Mit jungen Sternen auf die Überholspur
Newel-Gruppe in Simmern
Neben den Standorten in Cochem und Enkirch ist die
Newel-Gruppe nun auch in Simmern vertreten. Im März
diesen Jahren hat man das insolvente „Autohaus am
Kreisel“ mitsamt Mitarbeitern und Immobilie übernommen
und schnell Fuß fassen können – so wurde das Autohaus
bereits wenige Monate später als „Junge Sterne“-Betrieb
zertifiziert und kann den Kunden erhebliche Vorteile
bieten.
Insgesamt 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen sich auf die drei Standorte. Mit insgesamt 24 Azubis,
davon 8 in Simmern, zeichnet sich das Unternehmen als
starker Ausbildungsbetrieb aus. Die Personalentwicklung
mit Nachwuchsausbildung und -förderung ist eines der
zentralen Leitlinien, die sich die Newel-Gruppe auf die
Fahnen geschrieben hat. So wirken sie mit ihrem Ausbildungsprogramm dem Fachkräftemangel entgegen und bilden ihre Experten selber aus. Neben der überaus wichtigen
EDV-Vernetzung unter den Standorten spielt aber auch die
Mitarbeiter-Vernetzung eine wichtige Rolle, so Geschäftsführer Christian Coutelle. Die Teambildung ist auch über
die räumliche Distanz ein wichtiges Element – sollen sich
die Mitarbeiter schließlich auch als Teil der „Newel-Familie“
fühlen. Als Arbeitgeber habe man auch eine soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, umso schöner ist es,
so Coutelle, dass sich alle Mitarbeiter nach der Übernahme
bestens eingelebt haben. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter wirke sich letztlich auch positiv auf den Kundenkontakt
aus – kein Wunder also, dass sie das Autohaus mit den zufriedensten Mitarbeitern werden wollen.
Eine weiteres Element, das ihnen sehr am Herzen liegt, ist
die Verbundenheit mit der Region – Vereine und Institutionen sollen gefördert und gestärkt werden. So tritt der
Betrieb auch schon mal als Sponsor für den regionalen Ballsport auf.
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Junge Sterne
Die „Jungen Sterne“ sind Fahrzeuge bis zu einem Alter von
6 Jahren oder 120.000 Kilometern. Das Programm beinhaltet eine 24-monatige Garantie, einen unverwechselbaren
Technikcheck, eine Mobilitätsgarantie und neben dem Umtauschrecht auch die Inzahlungnahme. Nur ein Fahrzeug, das
den strengen „Junge Sterne“-Gebrauchtfahrzeug-Check besteht, erhält das begehrte Gütesiegel.

Leistungen
Auf rund 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche findet sich
hier alles, was die Produktpalette zu bieten hat: Vom erschwinglichen Kleinwagen über individuelle Sonderumbauten bis hin zu schneidigen Edelkarossen ist hier alles vertreten. Neben dem Verkauf der Neu- und Gebrauchtwagen
werden auch Transporter und LKW vermittelt.
Komplettiert wird das Leistungsportfolio mit einer Werkstatt
für Pkw und Lkw. Diese ist mit aktuellster Technik ausgerüstet
und liefert mit den Fachexperten vor Ort einen ausgezeichneten Service. Aber überzeugen Sie sich gerne selbst!

