Offener Brief

Liebe Kfz-Mechatroniker und Karosseriefachleute,
sicher ist es ungewöhnlich, sich mit einem offenen Brief an alle Mechatroniker und Karosseriefachleute zu wenden.
Ich fühle mich angespornt, das jetzt am Jahresbeginn zu tun und es hat einen Grund.
Immer mehr Ihrer Berufskollegen verlassen nach 3 ½ Jahren Berufsausbildung im Handwerk die Autohäuser bzw. deren Werkstätten.
Viele von Ihnen krönen ihr Berufsbild noch mit dem Kfz-Meister Titel, dessen Ausbildung sicherlich sehr hohe Anforderungen hat und in die
Sie persönlich noch viel Geld, Mühe und Freizeit investieren mussten.
Ich als Inhaber und Geschäftsführer, und mit Sicherheit darf ich diesen Gedanken auch im Sinne meiner Kollegen schreiben, weiß, dass es zu wenige
Fachleute auf Ihrem Gebiet gibt.
Das ist Ihre Chance!
Ich weiß aus vielen Gesprächen mit meinen Mitarbeitern, dass Ihnen grundsätzlich die Arbeit im Autohaus besser gefällt als am Band in der Industrie.
Sie programmieren, warten, konfigurieren und reparieren höchste und beste automobile Technologie.
Man darf ruhig sagen, Sie sind für fahrende Computer zuständig. Täglich erfordern technische Neuerungen Ihre volle Aufmerksamkeit und um mit
der rasanten Entwicklung Schritt zu halten, besuchen Sie fortlaufend Kurse, so wie auch die Mitarbeiter in unserem Haus.
Sowohl die Hersteller von Automobilen als auch Ihre Vorgesetzten, vor allem aber unser Kunde, erwarten eine sichere, schnelle und damit kostengünstige Fehlerfindung bzw. Reparatur. Genau wie den richtigen Umgang und Einsatz von modernsten Diagnosecomputern und hochwertigen
technischen Gerätschaften bis hin zur optimalen Hebetechnik.
Sie dürfen keinen Fehler machen! Hängt doch bei vielen Wartungsarbeiten wie Bremsen, Lenkung, Bereifung, Achsteilen, Reifen, Assistenzsystemen,
Fahrwerk, Pyrotechnik bei Gurten und Airbags, und neuerdings und immer mehr die bei der Wartung von Elektrofahrzeugen mit Vorsicht zu
behandelnde Hochvolttechnik – zusammengefasst das Leben der Insassen und Verkehrsteilnehmer – daran.
High-Tech-Motoren verzeihen keine Fehler in der Wartung. Die nächste Herausforderung mit Wasserstoffhybridfahrzeugen wartet bereits auf Sie
und steht in den Startlöchern. Selbstfahrende Fahrzeuge, die mit ihren Passagieren sprechen können, lassen einen digitalen Lifestyle im Automobil
entstehen. Zusätzlich – und ganz nebenbei – werden dadurch Unfälle und Staus vermieden. Die Umwelt wird durch den Einsatz fortschrittlicher
Technologien geschont.
Der ausgebildete Karosseriebauer, der nach Herstellervorgaben arbeitet, bringt nicht nur das Fahrzeug nach einer Kollision wieder in Form, sondern
er sorgt dafür, dass ein z. B. werksseitig nach Euro NCAP crashgetestetes Fahrzeug mit 5 Sternen auch nach der Unfallreparatur wieder dem
5-Sterne-Standard entspricht.
Das sichert die Gesundheit und das Leben unserer Kunden und deren Familien im Falle eines erneuten Unfallschadens.
Keiner weiß das besser als Sie selbst!
Auf den Punkt gebracht dürfen Sie einen der schönsten und wichtigsten Berufe ausüben, den das Technologiezeitalter zu bieten hat.
Wären da nicht die wirklich verhältnismäßig schlechte Bezahlung, Samstagsdienste, Überstunden bei Notfällen, Zeitdruck, schmutzige und
manchmal verkratzte Hände und fehlende Anerkennung in der Bevölkerung für Ihren Berufsstand.
Dabei ist es wirklich klar, ohne Sie wäre keine Automobilität möglich!
Sie alle sorgen täglich dafür, dass die Menschen zu Ihren Arbeitsplätzen, zu ihren Familien, der Arzt schnell zum Patienten, der Patient zum
Arzt, die Feuerwehr zum Einsatz, das Sanitätsfahrzeug zur Unfallstelle, die Post zum Empfänger, der Erholungssuchende in den Urlaub und die
Lebensmittel in den Supermarkt kommen. Der gesamte Nahverkehr mit Omnibussen muss von Ihnen technisch versorgt werden und vieles mehr.
Ich verspreche Ihnen, dass ich mit gutem Beispiel vorangehen und vor allem Ihre Leistung sehr gut bezahlen werde.
Die Industrie darf keine Konkurrenz für uns sein und für Sie keine Alternative zum Arbeitsplatz im Autohaus.
Wir bieten unseren Mechatronikern und Karosseriefachleuten zusätzlich helle, moderne Arbeitsplätze sowie modernes und sicheres technisches
Equipment zur Erreichung höchster Arbeitsqualität.
Unsere neuen und nach modernster Bautechnik erstellten Aufenthaltsräume bieten Ihnen in den Pausen die Möglichkeit, sich auszuruhen.
Unser neues Lohnmodell im Service sorgt für faire, gute Bezahlung, ist teambezogen und braucht den Vergleich mit Großunternehmen nicht mehr
zu scheuen.
Meine hohe Wertschätzung Ihrer Position in der Gesellschaft hoffe ich mit diesem Brief zum Ausdruck gebracht zu haben.
Optimieren Sie Ihre Ausbildung, Ihren Erfolg, Ihr Wissen und Ihr Können im Handwerk. Bleiben Sie dem Autohaus treu, ich bin sicher, es lohnt sich!
Die Menschen brauchen Sie!
*

Ohne Mobilität ist unser Leben, so wie wir es täglich leben dürfen, nicht möglich.

**

Vielen Dank für Ihre Zeit, um diese Zeilen zu lesen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Arno Dressler
Geschäftsführer Autohaus Dressler GmbH & Co. KG und Dressler Automobile GmbH & Co. KG
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