mit auf den Weg?
W. Hötte: Ich glaube nicht, dass ich mei-
nen sehr geschätzten Kollegen einen Rat
für die Zukunft mitgeben muss. Jeder von
ihnen verdient meinen höchsten Respekt.
Es war mir eine Freude, mit ihnen das Un-
ternehmen BERESA dahin entwickeln zu
dürfen, wo es heute steht. Wir waren ein
tolles Team. Das darf ich gerne auch allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
BERESA Gruppe noch zurufen. Herzlichen
Dank für das Vertrauen, wir alle können
stolz auf dieses Unternehmen sein.
STERNZEICHEN: Welche Pläne haben Sie
für die Zukunft?
W. Hötte: Frei nach Marc Aurel: „Wie du
am Ende deines Lebens wünschst gelebt
zu haben, so kannst du jetzt schon leben.“
Das könnte mein Lebensmotto werden.
Erst einmal habe ich den Plan, keine Pläne
wie bisher zu schmieden. Aber übernom-
mene Mandate in Aufsichtsorganen ande-
rer Autohäuser sowie weitere Ehrenämter
möchte ich noch ausführen, solange es
möglich und gewünscht ist.
Im Mittelpunkt meines Lebens wird aber
in Zukunft mehr Zeit für die Familie stehen
und die Neugier auf andere Welten.
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Seit einem halben Jahrhundert

Motorenkunst vom Feinsten

AMG – diese drei Buchstaben stehen nicht
nur für die Unternehmensgründer Hans
Werner Aufrecht und Erhard Melcher aus
Großaspach, sondern vor allem für
automobile Leistung der Extraklasse.
Exklusivität und Fahrspaß finden hier seit
50 Jahren in Perfektion zusammen.

Das Jubiläum in diesem Jahr steht ganz im
Zeichen der Entwicklung von der Driving
Performance zur Future Performance. Mit dem
Mercedes-AMG GT Concept wird erstmals ein
AMGmit intelligentem Hybrid-Antriebskonzept
EQ-Power+ vorgestellt. Auf dem Genfer Auto-
salon wurde im März die Kombination aus
höchster Effizienz und beeindruckender
Fahrdynamik präsentiert.

Seit 1967 schreiben die Motorsportenthusias-
ten aus Affalterbach bereits Automobilge-
schichte. Zahlreiche Erfolge im Motorsport
und Sportwagen der High-Performance-Klasse
sind das Ergebnis, das aus überragender
Ingenieurskunst und demWillen zum Optimum
entsteht. Dabei stehen die für Mercedes-Benz
typischen Attribute wie Sicherheit, Qualität
und Komfort ebenso im Vordergrund wie
Sportlichkeit, Fahrdynamik und Individualität.
Jeder Motor wird in aufwendiger Handarbeit
und mit höchster handwerklicher Perfektion
von einem Spezialisten gefertigt – getreu dem
Prinzip „One Man – One Engine“.

Fast 100.000 ausgelieferte Fahrzeuge im
vergangenen Jahr sind überzeugender Höhe-

BOBBY AMG GT S
Mit LED- Leuchtfunktion.
Für Kinder ab 18 Monaten geeignet.
Hersteller: BIG.
AMG Solarbeam B6 696 2000

149,90 €

#SPRITZIG
punkt in der 50-jährigen Erfolgsgeschichte, die
in diesem Jahr mit der größten Modell-
Offensive der Unternehmensgeschichte
fortgeschrieben werden soll. Lassen Sie sich
inspirieren von unseren AMG-Modellen, die
Leistung, Exklusivität und Präzision in Perfek-
tion vereinen.
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EXKLUSIV FÜR BERESA-KUNDEN:

VIP-Ticket-Verlosung
50. Osnabrücker ADAC Bergrennen
Wann: 4. - 6. August 2017
Wo: Uphöfener Berg in Borgloh
Wie: BERESA Ticketverlosung: 1 x 2 VIP-Tickets über sternzeichen@beresa.de,
Betreff: Bergrennen.
Unter allen Teilnehmern werden die glücklichen Gewinner ermittelt.

AMG

Wo Performance

ein Zuhause hat

Faszination erleben, mit allen Sinnen,
rund um die Driving Performance von
AMG – wo ginge es besser als in einem
AMG Performance Center? BERESA bietet
Ihnen gleich zwei: das AMG Performance
Center in Bielefeld und das AMG
Performance Center in Münster.

Seit 2008 und 2015 sind beide Standorte ganz
auf das AMG Markenerlebnis ausgerichtet.
Hier trifft High-Performance auf exklusives
Ambiente und singulären Service. Unsere
speziell geschulten AMG Experten vermitteln
die spezifischen Leistungsmerkmale der
gesamten AMG Fahrzeugpalette mit hoher
Kompetenz. Ob spektakulärer Sportwagen,
wie die neuen GT-Modelle, oder leistungsstarke

SUVs – in unseren AMG Performance Centern
bleiben keine automobilen Wünsche offen.
Denn das Ziel unserer Center ist es, die hohen
Ansprüche unserer Kunden noch zu übertreffen.

Ein exklusiv ausgestatteter Showroom,
erstklassige Beratung und Betreuung, beson-
dere AMG Events und natürlich die legendäre
AMG Performance machen unsere AMG
Performance Center zu echten Erlebnis-
zentren. Dafür erfüllen wir die höchsten
Standards, die automobiler Kundenservice zu
bieten hat: die AMG Standards.

Erleben Sie das aufregende AMG Gefühl bei
BERESA in Münster und Bielefeld – dem
Zuhause einzigartiger Performance.

Driving Performance meets Bergrennen

Gleich zwei Jubiläen gibt es in diesem Jahr
in Hilter-Borgloh zu feiern: Zum 50. Mal
gehen Boliden verschiedener Klassen auf
den 2,03 km langen Kurs am Uphöfener
Berg. Vom 4. bis zum 6. August tritt ein
internationales Starterfeld in verschiede-
nen Rennklassen an den Start. Vor allem
die Formel-3000-Rennwagen versprechen
intensives Rennerlebnis, das sich zum
einen aus der Geschwindigkeit, zum ande-
ren aus dem Sound der 500-PS-Motoren
speist. Viele internationale Bergspezialis-
ten, wie Laszlo Szasz aus Ungarn, Daniel
Allais aus Frankreich oder Antoine
Lombardo aus dem Elsass haben ihre
Teilnahme bereits zugesagt. Zum
Jubiläumsrennen hofft der Veranstalter auf
eine Rekordstarterzahl unter den Formel-
3000-Rennwagen.

Passend zum zweiten Jubiläum „50 Jahre
Driving Perfomance“ zeigen wir während der
Renntage exklusive Sondermodelle von AMG,
die so manches Herz höher schlagen lassen.
Highlight der neuen AMG GT Palette ist sicher-
lich der AMG GT R, das „Biest der grünen
Hölle“. Das Frontmittelmotor-Konzept, der
585 PS starke V8-Biturbomotor, das umfang-
reich modifizierte Fahrwerk, die neue Aerody-
namik und der intelligente Leichtbau bilden die
Grundlagen für ein besonders dynamisches
Fahrerlebnis. Breitere Kotflügel vorn und
hinten ermöglichen mehr Spurweite für
optimale Traktion und noch höhere Kurven-
geschwindigkeiten. Die exklusive Sonderfarbe
„AMG green hell magno“ ist das i-Tüpfelchen,
das auf die Abstammung des Sportwagens
verweist, der einen Großtei l seiner

AMG Performance
Center Münster

Sascha Röwekamp
AMG Sales Manager

Tel.: 0251 7183-4110

AMG Performance
Center Münster

Sebastian Rother
AMG Sales Expert

Tel.: 0251 7183-4107

AMG Performance
Center Bielefeld

Jörg Heidemann
AMG Sales Manager

Tel.: 0521 302-401

AMG Performance
Center Bielefeld

Pascal Sils
AMG Sales Expert

Tel.: 0521 302-432

Entwicklungszeit in der „grünen Hölle“ des
Nürburgrings verbracht hat.

Ganz neu in der GT-Familie sind die beiden
Roadster-Modelle AMG GT Roadster und AMG
GT C Roadster – zwei faszinierende Varianten
des zweisitzigen Sportwagens. Vor allem der
AMG GT C profitiert von den vielen perfor-
mance-relevanten Komponenten, die vom
Super-Sportler AMG GT R übertragen wurden.
Das Ergebnis: ein hochdynamisches Fahrerleb-
nis mit purem Roadster-Feeling.

Das besondere AMG Fahrerlebnis verwandelt
Schauspieler Norbert Heisterkamp, der seit
vielen Jahren als BERESA Markenbotschaf-
ter das Bergrennen begleitet, in echtes Ren-
nerlebnis. Der ausgebildete Stuntman verfügt
über die internationale C-Lizenz für Autoren-
nen und wird als Pilot des neuen AMG GT des-
sen überragende Leistung unter Beweis stel-

len. Als Stuntfahrer für den „7. Sinn“ oder als
Zwerg in „7 Zwerge“ hat Heisterkamp seine
Vielseitigkeit schon häufig unter Beweis ge-
stellt. An Mercedes-AMGModellen schätzt der
54-Jährige vor allem ihre Präzision. Die Fahr-
stabilität bei hohen Geschwindigkeiten sorgt
für maximalen Fahrspaß. „Wer als bekennen-
der Motorjunkie mit einem AMG unterwegs ist,
erlebt die per fekte Kombination aus
Motorsport und Exklusivität“, schwärmt
Heisterkamp. Für BERESA ist er schon viele
Jahre ein ebenso sympathischer wie begeister-
ter Markenbotschafter, der nicht nur beim
Bergrennen seine Leidenschaft für Sterne
unter Beweis stellt.

Wir freuen uns in jedem Fall auf ein hochkarä-
tiges, internationales Rennen, auf Norbert
Heisterkamp und seine Racing Performance,
auf die neuen AMG GT Modelle – und natürlich
auf Sie! Wir sehen uns beim Bergrennen!



ROHSTOFFE

Für die Herstellung
von

Batterien werden

zahlreiche Rohstoffe benötigt. Zu

den wichtigsten
zählen Graphit,

Lithium und Kobalt. Für
eine

60-kWh-Batterie zum Beispiel

werden ca. 13 kg Kobalt und

54 kg Lithium verarbeitet.

BATTERIEN
Sie sind das Herz jedes Elek-

troautos: Batterien machen derzeit

rund 40 % der Wertschöpfung eines

Autos aus. Die Branchenkosten für ein

Batteriepack (60 kWh) dürften innerhalb

weniger Jahre von 12.000 auf 6.000

€ sinken. Hersteller können dank

neuer Plattformen (Batterien in der

Bodenplatte) künftig über 100

kWh pro Auto verbauen.

KONNEKTIV
ITAT

Einsteigen,
zurücklehne

n,

entspannen
. In wenigen Jahren

werden Autos ihre Fahrgäste ganz

alleine von A nach B chauffieren.

Goldman Sachs sieht
den Markt für

entspreche
nde Fahrerassis

tenzsyste-

me und selbstfahre
nde Autos von

drei Milliarden 2015 auf 290

Milliarden Dollar bis 2
035

steigen.

LADESTATION
In den kommenden Jahrenwerden weltweit Milionen vonLadestationen entstehen. Dennmehr als ein paar Hundert KilometerReichweite haben Elektroautos bis-lang jedenfalls nicht. Davon pro-fitieren Infrastrukturkonzerne,aber auch Hersteller vonBezahlterminals.

Region Osnabrück

Julian Knocke
E-Mobilität Experte

Tel.: 0541 9411-4114

Region OWL

Pascal Sils
E-Mobilität Experte

Tel.: 0521 302-432

Region Münster

Sebastian Rother
E-Mobilität Experte

Tel.: 0251 7183-4107

..

Elektromobilität

Sternzeichen

Die Zukunft steckt in der Dose

Was auf der Schiene schon seit Jahrzehn-
ten selbstverständlich ist, steckt auf der
Straße noch in den Anfängen. Doch es
sind Anfänge, die Großes versprechen. Mit
vielfältigen Konzepten und neuen Techno-
logien arbeiten Hersteller wie Mercedes-
Benz daran, den sich wandelnden Anfor-
derungen gerecht zu werden. Die
Elektromobilität fürs Auto spielt dabei
eine wesentliche Rolle.

BERESA steht diesemWandel mit Tatkraft und
Ideen gegenüber. Wer sich jetzt auf Neues ein-
lässt, wird in Zukunft die Wünsche ganz unter-
schiedlicher Kundengruppen zielgerichtet er-

Jetzt auf Elektroantrieb umsteigen und

außergewöhnliche Vorteile genießen!

BERESA hat sich für Sie etwas Besonderes
einfallen lassen. Wer sich für ein Elektrofahr-
zeug entscheidet, kann diese außergewöhnli-
chen Vorteile in Anspruch nehmen:

FLEXIBLE PACKAGE

Unseren privaten Leasing- und Finanzierungs-
kunden mit einer elektrischen B-Klasse kön-
nen für 15 Tage pro Jahr ein hochwertiges
Ersatzfahrzeug aus unserer hauseigenen Auto-
vermietung für Urlaubs- oder Langstrecken-
fahrten nutzen. Selbstverständlich kostenfrei.
Und als Extra erhalten sie ein monatliches
Guthaben für unser Carsharing-Angebot
car2go in Höhe von 44,70 €. So bleiben Sie
immer mobil.

Strom tanken in ganz

Deutschland

Mit über 3.000 öffentlichen Ladestationen in
Deutschland ist Strom tanken kein Problem.
Noch einfacher wird es mit der Mercedes-Benz
App Charge&Pay. Damit finden Sie freie Lade-
säulen via Smartphone und bezahlen ganz
einfach und sicher über PayPal.

füllen können. Für den jungen Großstädter, der
ohne eigenes Fahrzeug trotzdem unabhängige
Mobilität genießen will, bis zum Logistikunter-
nehmer, der sowohl gesetzlichen Vorgaben als
auch wirtschaftlichen Aspekten Rechnung tra-
gen muss, sind äußerst unterschiedliche An-
forderungen zu berücksichtigen. Anforderun-
gen, denen sich BERESA als „Autohaus der
Zukunft“ voll und ganz verschrieben hat.

„Im Rahmen der ‚Future Mobility’ bei Mercedes-
Benz dreht sich vieles um neue Technologien
und Antriebe sowie innovative Konzepte, wie
sich öffentliche und private Mobilität sinnvoll
und einfach miteinander verzahnen lassen.

Von car2go über die moovel-App bis zu Char-
terWay stehen sehr unterschiedliche, zielgrup-
pengerechte Konzepte zur Verfügung, die
jeden wunschgemäß mobil halten“, erläutert
BERESA-Geschäftsführer Thomas Ulms.

Besonders im Fokus steht derzeit jedoch der
Elektroantrieb für Pkw. Mercedes-Benz hält
eine große Auswahl an Elektrofahrzeugen und
Plug-in-Hybriden für Kunden bereit: vom klei-
nen, wendigen smart, der seit 2007 für lokal
emissionsfreies Fahren steht, über die S-Klas-
se bis zur ganz neuen Marke EQ, unter der
Mercedes-Benz zukünftig alle Produkte rund
um die Elektromobilität präsentieren wird. Vor-
bote der neuen Marke ist die seriennahe Stu-
die „Concept EQ“, die auf dem Autosalon in
Paris im vergangenen Oktober Weltpremiere
feierte. Dazu kommen der Vision Van oder der

Urban eTruck, die auch im innerstädtischen
sowie Langstrecken-Frachtverkehr neue, elek-
tromobile Maßstäbe setzen.

Sowohl die aktuellen als auch die kommenden
Modelle sind wegweisend für die moderne
Elektromobilität. Sie verbinden attraktives
Design mit überzeugendem Fahrspaß, hoher
Alltagstauglichkeit mit maximaler Sicherheit.
„E-Mobilität bewegt unsere Kunden zurzeit
sehr“, sagt Ulms, „wir wollen und werden für
unsere Kunden ein echter Partner bei diesem
Thema sein.“ Umfassende Qualifizierung und
effektive Bündelung von Kompetenzen schaf-
fen die dafür notwendigen Voraussetzungen.
Auf Fragen rund um Elektromobilität sind wir
also bestens vorbereitet.

ELEKTRISCHES ERSATZFAHRZEUG

Während eines Werkstattaufenthaltes müssen
Sie keinesfalls auf lokal emissionsfreies
Fahren verzichten. Wir stellen Ihnen für die
Zeit gern ein Elektro- oder ein Hybridfahrzeug
kostenfrei zur Verfügung.

WALLBOX-SERVICE

Auch Zuhause einfach und schnell laden – mit
der Wallbox von Mercedes-Benz kein Problem.
Bei uns bekommen Sie nicht nur kompetente
Beratung rund um das Elektroauto und die
heimische Ladestation, sondern auch das
Know-how für die Installation Ihrer Wallbox.
Wir liefern Ihnen wirklich alles aus einer Hand.

PERSONLICHER SUPPORT

Unser auf E-Mobilität geschultes Verkaufs-
und Servicepersonal berät Sie in allen Fragen
zur Elektromobilität von Mercedes-Benz: vom
smart bis zur S-Klasse „mit Stecker“.
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#SOMMERZEIT
Mehr als150
Cabrios
warten auf dich!

TOP-Konditionen

Aktionszins ab 1,99% eff.*

kurzfristig verfügbar

frisch eingefahrenwww.beresa.de/cabrio-angebote

#Roadshow

PKW Neufahrzeuge

Sternzeichen

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer –
aber 150 Mercedes-Benz Cabrios mit Sicher-
heit! Unsere Cabrio-Roadshow hat bereits ech-
te Frühlingsgefühle auf die Straße gebracht.

Von Anfang Mai bis Anfang Juni sind wir in der
Region Bielefeld–Münster–Osnabrück mit un-

Date the Summer!
serer BERESA Cabrio Roadshow unterwegs -
hier gibt es offenen Fahrspaß vom smart, C-,
E- und S-Cabrio bis zu SLC und AMG Roadster!
Viele unserer Kunden konnten wir bis zu unse-
rem Redaktionsschluss bereits mit Probefahr-
ten begeistern.

Mehr als 150 Cabrios suchen ihren neuen
Besitzer. Zu Top Konditionen und natürlich
frisch für Sie eingefahren. Alle Cabrios sind
kurzfristig verfügbar. Gerne machen wir Ihnen

ein Angebot für Ihr Wunschfahrzeug und natür-
lich vereinbaren wir auch gerne vorab eine
Probefahrt mit Ihnen. Melden Sie sich einfach
bei unserem Team unter 0800 77 88 505 (kos-
tenfrei) oder per E-Mail an bdc@beresa.de.

Wir freuen uns auf alle Frischluftfanatiker!

Ihr Sascha Röwekamp
Leiter Verkauf PKW Neuwagen

*Beispielangebot: C 180 Cabriolet AMG (Vorführwagen): Laufzeit: 48 Monate, Gesamtlaufleistung: 40.000 km, Kaufpreis inkl. ges. Umsatzsteuer (19%): 39.985,00 €, Anzahlung: 0,00 €, Gesamtkreditbetrag: 39.985,00 €, Zinsen: 2.646,21 €, Sollzins gebunden, p.a.: 1,97 %,
Effektiver Jahreszins: 1,99 %, Gesamtbetrag des Darlehens: 44.149,92 €, Schlussrate: 24.997,92 €, 48 mtl. Gesamtfinanzierungsraten à: 399,00 € inkl. Kaufpreisschutz | Nur solange der Vorrat reicht.
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Franziska Manz

Tel.: 0541 9411-1069

E-Mail:

franziska.manz@beresa.de

David Mensing

Tel.: 0541 9411-1071

E-Mail:
david.mensing@beresa.de

PKW Neufahrzeuge

Der 87. Genfer Automobilsalon hat
gezeigt: Mercedes-Benz hat die Modellpa-
lette in vielen Klassen relevant überarbei-
tet. Die E-Klasse wurde um ein viersitziges
Cabrio, ein sportliches Coupé und eine
All-Terrain-Version ergänzt. Der GLA
wurde optisch wie technisch überarbeitet
und ist mit einer kraftvollen Formenspra-
che und leichtem Handling ein idealer SUV
der Kompaktklasse geworden.

Unsere Nachwuchsverkäuferinnen und
-verkäufer haben die Messe-Highlights unter
die Lupe genommen und geben einen ganz
persönlichen Überblick.

Franziska Manz und der neue GLA
Die Groß- und Außenhandelskauffrau qualifi-
ziert sich gerade bei BERESA zum Verkaufs-
profi. In dem umfangreichen Programm
werden die Nachwuchsverkäufer auf hohem
Niveau produkt- und beratungsspezifisch
weitergebildet. Die intensive Förderung im
Hause BERESA weiß Franziska Manz sehr zu
schätzen: „Die individuellen Weiterbildungs-
möglichkeiten sowie die innovative Ausrich-
tung des Unternehmens eröffnen Nachwuchs-
kräften beste Chancen.“ Manz ist in der

Online-Vertriebsabteilung tätig, die derzeit
stark ausgebaut wird.

Ihr persönliches Highlight unter den Neuerun-
gen des Jahres ist der überarbeitete GLA. Mit
erweitertem Motorenangebot und optischen
Akzentuierungen im Innen- und Außendesign
wird der neue GLA zum sportlich-kompakten
SUV. „Für mich als passionierte Reiterin mit
eigenem Pferd ist der GLA ein heißer Favorit.
Er eignet sich als Zugfahrzeug für den Pferde-
anhänger ebenso gut, wie als robuster Beglei-
ter für den Alltag“, schwärmt Manz. Durch die
sieben Modellreihen (GLA, GLC, GLC Coupé,
GLE, GLE Coupé, GLS und G) verfügt
Mercedes-Benz über das breiteste SUV-
Angebot aller europäischen Premiumhersteller
und wird damit sämtlichen Mobilitätsansprü-
chen seiner Kunden gerecht. Denen von
Franziska Manz selbstverständlich auch.

David Mensing und die PEAK Edition
David Mensing ist ebenso wie seine Kollegin
Franziska Manz im Qualifizierungsprogramm
zum Pkw-Verkäufer. Mensing hat die Ausbil-
dung zum Automobilkaufmann im vergange-
nen Jahr erfolgreich abgeschlossen und sich
gleich zielgerichtet für die Verkaufsqualifizie-
rung beworben. Die Leidenschaft für Autos im
Allgemeinen und Mercedes-Benz im Besonde-
ren begleitet Mensing schon seit Kindertagen.
Wie gut, dass er bei BERESA diese Leiden-
schaft zum Beruf gemacht hat. Ihn reizen vor

allem die Chancen, die dem Nachwuchs in
neuen Projekten eröffnet werden. „Aktuell
arbeite ich in der Online-Vertriebsabteilung,
was mir sehr viel Spaß macht. Der Vorteil des
Unternehmens ist die Vielfalt, die durch die un-
terschiedlichen Abteilungen geboten wird. Hier
kann man viel lernen und sich in neuen
Projekten beweisen“, erläutert Mensing.

Unter den aktuellen Neuerungen aus dem
Hause Mercedes-Benz faszinieren ihn vor
allem die Modelle, die in der PEAK Edition zu
haben sind. Sowohl die A- und B-Klasse als
auch CLA Coupé, CLA Shooting Brake und der
GLA können in der hochwertigen Ausstattung
sofort bestellt werden. Die neuen Sondermo-
delle begeistern von außen mit sportlicher
AMG-Linie und exklusiven Felgen und überzeu-
gen von innen mit beheizbaren Sportsitzen,
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder und
edlen Details. „Die tolle Designausstattung ist
mit einem wirklich attraktiven Preisvorteil
verbunden. Dazu kommen noch besonders
gute Leasingkonditionen der Mercedes-Benz
Bank für alle Baureihen der PEAK Edition“,
verrät Mensing. Seine Empfehlung lautet:
unbedingt ansehen!

Die E-Klasse für Wald und Feld: All Terrrain
Warum immer nur die Straße? Für spontane
Abstecher ins Gelände ist die neue E-Klasse All
Terrain genauso gut geeignet. Design-High-
lights im SUV-Stil, robuste Anbauteile und

große Leichtmetallräder sorgen dafür, dass
diese E-Klasse auf Feldweg, Schnee und Sand
eine richtig gute Figur macht.

Mehr Raum, mehr Fläche, mehr Farben:
E-Klasse Coupé
Rundum überarbeitet zeigt sich das E-Klasse
Coupé in neuer Größe: höher, breiter und län-
ger ist es geworden, sodass die vier Insassen
auch auf Langstrecken komfortabel unterwegs
sind. Das neue flächenbetonte Design steht für
weiterentwickelte, sportliche Formensprache
von Mercedes-Benz. Neue Designdetails und
neue Farben wie „Yachtblau“ und „Tizianrot“
im Interieur schaffen ein luxuriöses Ambiente.
So edel kann Sportlichkeit sein.

Unsere NEUEN!

E-Klasse All Terrain

E-Klasse All Terrain

E-Klasse Coupe
GLA

GLA

PEAK Edition

PEAK Edition

E-Klasse Coupe

-

-



Transporter

Sternzeichen

Die

V-Klasse
VOLLGEPACKT MIT

LEBEN

Für Samstag, Sonntag und den Alltag.

Entdecken Sie die V-Klasse für sich! Ein Fahrzeug voller Leben, inspiriert von
Familien. Mit unserem attraktiven Leasingangebot fahren Sie die V-Klasse
bereits monatlich ohne Leasingsonderzahlung für

449€
Leasingbeispiel V 220 d EDITION (Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 6,8 / 5,4 / 5,9 l/100
km; CO2-Emissionen kombiniert: 154 g/km; Effizienzklasse: A): Kaufpreis ab Werk: 46.362,40 €, Leasing-Son-
derzahlung 0 €, Gesamtkreditbetrag 46.362,40 €, Gesamtbetrag 16.164,00 €, Laufzeit 36 Monate,
Gesamtlaufleistung 30.000 km, Sollzins gebunden p.a. -0,73 %, effektiver Jahreszins -0,73 %. Ein Leasing-
beispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Stand 03/2017. Ist der
Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach
§ 495 BGB. Das Angebot gilt für private und gewerbliche Einzelkunden. Unverbindliche Preisempfehlung des
Herstellers, zzgl. lokaler Überführungskosten.
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Transporter

Cap, Kinder
Schildunterseite in Graumelange.
100 % Baumwolle. „SINCE“- und „86“-Druck im Used Look seitlich.
Schließe in Antiksilberoptik mit Stern Prägung. Größenverstellbar.
Grün B6 695 3157. Lila B6 695 3159

14,90 €

#STYLISCH #UPTODATE

Kinderuhr
Madchen
Edelstahlgehäuse. Zifferblatt mit
lilafarbenen und gelben Bereichen.
Mit 12 weißen Swarovski® Kristallen
veredelt. Wasserdicht bis 5 ATM.
Durchmesser 30 mm. Quarzwerk
Miyota 2035. B6 695 8448

69,90 €

#TRENDIG

14,90 €

Kinderuhr
Jungen
Edelstahlgehäuse. Grün-gelbes
Zifferblatt. Zeiger in Grün und Gelb.
Grüngelbes Nylonband mit Aufdruck
„86“. Wasserdicht bis 5 ATM.
Durchmesser 30 mm. Quarzwerk
Miyota 2035. B6 695 8446

69,90 €

..

Echte Familienmodelle von BERESA

Marko Lorenzmeier schwört auf Vans mit
Stern. Und das nicht nur, weil er als Verkaufs-
spezialist für Transporter im Team BERESA ist.
Der 3-fache Vater fährt auch privat eine
V-Klasse. „Mit Kindern – nicht nur den eigenen
– braucht man Platz. In unser Modell können
Sie sehr leicht selbst einsteigen und es bleibt
zudem ausreichend Platz für Gepäck, Einkäu-
fe und Co.“, zeigt sich Lorenzmeier begeistert.
Die unterschiedlichen Ausstattungslinien und
-pakete halten für jeden Anspruch die passen-
de Lösung bereit. Vom geräumigen 8-Sitzer bis
zum luxuriösen 6-Sitzer mit vier Einzelsitzen
im Fond, die mit oder gegen die Fahrtrichtung
gedreht werden können. Dank Panorama-
Schiebedach, Sitzklimatisierung im Fond oder
Mittelkonsole mit Kühlfach, wie sie zur
EXCLUSIVE Ausstattungslinie gehören,
werden Sommerausflüge zum begeisternden
Familien-Event.

Für die kleine Familie bietet der Citan Tourer
die perfekte Mischung aus Funktionalität und
Stadttauglichkeit. Trotz seines maximalen
Ladevolumens von bis zu 3.500 Litern ist er
übersichtlich und im Alltag äußerst flexibel.

Zwei Fahrzeuglängen, bis zu sieben Sitzplätze,
eine große Auswahl bei der Motorisierung und
jede Menge Ausstattungselemente machen
den Kleinen ganz groß für Freizeit und Familie.

Für Marko Lorenzmeier ist seine V-Klasse ein
echter Gewinn für den Alltag. Und für die
Freizeit. „Seine Flexibilität macht sich vor
allem auf Reisen bezahlt. Platz für die Kinder,
Platz für die Ausrüstung einer ganzen Familie
und die Möglichkeit, spontan ein paar mehr
Leute mitzunehmen, sind unbezahlbare
Vorteile. Das spricht sich auch im Freundes-
kreis rum. Da heißt es dann häufig: „Ach,
Marko, du hast doch einen Van. Kannst du mal
...?“, lacht Lorenzmeier. Ist aber kein Problem,
denn ein echter Mercedes-Benz Van ist eben
vollgepackt mit Leben. Bis oben hin.

Coming soon: der neue Pickup mit Stern

Ein Pickup für alle, die bislang nicht an einen
Pickup gedacht haben, das ist die neue
X-Klasse, die im November diesen Jahres auf
den Markt kommen wird. Mit der neuen
X-Klasse hat Mercedes-Benz eine Baureihe
entwickelt, die das Beste aus zwei Welten
kombiniert. Sie vereint alle Stärken eines
klassischen Pickups, wie Funktionalität,
Belastbarkeit und Geländegängigkeit, mit den
Vorteilen eines echten Mercedes. „Wir freuen
uns sehr über die neue X-Klasse, mit der wir
eine Lücke in unserem Modellangebot
schließen können. Unsere gewerblichen
Kunden, die bei den Transportern schon seit
Jahren auf die Mercedes-Benz Palette setzen,
mussten beim Thema Pickup bislang auf
andere Marken ausweichen. Das ist jetzt vor-

bei. Mit der X-Klasse können wir ihnen jetzt ein
Fahrzeug anbieten, das als echtes ‚Arbeitstier’
sogar für den Offroad-Einsatz zu haben ist und
zeitgleich ein praktisches Lifestyle- und
Freizeitfahrzeug ist, das auf der Ladefläche
Platz fürs Surfboard hat“, schwärmt Tobias
Hüsemann, Verkaufsleiter bei BERESA in
Bielefeld.

Die X-Klasse wird es in drei unterschiedlichen
Varianten vom Einstiegs- bis zum Luxusmodell
geben. Auf die typischen Sicherheits- und
Assistenzsysteme sowie die gewohnt hohe
Wertanmutung muss auch in der neuen Klas-
se niemand verzichten. Es lohnt sich also ganz
bestimmt, den November schon mal mit der
X-Klasse im Kalender zu markieren.

Marko Lorenzmeier



Tobias Hüsemann
Leiter Verkauf Transporter

Bielefeld

Transporter

Profis für Transporter – unsere Van ProCenter

Gleich vier BERESA Standorte sind zertifi-
zier te Van ProCenter. In Senden,
Osnabrück, Bielefeld und Detmold
erwartet Geschäfts- und Privatkunden ein
hoch qualifiziertes Team, das noch mehr
Service und Know-how rund um alle Trans-
porter-Baureihen mit dem Stern bietet.

„Das Thema Transporter ist im Kommen“, weiß
Tobias Hüsemann, Verkaufsleiter im frisch
zertifizierten Van ProCenter bei BERESA in
Bielefeld. Die Gründe dafür seien vielfältig. Ein
momentan vieldiskutierter Punkt sind die Ver-
änderungen in der schnell wachsenden Logis-
tikbranche. Die zunehmende Zustellmenge
und kurze Lieferzeiten fordern immer mehr
kleine Zustellfahrzeuge, die in den Innen-
städten ausliefern können. Und auch neue
Auslieferungstechnologien – Stichwort Liefer-
drohnen – ziehen einige Veränderungen für die
Branche nach sich. „Darauf müssen natürlich
auch die Fahrzeughersteller, beziehungsweise
wir als Fahrzeughändler reagieren“, ergänzt
Hüsemann. Die Entwicklung hin zu speziali-
sierten und zertifizierten Kompetenzzentren
für Transporter sei daher ebenso folgerichtig
wie zukunftsorientiert.

Voraussetzung für die Bezeichnung
Van ProCenter ist ein umfassendes, externes
Auditierungsverfahren, das in mehreren
Stufen erfolgreich durchlaufen werden muss.
Die Auflagen sind umfangreich, neben struktu-
rellen Veränderungen und Weiterqualifizie-
rungsmaßnahmen erfordert es auch schonmal

Um- und Anbauten um den angelegten
Qualitätsmaßstab zu erreichen. Denn ein
Van ProCenter braucht Platz, um die breite Mo-
dellpalette von Mercedes-Benz in einem klar
definierten Bereich zu präsentieren. An den
BERESA Standorten finden Interessenten vom
kompakten Citan über den Vito und die Varian-
ten der V-Klasse bis zum Sprinter jedes Modell
in diversen Ausstattungen und mit branchen-
spezifischen Aus- und Aufbauten. Dank der
vorhandenen Modellvielfalt sind wir in der
Lage, Probefahrten innerhalb von 24 Stunden
anzubieten. Das beschleunigt die Entschei-
dungsprozesse vor allem unserer gewerbli-
chen Kunden.

Neben der großen Auswahl an Neufahrzeugen
halten wir an allen Standorten auch ein geprüf-
tes Angebot an Junge-Sterne-Transportern
bereit – eine attraktive Alternative mit zertifi-
ziertem Qualitätsstandard.

Doch Auswahl ist in einem Van ProCenter
nicht alles. Beratung ganz nah an den Anforde-
rungen des Kunden ist ebenfalls ein wichtiges
Qualitätsmerkmal. Um das optimale Fahrzeug-
modell zu finden, analysieren branchenspezi-
fisch geschulte Spezialisten den exakten
Bedarf, schließlich sollte ein Transporter den
Aufgaben im Unternehmen langfristig
gewachsen sein. Darüber hinaus beraten wir
zum Thema Flottenlösungen genauso wie zu
Finanzdienstleistungen rund um Ihr Fahrzeug
oder den gesamten Unternehmensfuhrpark.
Für alle Unternehmerinnen und Unternehmer,

Sternzeichen

die tagsüber stark eingebunden sind, steht un-
ser Außendienst gerne für einen Vorort Termin
zur Verfügung um die Angebotserstellung so
effektiv und individuell wie möglich zu gestal-
ten. Und wer das Thema Fahrzeugbeschaffung
noch schneller erledigen will, setzt einfach auf
unseren Beratungsservice vor Ort.

Der gesamte Service ist ebenfalls auf das
Thema Transporter spezialisiert. Das bedeutet
unter anderem, dass Kunden bei einem
Besuch zu Wartungs- oder Reparaturzwecken
in der Dialogannahme ein Mitarbeiter zur
Verfügung steht, der sich ausschließlich um
Transporter kümmert. Ein spezialisiertes
Technikteam übernimmt im Anschluss sämtli-
che Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
inkl. Scheibenreparatur. Mit unserem Hol- und
Bringservice werden Ausfallzeiten für Mitarbei-
ter minimiert und dank einer großen Palette an
Ersatzfahrzeugen muss kein Auftrag mehr
nach hinten verschoben werden.

Mit dem spezialisierten Angebot der
Van ProCenter werden die Bedürfnisse von
Transporterkunden noch mehr in den Fokus
genommen. Um die hohe Beratungs- und Ser-
vice-qualität dauerhaft zu sichern, werden al-
le Van ProCenter regelmäßig auditiert. Exter-
ne Prüfer garantieren die unabhängige
Bewertung, sodass das Siegel Van ProCenter
mit Sicherheit ein Pro an Auswahl, Service und
Experten bietet.

Transporter-Team
Munster/Osnabruck

....

Van ProCenter BERESA Senden
Am Dorn 2
Tel. 02536 3460-0

Van ProCenter BERESA Osnabrück
Blumenhaller Weg 155
Tel. 0541 9411-0

Van ProCenter BERESA Bielefeld
Am Stadtholz 35
Tel. 0521 302-0

Van ProCenter BERESA Detmold
Westerfeldstraße 25
Tel. 05231 7000-0
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OPEN

EXKLUSIV FÜR BERESA-KUNDEN

GEWINNEN SIE IHR GRUPPENPAKE
T:

10 x 10 Karten im Paketwert von 390 €

So., 18. Juni |Kategorie 1

So geht´s: Beantworten
Sie uns einfach folgende Frage:

Warum sind Sie die richtige Gruppe?

Per E-Mail an gwo@beresa.de | Betreff: Gruppenpake
t

EXKLUSIV FÜR BERESA-KUNDEN

50 % - ERMASSIGUNG
AUF VIP-TICKETS:

Ticketpreis Sa., 17. Ju
ni: 120 €/Ticket

(inkl. Einlass Jubiläum
sfeier 25 Jahre Gerry Weber Open)

Ticketpreis So., 18. J
uni: 85 €/Ticket

So geht´s: Anzahl Ticket
s inkl. Vor- und Zunamen aller Personen

per E-Mail an gwo@beresa.de | Betreff: VIP-Ticket

10 Tickets pro Tag verfügbar. Nur solang
e der Vorrat reicht.

17. - 25. JUNI 2017

HIGHLIGHTS GERRY WEBER OPEN:

Angelique Kerber Michael Stich

Andrea Petkovic Nicolas Kiefer

Tay Schmedtmann (Sieger „The Voice of Germany“ 2017)

Verlosung smart fortwo electric drive

#GEWINN MICH
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ACTROS vor 20 Jahren und heute

Nutzfahrzeuge

Sternzeichen

Actros – seit 20 Jahren das Maß der schweren Dinge

Mit dem Actros hat Mercedes-Benz Lkw
Geschichte geschrieben, denn im schwe-
ren Fernverkehr setzt der innovative Lkw
seit 20 Jahren Maßstäbe. Im September
1996 wurde die erste Generation auf der
IAA Nutzfahrzeuge präsentiert und
beeindruckte durch moderne Sicherheits-
systeme, wirtschaftliche Motoren- und
Getriebeauslegung sowie umfassenden
Fahrkomfort für die Langstrecke. Seitdem
überzeugt der Actros regelmäßig durch
technische Neuerungen, die das Fahren in
jeder Hinsicht optimieren. Das innovative
Gesamtkonzept der Modellreihe hat sich
bestens bewährt: Über eine Million Actros
wurden bisher verkauft.

Zum Jubiläum im vergangenen Jahr hat
Mercedes-Benz Lkw ein exklusiv ausgestatte-
tes Sondermodell in limitierter Stückzahl auf
den Markt gebracht. Viele Ausstattungs-
Highlights haben die Truckbauer aus Wörth in
dieses Modell gepackt. Ob edle Optik, Fahr-
und Wohnkomfort, Fahrer-Fitnesssystem oder
umfassendes Sicherheitspaket – der
Jubiläums-Actros macht deutlich, warum
dieses Lkw-Modell seit Jahren als Marktführer
gilt.

Eines der ersten Actros-Modelle befindet sich
auch in Besitz von Achim Potthoff, Unterneh-
mer aus Rosendahl-Osterwick bei Coesfeld.
Das Beton- und Transportunternehmen setzt
seit über 40 Jahren auf Mercedes-Benz Lkw –
und zwar aus voller Überzeugung. „Unser rund
100 Fahrzeuge zählender Fuhrpark besteht zu
95 Prozent aus Mercedes-Benz Lkw. Das hat
verschiedene Gründe. Zum einen sind
Handling und Fahreigenschaften hervorragend,
zum anderen sind sie in Bezug auf den Unter-
halt interessant und außerdem haben die
Modelle weltweit einen hohen Wiederverkaufs-
wert, was für uns sehr relevant ist, da wir
unsere Fahrzeuge regelmäßig ersetzen“, erläu-
tert Potthoff. Vom vierachsigen Betonmischer
über zweiachsige Zugmaschinen mit unter-
schiedlichen Aufliegern für Schüttgut bis hin
zum Tieflader steht eine Vielzahl verschiede-
ner Lkw-Modelle mit Stern auf dem Betriebs-
hof.

Doch Potthoffs Herz schlägt nicht nur für die
innovativen Modelle der Gegenwart, sondern
gleichfalls für seine alten Sterne, die er in
einer separaten Halle untergebracht hat. Hier
finden sich Hauben-Lastwagen, der legendäre
LPS 1632 von 1971 oder Modelle der
schweren Klasse aus der „Neuen Generation“,
die ab 1973 gebaut wurden. Und eben auch

ein Actros Baujahr 1996. „Unsere Oldies sind
ein echter Hingucker. Wir unternehmen mit
ihnen einmal jährlich einen Ausflug mit der
Belegschaft. Das Aufsehen, das diese alten
Modelle erregen, ist schon beträchtlich.
Natürlich auch eine tolle Werbung für unser
Unternehmen“, sagt Potthoff, der vor etwa 20
Jahren damit begonnen hat, die schönsten
Modelle aufzubereiten und in die Halle zu
stellen. Auf Anfrage präsentiert der Unterneh-
mer seine Modelle gern oder stellt sie auch auf
Oldtimer-Ausstellungen in der Region aus.

Seit der Gründung des Betonbauunterneh-
mens im Jahr 1975 wurde der Lkw-Bestand
kontinuierlich ausgebaut. Das Unternehmen
setzte – damals noch in Hand des Vaters – von
Anfang an auf die Zusammenarbeit mit
BERESA. Der partnerschaftliche Umgang
miteinander und die hohe Servicequalität
haben sich neben der technischen Qualität der
Fahrzeuge im Laufe der Jahre bezahlt gemacht.
Potthoffs Treue zum Stern liegt einerseits in
dieser hohen Qualität begründet, hat aber
auch den Vorteil, dass der Unternehmer und
die Fahrer „ihre“ Sterne in- und auswendig
kennen, was die Instandhaltung baustellenge-
prüfter Schwer-Lkw deutlich erleichtert.

Heute stehen auf dem Betriebshof der
A. Potthoff GmbH ausschließlich aktuelle
Lkw-Modelle. Die hohe Innovationskraft, die
Zuverlässigkeit und der starke Partner im
Rücken machen die Lkw aus dem Hause

Daimler für viele Branchen zum Bestandteil
eines erfolgreichen Geschäftsbetriebs. Denn
sie liefern erfolgreich Antworten auf die
Fragen nach mehr Wirtschaftlichkeit und
Sicherheit.

20 JAHRE

ACTROS

Laster



BERESA KUNDENZEITSCHRIFT
Ausgabe 1 | Juni 2017 15

Norbert Bökamp und Kai-Uwe Schelt

GROSSE

IDEEN
BRAUCHEN KRAFTIGE
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Helmut Schilder
Bereichsleiter Service Nfz
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Nutzfahrzeuge

Zwei Köpfe, ein Ziel: das beste Team für Nutzfahrzeuge

Norbert Bökamp und Kai-Uwe Schelt
kennen sich bereits seit 20 Jahren. Seit
dem 1. November 2015 sind sie direkte
Kollegen: Sie leiten die Nutzfahrzeugberei-
che bei BERESA: Bökamp in Münster/
Osnabrück, Schelt in Bielefeld.

Auch vor dem Zusammenschluss der Konzern-
niederlassung in Bielefeld mit BERESA haben
die beiden partnerschaftlich kooperiert. Aus-
tausch und gegenseitige Unterstützung waren
selbstverständlich. Seit über einem Jahr ist
das tägliche Routine. Gemeinsam haben sie in
den vergangenen Monaten daran gearbeitet,
aus den Teams der ehemals zwei Unterneh-
men eins zu formen, das seine geballte Kom-
petenz rund um den Verkauf, die Miete und
den Service von Lkw für optimale Kunden-
lösungen zur Verfügung stellt.

Das Zusammenwachsen begann im Januar
2016 mit dem Aufbau gemeinsamer Verkaufs-

schulungen. Den Markt und den Bedarf der
Kunden analysieren und Lösungen zu entwi-
ckeln, hatte Priorität. Die umfangreichen
Erfahrungen aus den regionalen Märkten
ergänzten sich perfekt.

Damit die Teams sich auch persönlich besser
kennenlernen, organisierten Bökamp und
Schelt im November eine Fahrt für die
Bereichsmitarbeiter ins Mercedes-Benz Werk
nach Wörth. Natürlich gehörte eine exklusive
Werksbesichtigung zum Programm, doch es
sollte an den beiden Tagen nicht nur um
Märkte, Gebiete und Preise gehen. Ein
entspanntes Rahmenprogramm von
Museumsbesuch bis zur Weinprobe trug nicht
unerheblich zur lockeren und persönlichen
Atmosphäre bei.

Bei regelmäßigen Terminen stimmen die
beiden Leiter der Nutzfahrzeugbereiche ihre
weiteren Maßnahmen ab. So werden interne
Prozesse vereinheitlicht und neue gemeinsa-
me Fachveranstaltungen mit den Mitarbeitern
geplant, um die Erfahrung und die Kompetenz
in allen BERESA Regionen noch besser
miteinander zu vernetzen. Denn das Ziel ist
klar: das beste Nutzfahrzeug-Team kommt von
BERESA.

Kompetenzen bündeln im neuen Profi-Truck-Center

Helmut Schilder ist Serviceleiter für Nutz-
fahrzeuge bei BERESA. Und er ist ständig
auf der Suche nach der perfekten Lösung,
wenn es um den Service rund um das
Thema Lkw geht. Zukunftsorientierte
Lösungen zu entwickeln, die Qualität mit
Flexibilität verbinden, ist seine große
Aufgabe.

Der Lösung dieser Aufgabe ist Schilder nun ein
großes Stück näher gekommen, denn BERESA
hat im November in Kooperation mit der
Spedition Hamacher aus Gronau und der
freien Werkstatt H. Thole aus Schüttorf den
Grundstein für ein umfassendes Truck-Center
im niedersächsischen Schüttorf gelegt. Es
handelt sich um das gemeinsam gegründete
neue Unternehmen unter dem Namen Truck-
center Schüttorfer Kreuz GmbH.

Die Lage des neuen Centers am Autobahn-
kreuz Schüttorf könnte kaum besser sein. Am
Kreuzungspunkt von A 30 und A 31 wird
derzeit auf 15.000 m2 Grundstück ein Service-
Zentrum für Nutzfahrzeuge gebaut, das höchs-
ten professionellen Ansprüchen genügen wird.
Modernste Bauweise, aktuelle Werkstatttech-
nik, ein umfassendes Ersatzteillager und dazu
das konzentrierte Know-how dreier erfahrener
Unternehmen an einem Ort – das sind neben
der guten Erreichbarkeit die wesentlichen

Vorzüge des neuen Service-Stützpunktes. „Wir
wollen einerseits den Standort im Westen
direkt an der deutsch-niederländischen
Grenze stärken, andererseits geht es darum,
unseren Kunden maximale Professionalität im
Hinblick auf reibungslosen Service für ihre
Lkw zu bieten“, erläutert Schilder die Beweg-
gründe.

Die Idee, die jetzt in Kooperation mit zwei
starken Partnern umgesetzt wird, ist schon vor
vielen Jahren entstanden. Mit dem passenden
Grundstück in Schüttorf entsteht nun ein Zen-
trum, das vom Motoren- über den Karosserie-
service bis zu gesetzlichen Prüfungen alle Leis-
tungen für Lkw anbietet. „Das Besondere wird
hier sein, dass der Kunde alle Leistungen aus
einer Hand bekommt. Wir kümmern uns um
das Zugfahrzeug genauso wie um Anhänger,
Auflieger, Aufbauten oder Ladebordwände“,
sagt Schilder. Das spare für Kunden sehr viel
Zeit und Wege, da für jedes Problem nur noch
eine Werkstatt angefahren werden müsse.

Im August soll das neue Truck-Center eröffnet
werden. Bis dahin ist noch einiges zu tun.
Doch mit dem Spaß und dem Engagement,
das Helmut Schilder für „sein“ Center an den
Tag legt, wird auch die lange Liste noch zu
erledigender Aufgaben bald abgearbeitet sein.
Und dann gehen die „Problemlöser“ rund ums
Nutzfahrzeug an den Start.

Die flexible Lösung für Ihre Ladung:

Mercedes-Benz CharterWay

Auftragsspitzen oder Unfall – die Gründe
für einen Engpass im Fuhrpark können
sehr unterschiedlich sein. Sie treten aller-
dings häufig sehr kurzfristig auf. Gut,
wenn es ein Angebot gibt, das Ihre
Kapazitäten spontan erweitern kann. Wie
Mercedes-Benz CharterWay.

Der größte Nutzfahrzeugpool Deutschlands
hat mit rund 10.000 Fahrzeugen vom Tiefküh-
ler bis zum Müllwagen Lkw eine Lösung für

alle Einsatzfälle parat. An mehr als 75
CharterWay Stationen können Sie mit minima-
lem Aufwand das passende Fahrzeug mieten:
für einen Tag, eine Woche oder mehrere Mo-
nate. Und auch langfristiges Leasing kann bei
unseren äußerst wirtschaftlichen Angeboten
eine interessante Alternative sein.

Lassen Sie sich gern bei uns beraten, wie Sie
mit minimalem Aufwand maximale Flexibilität
erreichen.

Infos für die Region
Münster/Osnabrück:

Dieter Niermann
Tel. 02536 3460 5306

Isabel Genius
Tel. 0541 9411 5205

Infos für die Region
Bielefeld:

Stefan Kostka
Tel. 0521 302 563

André Niemeier
Tel. 0521 302 562



Matthias Schilling
Bereichsleiter Originalteile und Zubehör

After Sales

Sternzeichen

Kaum sichtbar, aber unverzichtbar:

professioneller Ersatzteilservice

Wussten Sie, dass es für das T-Modell der
aktuellen E-Klasse 53 unterschiedliche
Stoßstangen gibt? Und die unterscheiden
sich nicht in der Farbe, sondern in Form
und Funktionen. Das Global Logistics
Center in Germersheim, Zentrallager der
Daimler AG, hält etwa eine Million Ersatz-
teilpositionen für alle Konzernmarken vor-
rätig. Zahlen, die deutlich machen: Ersatz-
teillogistik ist ein äußerst komplexes
Geschäft.

Dafür steht bei BERESA Bereichsleiter
Matthias Schilling ein 110 Männer und Frauen
starkes Team zur Seite – das sind etwa 11
Prozent der gesamten Belegschaft. Dieses
Team versorgt die 18 BERESA-Standorte mehr-
mals täglich mit den benötigten Original Ersatz-
und Zubehörteilen. Und liefert dabei jeden Tag
logistische Meisterleistungen ab. „Meine
Leute sind echte Profis, und darauf bin ich
stolz“, sagt Schilling mit voller Überzeugung.
Zu Recht, muss man ergänzen, denn bei
BERESA werden pro Jahr ca. drei Millionen
Teile bestellt, geliefert und verbaut.

In der Ersatzteillogistik müssen unterschiedli-
che Aspekte miteinander vereint werden, die
häufig unvereinbar scheinen. Idealerweise ist
jedes Teil zu jedem Zeitpunkt in jeder Werk-
statt vorhanden, da weder Defekte noch Unfäl-
le vorhersehbar sind. Bei insgesamt einer
Million verschiedener Original Ersatzteile
nahezu ausgeschlossen. Lange stillstehen darf
ein Fahrzeug jedoch auch nicht. Um diese bei-
den Anforderungen zu vereinbaren, braucht es
ein äußerst flexibles und schnelles System,
das höchste Verfügbarkeit garantiert. Und

qualifizierte Profis, die das System beherr-
schen.

Das Team umMatthias Schilling ist der einzige
Geschäftsbereich, der an allen Standorten der
BERESA-Gruppe aktiv ist. Die jeweiligen
Spezialisten ordern nicht nur die von den
Kundendienstberatern ermittelten Original
Ersatzteile, sie sorgen auch für die umgehen-
de Lieferung an den entsprechenden Standort.
Bis zu viermal pro Tag werden die Hauptstand-
orte Osnabrück, Bielefeld und Münster vom
Zentrallager in Köln beliefert. Alle weiteren Be-
triebe bis zu dreimal und einmal pro Tag geht
es mit dem BERESA-internen Lieferservice in
die Satellitenstandorte. Auf diese Weise wer-
den Stillstandszeiten minimiert, was vor allem
für beruflich und gewerblich genutzte Fahrzeu-
ge ideal ist.

Kompliziert wird es für die Profis immer dann,
wenn es nicht um den Standard geht – was
allerdings häufig der Fall ist. Der umfassende
Service für Kühlfahrzeuge, Aufbauten, Auflie-
ger und Ladeboardwände ist nur mit Ersatztei-
len der entsprechenden Spezialhersteller mög-
lich. Zu den eine Million Ersatzteilen der
Daimler AG kommen also die zahlreichen Teile
spezialisierter Fahrzeugausstatter. Um hier
den Überblick zu behalten, stehen versierte
Teileverkäufer bereit, die in den unendlich
scheinenden Spezifikationen zu Hause sind.
Die Daimler AG hat eine Zertifizierung entwi-
ckelt, die Teileverkäufer und Kundendienstbe-
rater in den Bereichen Räder und Reifen,
Anbauteile und Zubehör sowie Nutzfahrzeuge
qualifiziert. Das Zertifikat genießt mittlerweile
in der gesamten Automobilbranche einen ho-

hen Stellenwert. Fast an jedem Standort der
BERESA sind bereits zertifizierte Mitarbeiter
im Einsatz.

Ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der
Ersatzteillogistik fallen Reparatur und Ersatz
von Fahrzeugschlüsseln und Schließanlagen.
Ersatzschlüssel dürfen ausschließlich von
autorisierten Betrieben hergestellt werden, die
hohe Sicherheitsauflagen erfüllen müssen,
damit sicherheitsrelevante Daten nicht in die
falschen Hände gelangen können. Dazu gehö-
ren separate, von außen nicht einsehbare Räu-
me, autorisierte Mitarbeiter und besondere
Verhaltensmaßgaben. Erst wenn diese erfüllt
sind, können Fahrzeugschlüssel neu program-
miert werden. Bei BERESA stehen insgesamt
13 in diesem Bereich ausgebildete Mitarbeiter
zur Verfügung.

Ein anderer, ebenfalls sicherheitsrelevanter
Bereich ist der Transport von Ersatzteilen. Air-
bags und Gurtstraffer gehören neben Schmier-
stoffen in den Bereich des Gefahrguts, das nur
von entsprechend zertifizierten Fahrern be-
wegt werden darf. Spätestens an diesem
Punkt wird deutlich, wie unterschiedlich und
weitreichend qualifziert die Mitarbeiter des
Teams Ersatz- und Zubehörteile sein müssen.
Eine Tatsache, die häufig unterschätzt wird.
„Die Ersatzteillogistik ist wie ein Chamäleon:
mit komplexen Leistungen muss sie sich im-
mer wieder neuen Gegebenheiten anpassen.
Und wird dabei häufig übersehen“, bemerkt
Schilling mit Humor. Wie gut das bei BERESA
funktioniert, kann man an einer allerletzten
Zahl erkennen: Lediglich 1,4 Prozent aller
Ersatzteile sind nicht über Nacht verfügbar.

Bei BERESA verbaute Ersatzteile pro Jahr:ca. 3 MillionenErsatzteilpositionen im Zentrallager:fast 1 MillionErsatzteilpositionen bei BERESA:38.000Fahrzeugdurchläufe bei BERESA pro Jahr:150.000
Overnight-Verfügbarkeit:98,6 %
BERESA-Ersatzteil-Team:110 Personen
Lieferungen pro Tag:bis zu 4

ZAHLEN, DIE BEEINDRUCKEN

TIPP
SOLLTEN SIE IHREN AUTOSCHLUS-
SEL EINMAL VERLIEREN ODER WIRD
ER IHNEN GESTOHLEN, WENDEN
SIE SICH UMGEHEND AN UNS. WIR
LASSEN DIE „SPUR“ DES SCHLUS-
SELS SOFORT LOSCHEN. DAS HEISST,
DER SCHLUSSEL WIRD NICHT MEHR
ERKANNT UND DAS FAHRZEUG KANN

DAMIT NICHT MEHR GEOFFNET
WERDEN.
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Service Weltmeister

BERESA REGION OSTWESTFALEN-LIPPE Bielefeld . Detmold . Gütersloh

Bei BERESA in OWL gibt es viele Gründe zu fei-
ern. Denn hier ist das beste Mercedes-Benz
Serviceteam der Welt zu Hause. Vom 14. bis
zum 18. November 2016 fanden zum 13. Mal
die internationalen Wettbewerbe der „Global
Tech Masters“ in Stuttgart statt. Neben dem
Fachwissen spielte die Teamfähigkeit eine ent-
scheidende Rolle in der Bewertung. Beides In-
dikatoren für echte Profis.

Es war nicht das erste Mal, dass ein Team der
BERESA Standorte in OWL an den Global Tech
Masters teilgenommen hat. Bereits in den ver-
gangenen Jahren schafften sie es ins Finale –
und beim letzten Mal ganz nach oben auf das
Siegertreppchen.

Diese besondere Kompetenz zeigt sich nicht
nur bei den aktuellen Service-Weltmeistern,
sondern ist Kennzeichen aller BERESA Teams
an den Standorten Bielefeld, Detmold und Gü-
tersloh. Sowohl im Pkw- als auch im Transpor-
ter- und Lkw-Bereich sind sie hervorragend
ausgestattet. Der Standort Bielefeld ist zum
Beispiel Charter Way Stützpunkt für professio-
nelle Mietlösungen im Frachtverkehr und auch
AMG Performance Center. Kompetenz ist also
breit gestreut. Kein Wunder, dass das beste
Daimler-Service-Team der Welt hierher kommt.

Neben einem hervorragenden Service ist auch
der Verkauf stark aufgestellt. Bielefeld und
Detmold leisten als Van ProCenter professio-
nelle Arbeit rund um neue und gebrauchte
Transporter mit Stern. In Gütersloh, Detmold
und Bielefeld stehen neben Pkw auch Actros-
Modelle im Fokus. Und Bielefeld hält Omnibus-
se für den Nah- und Fernverkehr bereit.

Als kompetenter Ansprechpartner für die ge-
samte Region OWL ist BERESA mit den drei
Standorten bestens positioniert. Und wird
auch in Zukunft weltmeisterlichen Service
rund um große und kleine, komfortable und
sportliche Sterne bieten.

Carsten Glaette und Waldemar Neumann ha-
ben für BERESA den Titel geholt: Sie sind Welt-
meister im Bereich Kfz-Service von Mercedes-
Benz geworden. Wir haben mit den beiden
Siegern aus OWL gesprochen.

STERNZEICHEN: Herr Glaette, Herr Neumann,
wie wird man Service-Weltmeister?

C. GLAETTE: Man qualifiziert sich für die nati-
onale Ausscheidung über einen Online-Wett-
bewerb für autorisierte Werkstätten. Die sechs
besten Serviceteams des Online-Wettbewerbs
treten dann deutschlandweit gegeneinander
an.

W. NEUMANN: Jedes Team besteht aus vier
Service-Mitarbeitern: Diagnosetechniker, War-
tungstechniker, Serviceberater und Empfangs-
mitarbeiter. Diese treten in unterschiedlichen
Kategorien gegeneinander an. Aus den besten
drei Teams wird dann das Team Deutschland
zusammengestellt. Und wir waren dabei.

STERNZEICHEN: Gegen wie viele „National-
mannschaften“ sind Sie im internationalen
Wettbewerb angetreten?

C. GLAETTE: Zwölf Länder haben Teams für die
„Olympiade des Kundenservice“ gestellt. Und
die Konkurrenz war wirklich stark.

W. NEUMANN: Es war schon recht hart, gegen
die Teams aus Südkorea und China zu beste-
hen. Es gab Situationen, da haben wir gedacht:
Oh, das war’s! Aber am Ende hat es doch für
den Titel gereicht.

STERNZEICHEN: Wohin mussten Sie für die
Weltmeisterschaft reisen?
W. NEUMANN: Wir mussten erfreulicherweise
nicht so weit reisen wie andere Teams. Die
Ausscheidungen auf nationaler wie internatio-
naler Ebene fanden in Stuttgart-Vaihingen

Sterne und Sieger in OWL

Unsere Service-Weltmeister haben alles gegeben – und gewonnen!

statt. Im Global Training-Center von Mercedes-
Benz hatten wir beste Bedingungen für die
Austragung der Disziplinen.

STERNZEICHEN: Wie lange haben Sie für die-
sen Wettbewerb trainiert?

C. GLAETTE: In jedem Fall lange und intensiv.
Dabei sind wir von unserem Team hier in OWL
fantastisch unterstützt worden. Um uns ent-
sprechend vorzubereiten, war der pünktliche
Feierabend natürlich sehr wichtig. Dank des
Engagements der Kolleginnen und Kollegen
war uns das immer möglich. Umso schöner,
dass wir den Sieg mit nach Hause gebracht ha-
ben. Da war die Freude auch im Team riesen-
groß!

STERNZEICHEN: Sie haben nicht nur als Ser-
viceteam den Weltmeistertitel geholt, sondern
zudem noch in den Einzeldisziplinen.

W. NEUMANN: Ja, in der Wartungstechnik
konnte ich mich gegen die Konkurrenz durch-
setzen und „Gold“ gewinnen. Darüber bin ich

sehr glücklich.

STERNZEICHEN: Und Sie, Herr Glaette?

C. GLAETTE: Bei mir hat es zwar nicht für den
ersten Platz gereicht, aber ich freue mich in
der Disziplin Systemtechnik Fahrwerk über die
Silbermedaille.

STERNZEICHEN: Da bleibt uns nur noch, Ihnen
zum „Triple“ zu gratulieren: Herzlichen Glück-
wunsch vom gesamten BERESA Team!

v.L.: Winfried Hötte (Geschäftsführer), Waldemar Neu-

man, Carsten Glaette, Thomas Ulms (Geschäftsführer)
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Motorik statt Motoren –

Barmer Kindersprint bei

BERESA

Rund 1.000 Grundschulkinder haben im ver-
gangenen Herbst am Barmer Kindersprint in
Bielefeld teilgenommen. Das Finale fand am
12. November bei BERESA statt. Eine nicht
ganz alltägliche Veranstaltung in unserem
Hause, die bei Mitarbeitern wie Besuchern
große Begeisterung auslöste.

Die ersten Läufe fanden schulintern ab dem
31. Oktober in ganz Bielefeld statt. Hier quali-
fizierten sich die kleinen Sprinter für das Fina-
le bei uns. In diesem Finale durchliefen die
Kinder einen Parcours von acht Metern Länge

und drei Metern Breite, der durch Leitkegel
vorgegeben war. Souverän meisterten die Kin-
der die Herausforderung und durchliefen den
Parcours in glänzenden Zeiten. Siegerurkun-
den, Medaillen, Preise und tolle Überraschun-
gen erwarteten die kleinen Teilnehmer am En-
de der Veranstaltung.

Ziel des Barmer Kindersprints ist es, Kindern
die Freude an Bewegung wieder näher zu brin-
gen, ihr Selbstvertrauen durch sportliche Er-
folge zu stärken. Das Programm der Barmer
GEK ist Teil einer aktiven Gesundheitsförde-

rung, die – um wirksam zu sein – schon mög-
lichst früh ansetzen muss.
Diesen Gedanken unterstützt BERESA aus tie-
fer Überzeugung. „Die Gesundheitsförderung
für Kinder ist uns wichtig; vor allem um die
Chancengleichheit der Kinder bei ihrer weite-
ren Entwicklung zu fördern“, erläutert BERESA
Verkaufsleiter Jörg Heidemann und ergänzt:

„Es war toll mitzuerleben mit wie viel Spaß die
Kids durch den Parcours geflitzt sind. Das mo-
tiviert uns, auch in Zukunft Partner des Kinder-
sprints zu bleiben und dabei zu helfen, diesen
Laufwettbewerb weiter zu etablieren!“

Vom Pferd ins Cabrio –

BERESA sponsorte Preis

im Springturnier

Vom 9. bis zum 12. Juni 2016 fand in Rem-
minghausen das große Sommerturnier des
Reit- und Fahrvereins Cherusker statt. Etwa
600 Reiterinnen und Reitern aus acht Nationen
gingen in den Spring- und Dressurprüfungen
an den Start.

Der Verein wird schon seit vielen Jahren von
BERESA unterstützt. So wurde auch im vergan-
genen Jahr der Preis für das L-Springen von BE-
RESA gesponsert - ein Wochenende im SLC
der neuen Generation - den Kundendienstlei-
ter Jan Reese persönlich überreichte.

Auch am attraktiven Rahmenprogramm der
Veranstaltung hat sich BERESA beteiligt. Prä-
sentiert wurden fast alle SUV-Modelle: vom
kleinen, sportlichen GLA bis zum ganz großen
Performance-Modell Mercedes-AMG G 63.
Das Interesse der Besucher an den hänger-
tauglichen Modellen war groß, denn der kom-
fortable Pferdetransport braucht komfortable
Pferdestärken. Vielleicht werfen Sie beim
nächsten großen Sommerturnier vom 8. bis
11. Juni selbst einen Blick darauf. Denn wir
werden wieder mit von der Partie sein.

Fit für die Langstrecke

Für den Hermannslauf am 30. April ist das
Team BERESA topfit. Dank zahlreicher Trai-
ningsrunden ist die Laufgruppe um Mechatro-
niker Mike Zurek perfekt vorbereitet, um für
BERESA OWL gute Zeiten nach Hause zu brin-
gen. Motiviert sind die fünf Athleten in jedem
Fall: „Wir sind alle gute Läufer und rechnen mit
einer Platzierung mindestens im Mittelfeld.
Aber der Hermannslauf ist auch hochkarätig,
die Konkurrenz also stark“, erklärt Zurek.

Die Strecke führt von Detmold in weiten Teilen
über den Hermannsweg bis zur Sparrenburg
nach Bielefeld. Auf den insgesamt 31,1 Kilo-
metern geht es nicht nur über verschiedene
Böden, sondern auch permanent bergauf und
bergab. Doch das Laufteam von BERESA ist
optimistisch, auch wenn es den Hermannslauf
zum ersten Mal bestreitet. Auf vielen anderen
Strecken konnten die Mitglieder der SG Stern
Deutschland, dem nach eigenen Angaben

zweitgrößten Breitensportverein des Landes,
bereits überzeugende Platzierungen erlaufen.

Während das Startgeld vom Verein aufge-
bracht wird, stammt die „Ausrüstung“ vom Ar-
beitgeber BERESA. „Ich trage das Outfit gern,
da wir uns beim Design mit einbringen konn-
ten. Die fluoreszierenden Elemente machen
uns auch bei Nachtläufen als BERESA Läufer
kenntlich“, freut sich Zurek. „Außerdem stärkt
es noch unseren Auftritt als Team. Wir gehen
im Gegensatz zu anderen Gruppen nämlich
nicht einzeln, sondern als Team an den Start
und laufen auch die ersten Kilometer zusam-
men“, ergänzt der 37-Jährige.

Der Hermannslauf ist der fünfte und letzte im
Rahmen des sogenannten Trail Running Cups.
Das gesamte BERESA Laufteam besteht aus
neun Ausdauersportlern, die in wechselnden
Konstellationen an Laufveranstaltungen der
Region teilnehmen. Achten Sie also dem-
nächst einfach auf die leuchtenden Läufer –
sie sind von BERESA.

DIEZEIT
SCHAFFTNEUE
IDEEN, DIE

GRUNDSATZE
BLEIBEN

Elektromobilität
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Unter Strom für BERESA

Cesar Ciurdea ist leidenschaftlicher Verbesse-
rer. Und er ist Elektronikspezialist. Beides sehr
gutes Gründe, um bei BERESA in Gütersloh ein
neues berufliches Zuhause zu finden.

Der gebürtige Rumäne hat seine Leidenschaft
zum Beruf gemacht. Von Anfang an war ihm
klar, dass es in seinem Leben um Elektronik
gehen sollte. Bereits mit 15 entschied er sich,
in seiner Heimatstadt Konstanta direkt am
Schwarzen Meer ein berufspraktisches Gym-
nasium zu besuchen, an dem er parallel das
Abitur und die Ausbildung zum Kfz-Elektrome-
chaniker absolvierte. Nach drei Jahren Studi-
um der Elektronik an der Universität Ovidius in
Konstanta startete er in die Selbstständigkeit.

Eine erfolgreiche Zeit, in der ihm aber das
Neue, die fachliche Herausforderung fehlte:

„Ich wollte mehr lernen, fachlich noch besser
werden. Das hat mich immer motiviert“, be-
gründet Ciurdea seinen Wechsel in das Ange-
stelltendasein bei einem Servicepartner von
Mercedes-Benz Romania. Dort wurde ihm die
Möglichkeit geboten, eine einjährige Zusatz-
ausbildung zum Diagnose-Techniker für die
Konzernmarken Mercedes-Benz zu durchlau-
fen. Eine Qualifikation, die seiner Leidenschaft
für das Basteln und Experimentieren rund um
elektrische Anlagen sehr entgegenkam.

Nicht immer bequem, aber ungemein erfolg-
reich – so lautete die Kurzformel, mit der sich
die Thesen Reinhard K. Sprengers beschreiben
lassen. Nach der äußerst erfolgreichen Veran-
staltung der BVMW-Vortragsreihe „Forum Füh-
rung“ schlossen sich die Teilnehmer dieser
Einschätzung an.

Am 10. November des vergangenen Jahres hat-
te der Bundesverband mittelständische Wirt-
schaft Bielefeld in die Räumlichkeiten des
BERESA Standortes geladen. In dieser ange-
nehmen Atmosphäre referierte Dr. Reinhard K.
Sprenger vor weit über 300 Unternehmerinnen
und Unternehmern über „Das anständige Un-
ternehmen“.

Sprengers provokante These: Der Anstand im
Sinne von Distanz und Zurückhaltung geht ver-
loren. Es wird befragt, vermessen, gesteuert.
Durch diese „Belagerung“ gehen Spielräume
für Mitarbeiter verloren, erfolgreiches Arbeiten
wird unmöglich.

Die Antwort des „einzigen deutschen Manage-
ment-Gurus, der diesen Namen wirklich ver-

Die Suche nach neuen Herausforderungen ließ
den 38-Jährigen allerdings nicht ruhen. Nach
einem Jahr in Großbritannien entdeckte er in
einem europaweiten Stellenportal eine Anzei-
ge, die ihn sehr reizte. „Bei Neotechnik Göthe
& Prior in Bielefeld wurde ein Kfz-Elektriker für
Nutzfahrzeuge, Pkw und Busse gesucht, da ha-
be ich mich einfach beworben“, sagt Ciurdea
mit großer Selbstverständlichkeit. In Ostwest-
falen war man neugierig und lud den Elektro-
nikspezialisten ein. Die Entscheidung war bei-
derseitig schnell getroffen und er zog 2011
nach Deutschland. „Ich konnte zwar schon et-
was Deutsch, aber die ersten sechs Monate
waren trotzdem schwer. Ich musste viel impro-
visieren“, beschreibt er seinen Start in Biele-
feld. Doch mit den Deutschkenntnissen kamen
auch weitere fachliche Qualifizierungen.

Vor gut einem Jahr hat Ciurdea, wie einige sei-
ner Kollegen, nun ein neues berufliches Zuhau-
se bei BERESA gefunden. Im Team weiß man
die analytischen Fähigkeiten und die Geduld
des Spezialisten sehr zu schätzen. „Wenn es
um Kfz-Elektrik geht, macht ihm so schnell kei-
ner etwas vor“, so Kundendienstleiter Stephan
Seichter. „Das Team arbeitet ein Jahr nach
dem Übergang in bewährter Konstellation und
ist unter dem Dach von BERESA für die Zu-
kunft gerüstet.“

dient“ (Financial Times) lautete dann auch Ver-
trauen in den Einzelnen haben und Mitarbeiter
zu Mitwirkenden machen. Die Freiheit des In-
dividuums und seine Selbstverantwortung
sind für ihn der Schlüssel zu erfolgreicher, an-
ständiger Führung.

Der inhaltlich wie rhetorisch brillante Vortrag
verfehlte seine Wirkung nicht. Selten wurde ei-
ne Diskussion im Anschluss an eine Präsenta-
tion so engagiert geführt. Ein Unternehmer
brachte es auf den Punkt: „Mir war keine Se-
kunde langweilig.“

Dazu tragen auch die Kenntnisse und Fähigkei-
ten von Cesar Ciurdea bei, mit denen man auf
Herausforderungen wie die der E-Mobilität re-
agieren muss. „Erste Versuche mit Elektroan-
trieben im Nutzfahrzeugbereich laufen bei
Mercedes-Benz ja schon“, weiß Seichter. „In
diesem Segment wird sich in Zukunft viel be-
wegen. Darauf bereiten wir uns sehr sorgfältig
vor.“ Der Service für elektrisch angetriebene
PKW gehört heute schon zum Alltag. Die tech-
nische Besonderheit wird hier bereits deutlich:

„Die Arbeit kann durchaus gefährlich sein“, er-
läutert Ciurdea, „man muss viele Sicherheits-
vorgaben beachten und viel Ahnung haben.“
Von letzterer hat der Rumäne nachgewiesener-
maßen eine ganze Menge.

Nach fast sechs Jahren in Deutschland ist Ci-
urdea angekommen – sowohl beruflich als
auch privat. Er lebt in Bielefeld und weiß hier
besonders die Atmosphäre der Stadt zu schät-
zen: „Dort ist es grüner als in anderen Groß-
städten und auch nicht so voll. Man kann
durchatmen.“ Auch wenn ihm dafür nicht allzu
viel Zeit bleibt. Denn Ciurdea hat seine Leiden-
schaft für Elektronik zum Beruf gemacht. Man
findet ihn also sehr häufig in der Werkstatt von
BERESA Gütersloh.

Das Ziel des BVMW, so Frau Beate Leibnitz, Im-
pulse zu setzen und Unternehmerinnen und
Unternehmern vielfältige Anregungen für er-
folgreiche Führung in den Zeiten des rasanten
Wandels zu geben, ist an diesem Abend zu ein-
hundert Prozent erreicht worden.

Connect in car:

Networking beim BVMW

Anständig führen –

Reinhard K. Sprenger zu

Gast bei BVMWund BERESA

Ein kleines, aber feines Format hatten sich BE-
RESA und der BVMW einfallen lassen. Unter
dem Motto „Connect in car“ fanden sich etli-
che Unternehmerinnen und Unternehmer im
Hause BERESA ein, um zu netzwerken. Das Be-
sondere dabei: Zum intensiven Dialog setzen
sich die Teilnehmer „hinters Lenkrad“, nämlich
in die Fahrzeuge in der Ausstellungshalle.

Neben dem tollen Ambiente im Inneren der
Ausstellungsstücke gaben auch Themen rund
um die Mobilität der Zukunft interessante Im-
pulse für die Gespräche, sodass die zur Verfü-
gung stehenden fünf Minuten pro Dialog
schnell verflogen waren. Die in Münster eben-
falls erfolgreich durchgeführte Veranstaltung
konnte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auch in Bielefeld spontan überzeugen.
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Jede soziale Bewegung braucht einen Motor –
ein nagelneuer Mercedes-Benz Sprinter mit
Kühlkofferaufbau sorgt seit 15.02.2016 bei
der Bielefelder Tafel für mehr Mobilität.
Verkaufsleiter Tobias Hüsemann übergab das
Fahrzeug an die Vorstandsvorsitzenden der
Tafel Bielefeld Winfried Möllers, Jörg Steckel
und Dietrich Gipper.

Das Fahrzeug mit dem Kühlkoffer erleichtert
die tägliche Arbeit der Tafelmitarbeiter, da
durch den großen Laderaum die Tourenanzahl
reduziert werden kann. So kommen die durch-
schnittlich 50 Tonnen Lebensmittel pro Monat

Seit Generationen sorgt die erste Fußball-Her-
renmannschaft des DSC Arminia Bielefeld bei
ihren Fans für eine Achterbahn der Gefühle.
Niederlagen und Siege, Aufstiege und Abstie-
ge – und die Fans gehen mit. Das ist echte Lei-
denschaft. Leidenschaft für schwarz-weiß-
blau.

Die Vereinsfarben zieren natürlich auch den ei-
nen oder anderen Mercedes-Benz unserer Mit-
arbeiter. Zumindest, wenn auf der Bielefelder
Alm gespielt wird. Treue zum Verein ist das,
was echte Arminia-Fans auszeichnet.

Die Leidenschaft für unseren Verein leben wir
nicht nur im Stadion aus, sondern auch im
Sponsoring. Als Mitglied der „DSC-Stammelf“
gehören wir zum festen Sponsorenkreis des
Vereins, der sich mit dem Slogan „Wir sind
Ostwestfalen“ ganz zur Region bekennt. Genau
wie BERESA. Dass Verkaufsleiter Jörg Heide-
mann ein Nachbar eines Arminia-Spielers ist,
könnten wir jetzt als tolle Sponsoringidee ver-
kaufen, ist aber purer Zufall. Wenn auch ein
sehr glücklicher!

schneller in die Ausgabestellen.

Bereits seit 1998 unterstützt Mercedes-Benz
als einer der Hauptsponsoren die deutschen
Tafeln. „Wir sind stolz darauf, ein so bedeut-
sames Projekt wie die Tafel zu unterstützen
und damit etwas Gutes zu tun“, erläutert
Hüsemann das Engagement. Im Rahmen des
Sponsoring-Programms übernimmt Mercedes-
Benz bis zur Hälfte des Fahrzeuglistenpreises.
Dadurch konnten bereits 750 Transporter in
ganz Deutschland für die Tafeln auf die Straße
gebracht werden.

Herzlichen Glückwunsch

zum Gütesiegel

„Van ProCenter“!

Unser Herz schlägt

schwarz-weiß-blau

Schlüsselübergabe an

Die Tafel Bielefeld

siegel Van ProCenter noch mehr in den Fokus
gerückt. Für Stephanie Seichter, die seit vielen
Jahren im Nutzfahrzeugbereich arbeitet, eine
tolle Sache: „Das Gütesiegel ist für unser Team
eine große Motivation, sich stetig für unsere
Kunden weiter zu entwickeln. Die durchgeführ-
ten Maßnahmen wie zum Beispiel eine noch
größere Fahrzeugauswahl an Vorführ- und Aus-
stellungsfahrzeugen, ermöglicht unseren Kun-
den jederzeit eine kurzfristige Probefahrt
sowie den Vergleich verschiedener Fahrzeug-
varianten.“

Mit sehr viel Einsatz haben Verkaufsleiter To-
bias Hüsemann und sie die Auditierung im Vor-
feld organisiert, die eigentlich eine doppelte
Herausforderung war. BERESA hat im Novem-
ber 2015 die ehemalige Niederlassung der
Daimler AG übernommen, sodass nicht nur die
neuen Strukturen der BERESA zu etablieren,
sondern auch die Auditierungsauflagen zu er-
füllen waren. „Es war harte Arbeit, aber wir ha-
ben gemeinsam mit allen Bereichen die Aufga-
ben erfolgreich gemeistert“, freut sich Seichter.
Und ergänzt: „Durch die Unterstützung unse-

Am 2. März wurde die erste Auditierung von
insgesamt vier bei BERESA in Bielefeld und
Detmold erfolgreich abgeschlossen. Wir dür-
fen uns offiziell Van ProCenter nennen. Das
bedeutet für unsere Kunden ein maximales
Pro an Leistung rund um die Welt der Trans-
porter. Egal ob Citan, Vito oder Sprinter, mit
den extralangen Öffnungszeiten haben unsere
Experten zu jeder Frage die beste Lösung.

In die Auditierung zum Van ProCenter sind al-
le Bereiche des Mercedes-Benz Autohauses
eingebunden, denn es geht darum, sämtliche
Prozesse rund um die Themen Verkauf und
den Service von Transportern zu optimieren:
technische, organisatorische und fachliche Ab-
läufe müssen eng und nach klaren Kriterien
miteinander verzahnt werden. Mit den daraus
resultierenden hohen Standards können Trans-
porterkunden vom Verkauf bis zur Wartung
noch schneller und besser betreut werden.

An den Standorten Bielefeld und Detmold, die
erst seit eineinhalb Jahren zur BERESA gehö-
ren, ist das Thema Transporter mit dem Güte-

res Bereichsleiters Klaus Menke und seiner As-
sistentin Lena Benölken, aus dem Betrieb in
Senden, sind wir auch innerhalb der BERESA
durch dieses Projekt noch mehr zusammenge-
wachsen.“

Außen wird die Transporter-Offensive bereits
sichtbar. Die Ausstellung im Außenbereich
wurde erweitert, und Kunden erkennen die
neue Qualität jetzt schnell an großen Fahnen
mit dem Schriftzug Van ProCenter. Umbau-
maßnahmen, die den Transportern in der Aus-
stellungshalle mehr Raum geben sollen, sind
derzeit in Planung.

Die ersten Lehrgänge und Qualifikationen des
Verkaufs- und Technikteams wurden ebenfalls
erfolgreich absolviert, und werden ausgebaut.
Auch in der Verwaltung gibt es einige Optimie-
rungen wie ein einheitliches Datenmanage-
ment, da dieses Themenfeld in der heutigen
Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, um
den Kunden ganz individuell zu betreuen. Mit
diesen ersten, wichtigen Maßnahmen sind die
Weichen gestellt. Doch bei Van ProCentern ist
nach dem Audit vor dem Audit. Alle 12 bis 18
Monate werden die Auditierungen mit sich ver-
schärfenden Auflagen wiederholt. Stefanie
Seichter freut sich darauf!

SO EINFACH ZU

MIETEN
SO SCHWER

WIEDER
ABZUGEBEN
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ERFRISCHEND
ANDERS.
SILBERPFEIL ENERGY DRINK

19,90€
inkl. MwSt.

139€
inkl. MwSt.

39€
inkl. MwSt. (Mehrarbeit kann gegen

gesonderte Berechnung
beauftragt werden).

10€
inkl. MwSt.

59€
inkl. MwSt.

139€
inkl. MwSt.

Die genannten Pakete „Business“ und „Exklusiv“ werden in
unseren Hauptbetrieben Münster, Osnabrück und Bielefeld
angeboten. In allen weiteren Betrieben lediglich auf Anfrage.
Terminvereinbarung erforderlich.
* ab einem Reparaturwert von 100 € erhalten Sie das
Basis-Programm kostenlos.

Service

#FAHRSPASS

Elektrofahrzeug
Mercedes-AMG GT S
Mit LED und Sound. Per App steuerbar.
Maximale Geschwindigkeit
ca. 4–5 km/h. Für Kinder ab 3 Jahren.
Von Injusa für Mercedes-Benz.
Polarweiß. Gewicht ca. 13,6 kg.
B6 696 3808

259,90 €

UNSERE
SERVICEANGEBOTE

SILBERPFEIL
Der Mercedes unter den

Energydrinks

Erleben Sie Höchstleistung im Dosenformat in
drei Varianten:

Classic

Sugar Free

Watermelon

Jetzt bestellen:
Tel.: 0541 9411-3352 oder unter
martin.witzel@beresa.de

1,99€
Stückpreis pro Dose

inkl. MwSt. und
Dosenpfand.

Klimaanlagenreinigung

mit dem Testsieger

Contra Sept®

Reinigung der Pollenfilterumgebung:

Problem: Wird bei der Inspektion nur der
Pollenfilter allein gewechselt, bleibt die
Umgebung weiter kontaminiert und
verunreinigt
Lösung: Wir reinigen die Pollenfilterumge-
bung bei jedem Pollenfilterwechsel mit dem
Testsieger Contra Sept®.

Reinigung und Spülung des Klimaanlagen-
Verdampfers inkl. der Desinfektion der
Pollenfilterumgebung.

Problem: Schimmelpilze, Keime, Bakterien:
In vielen Klimaanlagen fährt ein faulig
riechender, lebender Teppich mit.
Lösung: Wir reinigen mit dem patentierten
und unabhängig geprüften TUNAP Contra
Sept®-Verfahren die „grüne Lunge“ Ihrer
Klimaanlage: Den Klimaanlagen-Verdampfer.

Professionelle Fahrzeugaufbereitung Check der

elektronischen

Komponenten/Kurztest:

Eine aufleuchtende Warnlampe im Kombiins-
trument? Eine Fehlermeldung auf dem
Bordcomputer? Wir schaffen Klarheit und
stellen den Fehler sowie den Reparaturumfang
bei einem Kurztest fest, indem wir den
Fehlerspeicher Ihres Fahrzeuges auslesen.

Basis-Programm*:
Fahrzeugoberwäsche
Fußmatten und Fußraum saugen
nach Bedarf Reinigung von Felgen und

Windschutzscheibe außen

Business-Hochglanzprogramm:
Fahrzeugoberwäsche und Abledern
Reinigung und Türinnenkanten und Einstiege
Reinigung der Felgen/Radkappen und

der inneren Radkästen
Gummi-, Chrom- und Kunststoffpflege
Hochglanzpolitur maschinell
Scheibeninnen- und außenreinigung
Polster, Teppiche, Hutablage

und Kofferraum saugen

Exklusiv-Hochglanzprogramm:
Zusätzlich zum Business-Hochglanzprogramm
führen wir folgende Arbeiten an Ihrem Fahr-
zeug durch:
intensive Schleifpolitur für die effektive

Auffrischung des Fahrzeuglackes
bei Cabriolets mit Stoffverdeck:

Reinigung und Imprägnierung des Verdecks
Shampoonieren der Sitze für eine

tiefgründige Reinigung, ggf. Lederreinigung
Reinigung des Dachinnenhimmels und der

Sonnenblenden
Ablagen, Ablagefächer inkl. Handschuhfach

reinigen
Motorraumreinigung und - versiegelung
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Mein Tag, mein Mercedes – mit Mercedes me connect

Natürlich, ein Auto macht das Leben leichter.
Aber was wäre, wenn ein intelligentes Auto das
Leben noch leichter, noch angenehmer und
noch sicherer machen könnte? Mit Mercedes
me connect vernetzen Sie Ihr Smartphone mit
Ihrem Mercedes-Benz und haben Zugriff auf
Fahrzeugfunktionen und viele zusätzliche Ser-
vices. Was Sie davon haben? Mehr Komfort,
weniger Stress – und ein Auto, das Ihnen das
Leben einfach leichter macht.
Zehn der wirklich hilfreichen „Lebenserleichte-
rungsmaßnahmen“ von Mercedes me connect
haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Lebenserleichterung #1: DIAGNOSEHELFER
Es ist morgens um 7.00 Uhr und Sie planen Ih-
ren Tag. Sie fragen sich, ob Sie noch tanken
müssen? Ein Blick auf das Smartphone genügt.
Über das Fahrzeug-Setup ist eine Fernabfrage
über Kilometerstand, Reifendruck, Bremsbelä-
ge, Tankfüllstand oder den nächsten Service-
termin problemlos möglich. Falls Sie ein Hyb-
r i d - Fah r zeug haben , können S ie
Batterieladezustand, Reichweite und Status
des Ladevorgangs abfragen. Und das alles
vorm Frühstück im Bademantel, wenn Sie wol-
len.

Lebenserleichterung #2: TUROFFNER
Sie sind eigentlich schon viel zu spät für Ihren
Termin – und dann ist der Autoschlüssel unauf-
findbar. Das passiert immer dann, wenn man
es gar nicht gebrauchen kann. Mit dem digita-
len Fahrzeugschlüssel kein Problem mehr. Ent-
riegeln, verschließen oder starten Sie Ihr Fahr-
zeug einfach über Ihr Smartphone. Einsteigen,
Smartphone in die Mittelkonsole und den
Start/Stopp-Knopf drücken. Und Sie haben
beste Chancen, Ihren Termin doch noch zu
schaffen.

Lebenserleichterung #3: TURSCHLIESSER
Beim Termin angekommen, steigen Sie aus,
schnappen die Tasche und los geht’s. Doch auf
der Treppe fragen Sie sich: Habe ich mein Au-
to abgeschlossen? Der Blick zur Uhr sagt: kei-
ne Zeit, noch einmal umzukehren. Mit der Ver-
riegelungsfunktion von Mercedes me connect
schließen Sie Ihr Auto ab – auch aus großer

Entfernung. Und eine Rückmeldung über die
erfolgreiche Ausführung gibt es auch. Aufat-
men!

Lebenserleichterung #4: FAHRZEUGFINDER
Sehen nicht alle Parkhäuser gleich aus? Vor al-
lem in fremden Städten? Damit Ihr nächster
Städtetrip nicht in einer panischen Suchaktion
endet, können Sie Ihr Fahrzeug einfach orten.
Smartphone raus, das Fahrzeug-Monitoring
aktiviert und auf dem kürzesten Weg zurück
zum Auto.

Lebenserleichterung #5: HOTELRESERVIERER
Sie müssen nicht alles selbst erledigen. Schon
gar nicht hinterm Lenkrad. Schaffen Sie sich
Entlastung durch Ihren ganz persönlichen As-
sistenten. Über den Concierge-Service bekom-
men Sie Antworten auf die Frage nach dem
nächsten Vier-Sterne-Hotel, dem besten vege-
tarischen Restaurant fürs Mittagessen oder
den neuesten Aktienkursen. Sogar per Voice
Control. Rund um die Uhr. Dafür müssen Sie
nicht einmal im Auto sitzen.

Lebenserleichterung #6: EINPARKER
Früher waren Parklücken breiter. Oder?
Wenn’s mal wieder eng wird, hilft der Remote
Park-Pilot von Mercedes me connect – die
Fernbedienung für Ihr Auto. Mit Hilfe der
Smartphone-App, die verschiedene Parkszena-
rien zur Verfügung stellt, fährt Ihr Auto ganz
einfach aus der Parklücke. Für Sicherheit sor-
gen Ultraschallsensoren des PARKTRONIC-
Systems. Sie wählen lediglich das passende
Parkszenario aus. Das verhindert Kratzer –
und akrobatische Übungen beim Ein- und Aus-
steigen.

Lebenserleichterung #7: AUFWARMER

Wenn es im Sommer heiß oder im Winter kalt
ist, wird es im Auto schnell ungemütlich. Wäre
doch schön, wenn Lüftung oder Standheizung
schon mal arbeiten würden, bevor man los-
fährt. Einfach Wunschtemperatur eingeben,
per Smartphone starten und in ein perfektes
Klima einsteigen. Wer im Winter draußen par-
ken muss, weiß eisfreie Scheiben zu schätzen!

Lebenserleichterung #8: UNFALLMELDER
In diesem Fall vielleicht sogar Lebensretter?
Im Ernstfall wird über Crash-Sensoren automa-
tisch ein Notruf abgesetzt. Das System über-
mittelt Ihre Position, Anzahl der Insassen und
den Zustand des Fahrzeugs. Die notwendigen
Rettungsmaßnahmen werden sofort eingelei-
tet. Ein wichtiger Service, den Sie hoffentlich
niemals benötigen werden.

Lebenserleichterung #9: LIEBLINGSMUSIKER
Mein Auto, meine Lieblingssender, meine Ein-
stellungen. Gerade für alle, die ihr Auto teilen,
ist die Personalisierungsfunktion von Merce-
des me connect perfekt. Sie legen Ihr persön-
liches Profil mit Radiosendern, Apps und ande-
ren Funktionen fest, steigen in einen Mercedes
und aktivieren mit wenigen Handgriffen Ihre
persönliche Umgebung. So fängt der Feier-
abend schon an, bevor Sie zu Hause sind.

Lebenserleichterung #10:FAHRZEITOPTIMIERER
Stau, Baustelle, Umleitung, Unfall – die Hinder-
nisse unterwegs sind vielfältig. Räumen Sie
sich diese aus dem Weg. Oder besser gesagt:
Fahren Sie gezielt daran vorbei. Mit Echtzeit-
Verkehrsdaten, dynamischer Routenführung
und den Informationen anderer Fahrzeuge ver-
meiden Sie Staus, Verzögerungen und Gefah-
ren. Und kommen schneller und entspannter
nach Hause.

Lebenserleichterung #11:WERKSTATTMEISTER
Flexibel, zuverlässig und individuell - das ist Ihr
herausragender Service rund um Ihr Fahrzeug.
Während wir jegliche Wartungs- und Repara-
turleistungen übernehmen, kümmert sich Mer-
cedes me connect um die Terminvereinbarung
und den Datenaustausch – so dass Sie sich
jederzeit auf das Wesentliche im Leben kon-
zentrieren können.

Von der

Lebenserleichterung zur

Arbeitserleichterung:

connect business

für Flotten- und

Geschäftskunden

connect business hält auch für Businesskun-
den innovative Konnektivitätsdienste bereit.
Die Lösung für ein effizientes Flottenmanage-
ment bietet intelligente Analyse- und Re-
porting-Tools, mit deren Hilfe sich Prozesse
und Strukturen optimieren lassen. Vom auto-
matisierten digitalen Fahrtenbuch über Pla-
nung von Wartungsarbeiten bis zum effizien-
ten Einsatzmanagement bieten sich viele
Möglichkeiten, Ihren Fuhrpark noch effizienter
zu machen. Fragen Sie uns gern danach!

.. ..

..

..
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Events

Im Juni ist es so weit: Die Gerry Weber
Open finden zum 25. Mal im Gerry Weber
Stadion in Halle in Westfalen statt. Das
Rasentennisturnier gehört der renommier-
ten ATP500-Serie an und wartet auch in
diesem Jahr wieder mit Top-Ten-Stars der
Tennis-Weltrangliste auf. Bekannte Namen
wie Tommy Haas und Roger Federer
stehen neben Newcomern wie Sascha
Zverev oder Dominic Thiem.

BERESA unterstützt dieses hochkarätige
Sportevent in vielfacher Hinsicht. Als einer der
Hauptsponsoren sind wir vom 17.06. bis
25.06. dabei, wenn die Weltspitze der Tennis-
herren um gut 1,8 Mio. Preisgeld kämpft.
Neben den sportlichen Highlights verspricht
auch das Rahmenprogramm außergewöhnlich

zu werden: „Es wird sicherlich ein großes
Wiedersehen mit vielen namhaften Stars
geben“, sagt Turnierdirektor Ralf Weber.
„Angesichts unseres großen Turnierjubiläums
werden wir sicherlich auch einen internationa-
len Musik-Star haben. Mehr kann ich aber
noch nicht verraten. Nur so viel: Wir werden
gleich zu Beginn des Turniers zwei Tage haben,
die den Fans lange in der Erinnerung bleiben
werden.“

25 Jahre Gerry Weber Open

17. bis 25. Juni

UNSERE
EVENT-HIGHLIGHTS
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4. bis 6. August
MMMUNSSSTTTEEERRR VVVEEERRRWWWOOOHHHNNNTTT

9. bis 11. Juni
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Personal
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Jenseits des Tellerrandes – Personalentwicklung mit

Weitblick und im Kundeninteresse

Der Markt verändert sich rasant. Neue An-
triebstechnologien und vor allem neue
Mobilitätskonzepte fordern neue Denkwei-
sen. Darauf muss sich auch die Personal-
entwicklung in einem „automobilen“ Un-
ternehmen wie BERESA einstellen.

Das Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern
reagiert nicht nur auf die Veränderungen des
Marktes, es handelt vorausschauend und setzt
personell auf einen Mix aus Branchenspezia-
listen und branchenfremden Experten. So wur-
de ein neuer Bereich Mobilität und Logistik im
Unternehmen etabliert und mit dem auf die-
sem Gebiet sehr erfahrenen Norbert Kindt als
Leiter besetzt. Dieser Bereich hat die Aufgabe,
das Geschäftsfeld neuer Mobilitätsangebote,
wie dem Carsharing oder dem Chauffeurser-
vice, konsequent auszubauen.

Daneben werden bestimmte Schlüsselpositio-
nen im Unternehmen bewusst mit branchen-
fremden Spezialisten besetzt. Julia Riethmüller
ist seit diesem Jahr Bereichsleiterin Marketing.
Als studierte Sportökonomin war sie viele Jah-
re für einen Osnabrücker Breitensportverein
als Geschäftsführerin u.a. im Bereich Marke-
ting unterwegs; Leidenschaft für Bewegung ist
ihr also zu eigen. Mit Personalleiter Carsten
Gellrich zeichnet seit einigen Monaten ein
langjähriger HR-Manager verantwortlich für

die Personalentwicklung im Hause BERESA.
Seine vielfältigen Erfahrungen aus Unterneh-
men wie der Deutschen Bahn, bei Automobil-
zulieferern oder in der Lebensmittelindustrie
geben dem Ausbau der Personalstruktur neue
Impulse. Mit dieser Mischung aus Automobil-
spezialisten und thematischen Querdenkern
erweitert das Unternehmen seine Blickwinkel
und ist in der Lage, sich noch besser auf Kun-
denbedürfnisse einzustellen, die aus dem tief-
greifenden Wandel am Markt resultieren.

Diese Offenheit für Menschen und Ideen weiß
man auch auf Konzernebene zu schätzen. Auf-
grund der Flexibilität der Strukturen und der
Modernität der Belegschaft ist BERESA Part-
ner der Daimler AG, wenn es um innovative Pi-
lotprojekte geht, in deren Rahmen Kunden und
ihre Anforderungen besser verstanden und er-
füllt werden sollen. Für ein solches Projekt hat
BERESA ein Team zusammengestellt, das im
Rahmen der „Best Customer Experience“ nach
neuen Ansätzen sucht. Mit neuen Methoden
und großer Offenheit für Ideen soll der kon-
zernweit ausgerufene kulturelle Wandel vom
reinen Hersteller zum Mobilitätsdienstleister
unterstützt werden. „BERESA ist weltweit einer
von zwei Partnern, die für solche Pilotprojekte
von der Daimler AG hinzugezogen werden“, er-
läutert Carsten Gellrich nicht ohne Stolz.

Innovationen und Querdenken sind aber nur
ein Teil der Personalentwicklungsaufgaben.
Ebenso herausfordernd wie bedeutsam ist die
Gewinnung qualifizierter Arbeitskräfte, da
neue Antriebslösungen und elektronische As-
sistenzsysteme immer spezifischer ausgebil-
dete Spezialisten erfordern. Nicht zuletzt, um
gerade im Premiumsegment die Leistungen zu
erbringen, die Kunden hier zu Recht erwarten
dürfen.

Die Gewinnung von Fachkräften erfolgt bei
BERESA auf zwei gleichberechtigten Wegen.
Einer ist die Gewinnung externer Spezialisten,
die mit ihrem Wissen das Team ergänzen. Eine
moderne Arbeitsplatzgestaltung, ein faires
und leistungsbezogenes Vergütungssystem,
Leistungen zur Altersvorsorge sowie Förder-
programme und ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement, das derzeit stark ausge-
baut wird, schaffen zahlreiche Anreize, sich für
BERESA als Arbeitgeber zu entscheiden.

Der andere Weg ist die kontinuierliche Qualifi-
zierung des bestehenden Teams über externe
wie interne Schulungen, Coachings oder Men-
torenprogramme. „Die bestehenden Instru-
mente der Personalentwicklung sind bereits
äußerst vielfältig und werden weiter ausge-
baut“, erläutert Gellrich. „Zum Beispiel haben
wir für unsere Auszubildenden ein ‚High-Poten-
tial-Förderprogramm’, in dessen Rahmen nicht
nur die fachlichen, sondern auch die persönli-
chen Fähigkeiten weiterentwickelt werden.“
Gerade letztere seien, laut Gellrich, immer
wichtiger, um ein innovatives, erfolgreiches
Team zu bilden.

Intensive Personalentwicklung ist jedoch kein
Selbstzweck. „Gerade die Entwicklung vom rei-
nen Händler beziehungsweise Kfz-Servicebe-
trieb hin zum umfassenden Mobilitätsdienst-
leister erfordert deutlich breiter qualifizierte
Unternehmen, die Kunden auf hohem Niveau
in allen Mobilitätsbelangen zufriedenstellen
können. Neben den technischen Berufen spie-
len mittlerweile auch Berufsfelder aus den Be-
reichen Finanzdienstleistungen oder Custo-
mer-Relationship-Management eine große
Rolle“, führt der Personalleiter aus. Daher wird
die Vielfalt in einem Unternehmen wie
BERESA weiter wachsen, denn Vielfalt und der
Blick über den Tellerrand hinaus garantieren,
dass Unternehmen den Wandel in Technik und
Gesellschaft aktiv mitgestalten – und Kunden
mit Lösungen überzeugen, an die diese viel-
leicht noch nicht einmal gedacht haben.
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UNSERE NEUEN MITARBEITER 2017:

Norbert Kindt
Bereichsleiter Mobilität und Logistik

Familienstand: verheiratet

Kinder:
zwei

Wohnort:
Münster,
am Wochenende

an der Ostsee

Hobbys:
in der Natur sein,

schwimmen

Start:
1. Januar 2017

Dennis Meyer
Leiter Werkstatt Osnabrück
Familienstand: verheiratetWohnort: OsnabrückHobbys: Rennrad fahren,

joggen, FitnessStart: 1. Januar 2017

Julia
Rieth

mulle
r

Leite
rin Market

ing u
nd Kommunika

tion

Familiens
tand:

verhe
iratet

Kinde
r:

drei

Wohno
rt:

Osna
brück

Hobb
ys:

Bask
etbal

l, Pfe
rde

Start
:

1. Jan
uar 2

017

Andreas Oswald
Leiter Werkstatt Karosserie Münster
Familienstand: verheiratetKinder: dreiWohnort: MünsterHobbys: joggenStart: 16. Januar 2017

Michael Lux
Kaufmännischer Mitarbeiter Originalteile

Familienstand: ledig

Wohnort: Dülmen

Hobbys:
Sport, Reisen

Start:
1. Februar 2017

Dr. Johannes Spandau
Stellvertretender Leiter ITFamilienstand:

verheiratet

Wohnort:
Emsdetten

Hobbys:
reisen, Barbecue,Kanu fahren,Badminton

Start:

1. März 2017

Soren Kuc
henbuch

Nachwuc
hsverkäu

fer

Familienstand
: ledig

Wohnort:
Münster

Hobbys:
kochen, j

oggen,

Automobil

Start:
1. März 2017

EINHIMMELVOLLERSTERNE

..

..
Manuel Schlo

ttbom

Projektmanager

Vertrieb PKW und Transporter

Familienstand:
verheiratet

Kinder:
eins

Wohnort:
Südlohn

Hobbys:
joggen

Start:
1. April 201

7

Roland Sendt
Serviceberater Münster
Familienstand: verheiratetKinder: einsWohnort: HolzwickedeHobbys: wandern,

Mountainbike
fahren, FußballStart: 1. April 2017
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Ihre BERESA Autovermietung

.. ..

Mobilität

Sternzeichen

Flexibel mobil: Unsere

BERESA Autovermietung

Spontaner Zweitwagen oder geplantes
Cabrio-Wochenende? Möbeleinkauf
oder Kundentermine? Das Vermietungsan-
gebot umfasst vom wendigen smart bis
zum 8-Sitzer der V-Klasse ganz unter-
schiedliche Modelle, die Ihnen alle Freiheit
in der Freizeitgestaltung geben. Oder Sie
komfortabel zum nächsten Business-
Termin bringen.

Mit diesem Angebot trägt BERESA einer
neuen Mobilität Rechnung. Vor allem in größe-
ren Städten entwickeln jüngere Kunden zuneh-
mend Alternativen zum eigenen Auto, ohne
dabei auf Flexibilität, Komfort und Sicherheit
verzichten zu wollen. Das Mieten von
modernen Fahrzeugen für jede Lebenssituation
wird somit zum attraktiven Angebot.

Die große Auswahl und die sehr gute Ausstat-
tung aller Modelle machen den Mietfuhrpark
nicht nur für Werkstattkunden und Mercedes-
Benz Fahrer interessant, sondern bieten auch
allen anderen Interessierten die Möglichkeit,
für ein paar Tage oder mehr das ganz persön-
liche Wunschmodell zu fahren. „Im Gegensatz
zu vielen anderen Autovermietern kann man
bei uns ein ganz konkretes Modell aus
unserem Bestand ordern und muss nicht mit
irgendeinem Fabrikat aus einer definierten
Vermieterkategorie Vorlieb nehmen“, erläutert
Norbert Kindt, Bereichsleiter für das Thema
Mobilität bei BERESA. „Egal, ob Sie gern eine

A- oder eine S-Klasse hätten, ein AMG-Modell
oder einen praktischen Van fürs lange
Wochenende – Sie suchen sich einfach aus
den verfügbaren Modellen Ihren Wunschkan-
didaten aus. Auch für Studenten haben wir
eine schnelle, günstige Lösung: smart ready to
rent.“

Das Programm smart ready to rent (rent.smart.
com) ist die clevere Lösung für Stadtfahrten
oder Kurzstrecken, das durch günstige Tarife
für alle interessant ist. Hier findet jeder seinen
ganz persönlichen Lieblings-Parkplatzpiraten,
denn es stehen neben dem smart fortwo auch
der smart forfour oder das smart Cabrio zur
Verfügung.

Dabei gilt für das gesamte Mietangebot: Die
Mietdauer bestimmen Sie. Gern vermieten wir
Ihnen an einem unserer 18 Standorte einen
Mercedes-Benz oder einen smart für einen
Zeitraum Ihrer Wahl. Und das sogar günstiger,
als Sie vielleicht denken. Lassen Sie sich von
unseren Angeboten inspirieren!
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Fahrzeugklasse

A-Klasse, GLA, CLA

B-Klasse

C-Klasse

SLK, GLC

E-Klasse

E-Cabrio

GLE

S-Klasse, SL, GL, CLS

V-Klasse

Tagestarif
24 Stunden
inkl. 300 km

Wochenendtarif
Fr., 15 Uhr bis Mo., 08 Uhr
inkl. 1.000 km

Wochentarif
5-7 Tage
inkl. 1.500 km

Monatstarif
28 Tage
inkl. 4.000 km

79 EUR 89 EUR 395 EUR 949 EUR

89 EUR 99 EUR 445 EUR 1.039 EUR

99 EUR 119 EUR 495 EUR 1.139 EUR

109 EUR 129 EUR 545 EUR 1.199 EUR

119 EUR 149 EUR 595 EUR 1.259 EUR

149 EUR 169 EUR 745 EUR 1.389 EUR

159 EUR 199 EUR 795 EUR 1.519 EUR

179 EUR 299 EUR 895 EUR 1.649 EUR

119 EUR 279 EUR 595 EUR 1.499 EUR

Raphael Kamender
Leiter Mobilität

Tel.: 0251 7183-4500

Mobilität

SLC

SLC 119€
fur ein Wochenende

Gilt von Freitag 15.00 Uhr bis Montag 8.00
Uhr inkl. 1.000 km und Vollkaskoversicherung
mit 1.000 € Selbstbehalt im Schadensfall.

SLC 25€/Tag
fur den ganzen Sommer

Gilt bei einer Mindestmietdauer von drei
Monaten inkl. 8.000 km und

Vollkaskoversicherung mit 1.000 €
Selbstbehalt im Schadensfall.

„Wir sind fit für die Mobilität der Zukunft.“

Raphael Kamender ist Leiter Mobilität. Und er
ist derjenige, der vor eineinhalb Jahren damit
begonnen hat, das Vermietungskonzept für
BERESA aufzubauen. STERNZEICHEN hat mit
ihm über das innovative Angebot, seine Auf-
bauarbeit und die Mobilität der Zukunft
gesprochen.

STERNZEICHEN: Herr Kamender, was steckt
hinter MB-Rent?

R. Kamender: MB-Rent ist für BERESA ein
Baustein im Konzept Mobilitätslösungen.
Viele Menschen – und auch Unternehmen –
brauchen heute aufgrund veränderter Lebens-
und Arbeitsweisen mehr Flexibilität. Da ist es
nur folgerichtig, dass wir als innovativer
Händler hier neue Lösungen für unsere
Kunden entwickeln und anbieten. Ein
Autohaus muss heute mehr können, als seine
Werkstattkunden mit einem Ersatzwagen zu
versorgen.

STERNZEICHEN: Wie genau haben wir das zu
verstehen?

R. Kamender: Wir sehen das Angebot von MB-
Rent als passende Ergänzung zum klassischen
Verkauf. Gerade in Großstädten, wo die öffent-
liche Verkehrsinfrastruktur sehr gut ist,

verzichten viele Menschen auf ein Auto. Das
gilt mittlerweile sogar für kleinere Großstädte
wie Münster, Osnabrück und Bielefeld. Alle
drei sind Universitätsstädte, und viele Studen-
ten verfügen nicht unbedingt über ein Auto.
Trotzdem braucht man hin und wieder eines.
Dann kann man bei BERESA einfach das
passende mieten. Und auch für Unternehmen
ist die langfristige Fahrzeugmiete vielfach eine
gute Option. Zum Beispiel, wenn für bestimmte
Aufträge mehr Fahrzeuge nötig sind, der Kauf
aber nicht lohnt, da es sich um einmalige oder
zeitlich befristete Projekte handelt. Hier unter-
breiten wir Kunden sehr individuelle Angebote.

STERNZEICHEN: Und was ist Ihre Aufgabe bei
MB-Rent?

R. Kamender: Es war und ist meine Aufgabe,
dieses Angebot auf- und auszubauen. Als
BERESA vor eineinhalb Jahren beschlossen hat,
MB-Rent zu etablieren, wurde ich als Verant-
wortlicher ins Boot geholt. Durch meine lang-
jährige Erfahrung in der Autovermietung bin
ich im Vermietungsgeschäft zu Hause und
konnte daher den personellen wie strukturel-
len Aufbau bei BERESA sehr gut betreuen. Der
Prozess ist übrigens noch lange nicht
abgeschlossen, denn wir planen unser
Angebot kontinuierlich auszubauen. So wer-

den wir in den kommenden Monaten unsere
Online-Buchungsplattform bereitstellen und
unsere Reservierungszentrale installieren. So
wird die Buchung für unsere Kunden noch
einfacher.

STERNZEICHEN: Der Markt der Autovermieter
ist schon gut besetzt. Wie unterscheidet sich
das Angebot von MB-Rent?

R. Kamender: Natürlich durch die Qualität von
Mercedes-Benz, die Sie in jedem der zur
Vermietung stehenden Fahrzeuge vollumfäng-
lich erfahren können. Wir bieten nicht nur
eine breite Modellvielfalt an, sondern auch
sehr gut ausgestattete Fahrzeuge. Zudem kön-
nen Sie aus unserem MB-Rent-Fuhrpark Ihr
persönliches Wunschfahrzeug reservieren und
nicht nur eine bestimmte Fahrzeugklasse.
Wenn Sie also mal die B-Klasse Electric Drive

fahren wollen, ist das bei uns problemlos
buchbar.

STERNZEICHEN: Welches Angebot ist denn
zurzeit sehr beliebt?

R. Kamender: Ganz klar: unsere Wochen-
endangebote! Die sind sehr günstig, beinhal-
ten viele Freikilometer und sind keine Lockan-
gebote. Bei der Buchung wird es garantiert
keine Überraschungen in Form von Zuschlägen
für Vollkaskoversicherung, Navigationsgerät
oder sonstiges geben. Gerade jetzt zum
Frühlingsstart sind unsere SLC-Angebote sehr
verlockend. Einfach mal für ein Wochenende
raus ins Grüne, natürlich offen und mit viel
Fahrspaß!

Wochenendtarif

Es ist Freitag und die Sonne scheint? Dann
genießen Sie das Wochenende doch mit einem
Cabrio oder einem Familien-Van von
Mercedes-Benz.

Unser preisgünstiger Wochenendtarif gilt von
Freitag 15.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr inkl.
1.000 km.

Sportfeeling mit AMG

Sportliches Fahren mit sportlichem Sound – in
unseren AMG-Modellen kein Problem.
Genießen Sie das besondere Fahrgefühl, das
Ihnen unsere High-Performance-Fahrzeuge
vermitteln. Bitte beachten Sie, dass die
Buchung eines AMG-Fahrzeugs ein Mindestal-
ter von 30 Jahren voraussetzt.

Special für Firmenkunden

Sie benötigen kurzfristig Fahrzeuge für einen
Tag oder eine Woche? Sie planen ein umfang-
reiches Projekt und brauchen ein Einsatzfahr-
zeug für einen längeren Zeitraum? Dann
entwickeln wir für Sie gern ein individuelles
Angebot!

Ersatzfahrzeug

Bleiben Sie mobil, auch wenn Ihr Fahrzeug bei
uns zur Reparatur oder zur Wartung ist. Wir
stellen Ihnen gern ein Ersatzfahrzeug – wenn
möglich auch Ihr Wunschmodell. Im Falle ei-
nes unverschuldeten Unfallschadens überneh-
men wir für Sie sogar die Abwicklung mit der
gegnerischen Versicherung.

Auszug Preisübersicht für Privatkunden - Weitere Infos unter www.beresa.de oder direkt bei uns vor Ort!

Jetzt Ihr Wunschmodell
buchen!

MB-Rent Team Münster:
0251 7183-4602

MB-Rent Team Osnabrück:
0541 9411-4604

MB-Rent Team Bielefeld:
0521 302-333

..

..



* Verfahren zur Vorwärmung von Luft

smart

Sternzeichen

Im Juni ist es so weit: Die smart electric
drive Modelle feiern große Premiere. Ob
smart fortwo, smart forfour oder smart
fortwo cabrio – sie alle können ab diesem
Sommer ganz einfach mit einem Stecker
betankt werden.

Strom kann Spaß machen. Richtig viel Spaß.
Nämlich dann, wenn er einen smart electric
drive antreibt. Alle smart Modelle sind ab
sofort mit rein elektrischem Antrieb bestellbar.
Dabei garantieren sie nicht nur null CO2-
Ausstoß während der Fahrt, sondern absolut
dynamische Beschleunigung, die auch noch
ganz leise daher kommt. Mehr Spaß geht
kaum. Es sei denn, Sie öffnen das Verdeck des
smart fortwo cabrios – übrigens dem einzigen
offenen Elektroauto für die Stadt!

Der 60-kW-Elektromotor zieht stufenlos und
nahezu geräuschlos davon. Dank radarbasier-
ter Rekuperation* wird die Bewegungsenergie
des Fahrzeugs genutzt und die Hochvoltbatte-
rie wird geladen, sobald Sie vom Gas gehen.
Das ist der perfekte Eco Mode für noch mehr
Reichweite, die nach NEFZ absolut stadttaug-
liche 160 Kilometer beträgt.

Doch nicht nur der Antrieb macht Spaß in den
neuen smart electric drive Modellen. Das
Zwei-Farben-Konzept des Exterieurs macht so
viele Kombinationen möglich, dass kein smart
dem anderen gleichen muss. Hier ist Raum für
Kreative. Und mit smart control behalten Sie
wichtige Informationen über Ihr Fahrzeug
jederzeit im Blick. Ladestand, Reichweite oder
das Ende der Parkzeit lassen sich einfach per
Smartphone prüfen. Sogar die Klimatisierung
können Sie damit aus der Ferne steuern. Die
kostenlose smart cross connect App liefert
darüber hinaus vielseitiges Infotainment für
den smart.

Und das „Tanken“? Die Antwort lautet: wie und
wo Sie wollen. Nutzen Sie Ihre heimische
Ladestation, die sogenannte Wallbox, öffent-
liche Ladesäulen oder eine einfache Haus-
haltssteckdose, um Ihren smart electric drive
wieder auf Touren zu bringen. Eine wirklich
praktische Hilfe ist die Charge&Pay für smart
App unseres Partners Bosch, die das Laden an
öffentlichen Ladesäulen noch einfacher macht.
Einfach anschließen und den Ladevorgang per
Paypal bezahlen.

So viel Innovation zahlt sich in jeder Hinsicht
aus. Nicht nur, dass Sie mit einem neuen
smart electric drive Modell auf einen Antrieb
der Zukunft setzen, Sie können sich zudem die
staatliche Förderung in Höhe von 4.000 Euro
sichern.

Starten Sie jetzt in die Mobilität der Zukunft
mit den neuen smart electric drive Modellen!

Unser Leasingangebot für smart electric drive
Modelle: schon ab149€

1

1Beispielangebot: smart fortwo coupé 60 kW (Stromverbrauch (kom-
biniert): 12,9-13,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/
km): Kaufpreis ab Werk (zzgl. MwSt.)2: 18.436,97 €; Herstelleranteil
Umweltbonus: 2.000 €; Kaufpreis netto: 16.436,97 €; zzgl. 19 %
MwSt.: 3.123,03 €; Kaufpreis brutto: 19.560 €; Leasing-Sonderzah-
lung (=Anteil Umweltbonus Bund)3: 2.000 €; Gesamtkreditbetrag:
19.560 €; Gesamtbetrag: 9.152 €; Laufzeit in Monaten: 48; Gesamt-
laufleistung: 40.000 km; Sollzins gebunden p.a.: -1,80 %; Effektiver
Jahreszins: -1,82 %; 48 mtl. Leasingraten à4: 149 €
2Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler
Überführungskosten.
32.000 € Anzahlung, Rückerstattung als Umweltbonus vom Bund
nach Zulassungsnachweis (Antrag und Verwendungsnachweis beim
BAFA, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ist vom
Leasingnehmer vorzunehmen). Der Umweltbonus vom Bund in Höhe
von 2.000 € gilt für antragberechtigte Antragsteller, er endet mit
Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens jedoch
am 30. Juni 2019. 4Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing
GmbH , Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Stand 10.03.2017. Ist der
Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags-
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach §495 BGB. Abb. zeigt
Sonderausstattungen. Das Leasingbeispiel ist gültig bei Bestellung bis
zum 30.09.2017 und Fahrzeugübernahme bis zum 31.12.2017 und
nur, solange der Vorrat reicht.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

DIE

ZUKUNFT
BEGINNT
JETZT!

Die „smarte“ Flotte – jetzt auch elektrisch

Welche Ladestationen gibt es?

Vor Ort: Die Wallbox

Die Wallbox ist eine leistungsstarke

Ladestation für Ihre Garage, Ihr Carport

oder Ihren Firmenstellplatz.

 Ladezeit: 1 - 3,5 h

 Schnelles Laden

 Für zuhause und am Arbeitsplatz

Unterwegs: Öffentliche Ladesäulen

Beinahe alle Ladesäulen unterstützen den

Typ-2-Stecker Ihres smart electric drive,

der in der EU Standard ist.

 Ladezeit: 1 - 3,5 h

 Schnelles Laden

 Für unterwegs oder ohne eigenen

Stellplatz

www.goingelectric.de/stromtankstellen

Alternativ: Die Haushaltssteckdose

Mit einem Ladekabel für die Haushalts-

steckdose (Mode-2-Kabel) können Sie Ihren

smart electric drive auch an den meisten

haushaltsüblichen Schuko-Steckdosen

laden. Da diese nicht dafür ausgelegt sind,

große Strommengen abzugeben, dauert das

Laden etwas länger.

 Ladezeit 6 – 8 h

 Laden am gewöhnlichen Stromnetz
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smart

WIR

LIEBEN
PARKPLATZ-
PIRATEN UND

GROSSSTADT-
EROBERER

smart

www.beresa.de/smart10.pdf

smart fortwo - ohne Anzahlung
129 €* Kühler Kopf | mit 52 kW (Kraftstoffverbrauch innerorts/

außerorts/kombiniert: 4,9/3,7/4,1 l/100 km; CO2-Emissionen: 93 g/km;
Ef ien klasse: inkl Klimaanlage an ahresreifen ab Werk
montiert

+10 € = 139 € Stufenlos | Kühler Kopf utomatikgetriebe

+10 € = 149 € Komfortabel | Stufenlos ine passion, Sit hei ung,
Komfort- un blagepaket

+10 € = 159 €** Power | Komfortabel mit 90 PS (Kraftstoffverbrauch innerorts/
außerorts/kombiniert: 4,9/3,7/4,2 l/100 km; CO2-Emissionen: 97 g/km;
Ef ien klasse: C

+ 10
Aktion

smart fortwo coupe 52 kW euwagen: auf eit: 4 onate; esamtlau eistung: 40 000 km; Kaufpreis ( gl ransportkosten : 12 550
; esamtkre itbetrag ( esamtkaufpreis inkl ges wSt : 12 550 ; Soll ins gebun en, p a : -2,71 ; Effektiver ahres ins: -2, ;
esamtbetrag: 192 ; 4 mtl easingraten inkl P- nter eckungsschut : 129 ; tl esamtleasingrate: 129 ; smart fortwo

coupe kW euwagen: auf eit: 4 onate; esamtlau eistung: 40 000 km; Kaufpreis ( gl ransportkosten : 1 399 ; esamtkre-
itbetrag ( esamtkaufpreis inkl ges wSt : 1 399 ; Soll ins gebun en, p a : -3,71 ; Effektiver ahres ins: -3, 5 ; esamtbetrag:

7 32 ; 4 mtl easingraten inkl P- nter eckungsschut : 159 ; tl esamtleasingrate: 159 ur solange er orrat reicht

smart, urban, stylish –

das verbindet smart und emilio adani

Das Modelabel aus Gronau steht für urbane
authentische Männermode, smart steht für
urbane innovative Mobilität. Das sind zwei, die
sich gut vertragen. Mehr noch: Sie ergänzen
einander perfekt.

Das stellen wir bei BERESA täglich unter
Beweis, denn unsere Verkäufer tragen nicht
nur emilio adani, sie verkaufen auch den smart

in der emilio adani Edition. Wer sich für das
modische smart fortwo cabrio entscheidet,
erhält on top einen 500-Euro-Einkaufs-
gutschein von emilio adani.

So schön und günstig kann dein „urban style“
sein. Einsteigen, anziehen, Spaß haben!

www.emilioadani.com

Beispielbilder



Classic

Sternzeichen

Was begeistert Menschen an Oldtimern?
Warum werden sie gesammelt, gehegt,
gepflegt und geliebt? Die Antworten kann
nur jemand geben, der genau diese
Faszination bereits gespürt hat; dessen
Interesse an der Geschichte eine echte
Liebesgeschichte hat entstehen lassen.

Wer zu BERESA Classic nach Steinfurt kommt,
wird von dieser Faszination spontan ange-
steckt. Denn hier stehen die chromglänzenden
Zeugen automobiler Geschichte aus dem
Hause Daimler. Von der „Heckflosse“ über die
„Pagode“ und den „Strich-Achter“ bis zum
„Baby-Benz“ finden sich aus vielen Jahrzehnten
Prachtstücke mit Vergangenheit und Stil. Ein
Ort zum Träumen – und zum Verlieben.

Der zertifizierte Mercedes-Benz Classic-Part-
ner ist seit vielen Jahren auf den Erhalt von Old-
und Youngtimern der Marke spezialisiert. Hier
arbeiten Menschen, die die Begeisterung ihrer

Kunden für die Klassiker mit Stern aus
vollstem Herzen teilen. Es sind Menschen, die
ihre Passion für diese außergewöhnlichen Au-
tomobile zum Beruf, zur Berufung gemacht ha-
ben und die Marke schon über viele Jahrzehn-
te begleiten. Daraus resultieren tiefes Wissen,
umfassende Erfahrung und die Kompetenz,
aus jedem Klassiker einen glänzenden Klassi-
ker zu machen.

Ralf Schwering leitet BERESA Classic und ist
selbst in jeder Hinsicht vom Fach. Auch wenn
er nicht mehr selbst in der Werkstatt steht,
bringt Schwering als Karosseriebauer und Kfz-
Mechanikermeister umfassendes technisches
Know-how mit – und weiß, was Sterne-Oldies
brauchen. Ihn, wie das gesamte Team, zeich-
net eine besondere Begeisterung und Liebe zu
den historischen Gefährten aus. In der Werk-
statt sind vier erfahrene Experten mit zusam-
men einhundert Jahren Kfz-Kompetenz für die
Diagnose, Prüfung und Reparatur wertvoller

Oldtimer im Einsatz. „Natürlich liegt der Fokus
auf älteren Mercedes-Benz Modellen“, bestä-
tigt Schwering. „Aber wir bieten darüber hin-
aus auch Rundum-Service für alle aktuellen
PKW-Modelle und Transporter. Man kann sa-
gen, wir kümmern uns um alles, was
Mercedes-Benz zwischen 1900 und heute
gebaut hat.“

Von der Kompetenz kann man sich auch direkt
in Steinfurt überzeugen. Bei BERESA Classic
wurde in den vergangenen Monaten umfas-
send umgebaut. Der Showroom für die Glanz-
stücke wurde von Grund auf erneuert und mit
moderner Technik versehen. Der Besucherbe-
reich erhielt ebenfalls einen neuen Look und
auch die Büros wurden vollständig renoviert
und neu ausgerüstet. Selbst die Außenanlagen
haben ein „Refit“ erhalten. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Innen wie außen strahlt der
Standort mit den alten Sternen um die Wette.

BERESA Classic: Faszination mit (Liebes-)Geschichte

Am 29. April wurde das Classic-Center in
Steinfurt feierlich wiedereröffnet. „Viele Old-
timer und ein tolles Rahmenprogramm mach-
ten auch eine weitere Anreise garantiert loh-
nenswert“, schwärmt Ralf Schwering. Um
10.00 Uhr wurden die Türen in der Altenberger
Straße 55 in Steinfurt-Borghorst geöffnet. Mit
Brunch und Jazzmusik konnten sich die Gäste
kulinarisch wie akustisch verwöhnen lassen.
Und für die Augen war auch gesorgt. Alle zur
Verfügung stehenden Oldtimer wurden in bes-
tem Licht präsentiert. Und wer selbst ein altes
Modell besitzt, kam gern damit vorbei, denn
der schönste Oldtimer wurde prämiert. Der
Besitzer erhielt zwei Karten für die Vintage
RACE DAYS im Schlosspark Rastede.

Wir freuen uns auf Sie.
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Classic

DAS BERESA CLASSIC

LEISTUNGSSPEKTRUM

Originalgetreue Restauration von
Technik und Karosserie

(Fahrzeugzustand 2 oder besser)

*
Sämtliche Wartungs- und

Servicearbeiten

*
Technische Prüfungen

*
Verkauf von Originalersatzteilen

*
Fachgerechte Einlagerung von

Oldtimern oder Hardtops

*
Hol- und Bring-Service im
geschlossenen Transporter

*
Bei Kauf umfassende Dokumentation
über Historie und Werkstattarbeiten

*
12-monatige Garantie

*
Faire Ankaufsangebote



Andy Eppler
Vertrieb

Tel.: 0541 9411-1911

andy.eppler@beresa.de

Claudia Rohr
Vertrieb

Tel.: 0521 302-198

claudia.rohr@beresa.de

Sebastian Huke
Vertrieb

Tel.: 0251 7183-1903

sebastian.huke@beresa.de

Rene Köhler
Vertrieb

Tel.: 0340 54000-55
rene.koehler@beresa.de

Darius Schwierz
Geschäftsführer

Tel.: 0541 9411-1194
darius.schwierz@beresa.de

Dieter Sabe
Geschäftsführer

Tel.: 0251 7183-1900

dieter.sabe@beresa.de

BLG

Leidenschaft für Leasing.

Mobilität mit den Leasingspezialisten der BLG

Seit 30 Jahren engagieren sich die
Spezialisten der BLG, der BERESA-
Automobil-Leasing-Gesellschaft, erfolg-
reich für die finanziellen Aspekte reibungs-
loser Mobilität. Unternehmen bieten sie
individuelle Lösungen für den Fuhrpark,
Privatkunden die Realisierung lang
gehegter automobiler Träume. Egal, um
welches Projekt es geht, das Team der
BLG steht allen Kunden persönlich
beratend und begleitend zur Seite.

Neben klassischen Leasingverträgen bietet die
BLG auch maßgeschneiderte Finanzierungen
und Vermietungslösungen an. Wichtig ist dem
er fahrenen Team dabei n icht d ie
Vertragsart – die sind äußerst vielfältig – son-
dern die exakt passende Lösung für jeden Kun-
den. Dabei haben alle Mitarbeiter den
Anspruch persönlich, vor Ort und individuell zu
beraten, um zum bestmöglichen Ergebnis für
den Kunden zu kommen. Wesentlicher Vorteil
der eigenständigen Gesellschaft ist die
schnelle Entscheidungsmöglichkeit und die
marken- sowie fahrzeugklassenübergreifende
Kompetenz.

Im Fokus der Arbeit steht das Leasingangebot
für Pkw und Nutzfahrzeuge wie Sattelzugma-
schinen, Auflieger, Anhänger, Transporter und
Sonderfahrzeuge aller Art. Hier werden

Lösungen geschaffen, die sich durch eine
exakte Kalkulation ebenso auszeichnen wie
durch technische Innovation. Sichert die trans-
parente Kalkulation, Liquidität und Planbarkeit
für Unternehmen, erhöht die moderne
Fahrzeugpalette, die Effizienz und Attraktivität
des Fuhrparks. Beste Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Geschäft.

Aber auch private Wünsche können über die
BLG erfüllt werden. Ein luxuriöser Sportwagen
lässt sich mit den richtigen Finanzierungsan-
geboten ebenso realisieren wie ein
wertstabiler Oldtimer. Mit ihrer persönlichen
Leidenschaft für ganz besondere Stücke
treffen Kunden bei der BLG auf sehr viel
Verständnis. Schließlich ist es genau diese
Leidenschaft, die besondere Lösungen
möglich macht.

Als 100-prozentige Tochter der BERESA GmbH
entwickelt die BLG seit 1987 Finanzierungs-
konzepte für Unternehmen wie Privatkunden.
Mit ihren 16 erfahrenen Mitarbeitern in Müns-
ter, Osnabrück, Bielefeld und Dessau sorgt die
Gesellschaft dafür, dass finanzielle wie räumli-
che Flexibilität ganz einfach Wirklichkeit wer-
den.

Die BLG-Vorteile

. Persönlicher Kontakt vor Ort

. Maßgeschneiderte Lösungen

. Schnelle Entscheidungen

. Individuelle Vertragsgestaltung

. Markenübergreifende Kompetenz

. Kompetenter, fairer und lückenloser
Service aus einer Hand

Sternzeichen
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Junge Sterne

ALLE FUR DIE

LIEBE
AUF DEN
ZWEITENBLICK



Stephan Schulz
Leiter Verkauf Pkw Gebrauchtwagen

Gebrauchtwagen

Sternzeichen

„Unser Ziel ist das gläserne Fahrzeug.“

Diesen Satz sagt Stephan Schulz mit
voller Überzeugung. Als neuer Leiter des
Bereichs Gebrauchtwagen der Region Süd
ist ihm das Vertrauen der Kunden in die
Qualität der Fahrzeuge besonders wichtig.
Und das erreicht man nur mit sorgfältiger
Prüfung der gesamten Fahrzeughistorie
inklusive aller Details. Und mit einem
ebenso akribischen wie zuverlässigen
Service.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, setzt
Stephan Schulz nicht nur auf das Qualitätsver-
sprechen, das aus dem Gebrauchtwagensta-
tus „Junge Sterne“ resultiert, sondern auch auf
das Vier-Augen-Prinzip. „Die Fahrzeuge wer-
den sowohl in unserer Werkstatt gründlich ge-
prüft, als auch von unabhängigen Sachver-
ständigen. Auf diese Weise entgeht uns fast
nichts. Die Reklamationsquote bei einem Jun-
gen Stern von BERESA liegt im Promillebereich,
vom 10-tägigen Umtauschrecht macht kaum
jemand Gebrauch“, bemerkt der Verkaufsleiter
nicht ohne Stolz.

Dabei sind die Anforderungen an Gebraucht-
fahrzeuge schon recht hoch, wollen sie ein
„Junger Stern“ werden: wenige Jahre, wenige

Kilometer lautet die Kurzfassung. Neben der
umfassenden technischen Prüfung ist das HU-
Siegel eines solchen Gebrauchten maximal
drei Monate alt. Und bis zur nächsten Wartung
sind es mindestens 6 Monate oder 7.500
Kilometer. Dazu kommt ein umfangreiches
Garantiepaket. Die gleichen Leistungen bietet
BERESA auch für gebrauchte smart Modelle
aus der Kategorie jung@smart.

Auf diese Weise kann ein Junger Stern eine
echte Alternative zum Neufahrzeug werden.
Wenn da nicht die aufwändige Suche wäre –
ob persönlich bei zahlreichen Händlern oder
mit unzähligen, nicht qualifizierten Angeboten
im Internet. Das geht bei BERESA einfacher.
„Wir bauen aktuell unsere Online-Plattform für
Junge Sterne wegen der stetig wachsenden
Nachfrage aus“, erläutert Stephan Schulz.
Mehr als 900 Junge Sterne sowie zahlreiche
Vorführwagen sind derzeit mit einer detaillier-
ten Beschreibung und aussagekräftigen Bil-
dern online zu besichtigen. Neben den belieb-
ten Baureihen wie A-, B-, C- und E-Klasse
finden sich auch viele Mercedes AMG Model-
le – vom A 45 bis zum S 65. Und es werden
kontinuierlich mehr.

Aus diesem Grund wird das Online-Vertriebs-
teammomentan weiter ausgebaut. „Hinter der
Online-Plattform stehen selbstverständlich
ebenso Produktexperten, wie im Verkaufs-
raum. Sie beraten telefonisch oder per Live-
Chat, falls Fragen auftauchen“, sagt Stephan
Schulz. Verstärkt wird das Online-Vertriebs-
team durch das Bestandsmanagement, wel-
ches vor allem bei der Ermittlung der marktge-
rechten Preise unterstützend zur Verfügung
steht. „Das bedeutet für Kunden, dass sie im-
mer den Preis bekommen, der gerade am
Markt realistisch ist, und nicht den Preis, den
sich ein Verkäufer wünscht. So werden unse-
re Angebote zu echten Preis-Leistungs-Favori-
ten“, weiß der Verkaufsleiter.

Wer online bei BERESA nicht fündig wird, kann
einen Suchauftrag platzieren, da die Profis des
Gebrauchtwagen-Verkaufs Zugriff auf weitere
spezialisierte Börsen haben. Und wem das
noch nicht reicht, der konfiguriert sich seinen
perfekten Gebrauchten einfach selbst: Nach
dem Einsatz des Fahrzeugs bei MB Rent oder
als Vorführwagen, bekommen Kunden ihr
Wunschfahrzeug zu den besonderen Konditio-
nen eines Jungen Sterns. Mehr Wunschaus-
wahl beim Gebrauchten geht nicht. Mehr Mer-
cedes auch nicht.

100 x
IHRE NEUE E-KLASSE ZUM

GEBRAUCHTWAGENPREIS

BEISPIELBILD

TAGESZU
LASSUNG

50 KM

PREISNACHLASSBIS ZU 40 %

VERSCHIEDEN
E

MODELLE UND

AUSSTATTUNG
EN

INKL.
4 JAHRE
GARANTIE

www.beresa.de/eklasse

Nur solange der Vorrat reicht.
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AMG PERFORMANCE DAYS
BEI BERESA

✔ 1,99 %*
✔ inkl. 2 Jahre Junge Sterne Garantie
✔ plus 3 Finanzierung
✔ nur solange der Vorrat reicht!

Viel Dampf
für wenig Kohle!
www.beresa.de/am

g-performance-days

Gebrauchtwagen

VORTEILE

ONLINE-FAHRZEUGKAUF:
✔ 300 € Preisvorteil bei Sofort-Kauf

✔ Kostenlose Lieferung im gesamten Bundesgebiet (auf eigener Achse)

✔ UmfangreicheGarantieleistungen der Junge Sterne

✔ Garantierte Kilometerlaufleistung

✔ Kurzfristig auslieferungsbereite Fahrzeuge

www.beresa.de/fahrzeugsuche
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*Beispielangebot: A 45 AMG, 280 kW/381 PS (Gebrauchtwagen, EZ 02/2016, 14.600 km): Laufzeit: 36 Monate, Gesamtlaufleistung: 30.000 km, Kaufpreis: 42.950,00 €, Anzahlung: 5.000,00 €, Gesamtkreditbetrag: 37.950,00 €, Schlussrate: 25.476,10 €, Effektiver Jahres-
zins: 1,99 %, Gesamtbetrag: 39.840,10 €, Monatl. Gesamtrate à: 399,00 € | Nur solange der Vorrat reicht.



UNSERE AUSZEICHNUNGEN

BERESA in Bielefeld und Munster ausgezeichnet:
Zusammen mit Statista hat AUTO BILD bereits zum
dritten Mal die kompetentesten und ehrlichsten Betriebe mit
dem besten Service ermittelt.

Van ProCenter:
Die BERESA Gruppe hat

mittlerweile vier zertifizierte Van ProCenter:
Senden, Osnabrück, Bielefeld, Detmold

AMG Performance Center:
BERESA Münster und BERESA Bielefeld sind
zertifizierte AMG Performance Center.

Service Weltmeister

Service Weltmeister:
BERESA Bielefeld ist mit den Mitarbeitern

Carsten Glaette und Waldemar Neumann Service
Weltmeister 2016 im Team Deutschland geworden.

Deutscher Meister:
BERESA Detmold ist Deutscher Meister
im Transporter Service.
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