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Liebe Kunden!

Das erste lz Jahr der Neuausrichtung von Kemper-Auto wurde gemeistert !

Vielen herzlichen Dank fiir die vielen positiven RUckmeldungen zum Entschluss, das
Unternehmen auch ohne Hersteller-Servicevertrige, kundenoiientiert neu auszurichten.
Weiterhin danke ich all meinen Kollegen, die sich durch auRerordentlichen Einsatz in
neue Arbeitsgebiete eingearbeitet haben und deren viele neue ldeen unsere Arbeit
bereichert haben. Sehr schmerzhaft fiir uns alle war in dieser schwierigen phase der
Weggang einiger langjtihriger Mitarbeiter, die uns alle auf eigenen Wunsch verlassen
hatten.

ln den ersten Monaten wurde viel Geld aus unserer Entschddigungszahlung von der
Volkswagen-AG wieder in das Unternehmen investiert, mit dem Ziet, unkomplizr:erter und
effizienter zu werden als je._zuvor. Unter anderem wurde eine komplett neue EDV-
Struktur aufgebaut und viele Uberlegungen in die Tat umgesetzt.

Das alles liegt nun hinter uns!

' Alle Personallitcken wurden geschlossen. Wir begrUBen Frau Pols und Herrn
Gehling neu im Team.. Es gibt viele. intelligente Lcisungen, die lhnen, auch bei sehr jungen
Fahrzeugen, lhre Garantieanspruche erhalten. Auch die ,otfenen vw-
Feldaktionen" und eventuelle Kulanz-Betrdge werden von uns beim Hersteller
abgeprUft und lhnen ggf. eine Lclsung in lhrem Sinne angeboten.

' Wir haben auch neue Vertrdge mit der Volkswagen-AG geschlossen und eine
spezielle VW-Betriebsnummer erhalten. Damit ist die Anbindung unserer Tester
an die werks-computer, vw-Personalschulungen, sowie die Kalibrierung der
Spezialwerkzeuge weiter gesichert. Wir konnen lhnen nun auch wieder neue
Ersatzschl0ssel ,,anlernen" und Steuergerdte mit der aktuellsten VW-Software
programmieren (Flashen). Dies ist unser Alleinstellungsmerkmal gegenUber
anderen freien Wettbewerbern. lm Bereich Wartung/lnspektionen benuizen wir
die original-Hersteller-Ersatzteile und es gibt dann auch wie gewohnt, eine
eigene,,Kemper-Mobilitiits-Garantie" dazu.

' Die Ersatzteilversorgung, auch mit Original-Teilen, funktioniert problemlos, und
zusdtzlich kdnnen wir lhnen in vielen Fdllen sogar preisgUnstigere Angebote fur
qualitativ gleichwertige Teile gegenUber Originalteilen machen, sofern Sie dies
wrinschen.

' Auf eine Zusammenarbeit mit der Mff-Gruppe in den direkten Nachbarstddten
sind wir nicht angewiesen. Wir haben andere Partner eingebunden mit denen
wir nicht in einem direkten Wettbewerb stehen.

' weiterhin hat sich die Firma Autohandel Pazek+Jacobs GbR in den Rdumen
unserer ehemaligen Ausstellungshalle eigenstdndig etabliert, und wir erfreuen
uns an einer positiven Zusammenarbeit.

lch denke, wir sind auf einem sehr guten weg zu unseren neuen Zielen: Kemper-Auto
als ,,Spezialwerkstatt fUr VW-Technik' mit ,,kundenorientie(er Marken-Arbeitsqualitiit
zum fairen Preis".

Noch Fragen? Unser Team und ich stehen gern zur Verfugung. Kommen Sie uns doch
einfecilhal besuchen...
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