
u einem kompetenten und
zuverlässigen Partner im
Service und Vertrieb von

Personenwagen und Nutzfahr-
zeugen hat sich in den zurücklie-
genden Jahren die Meyer Auto-
mobil GmbH in Schlettau entwi-
ckelt.

Im Jahr 2008 wagte Michael
Meyer mit der Eröffnung einer
Autowerkstatt den Weg in die
Selbstständigkeit. Zwei Jahre spä-
ter errichtete der heute 35-Jähri-
ge auf rund 350 Quadratmetern
Fläche eine moderne Service-
werkstatt für Pkw und Nutzfahr-
zeuge. Seit Anfang Januar sind
nun die Arbeiten am Erweite-
rungsbau abgeschlossen.

Kundennachfrage macht
Erweiterungsbau notwendig
„Die Erweiterung war vor allem

Z aufgrund der zunehmenden
Nachfrage erforderlich geworden.
Wir waren an der Kapazitätsgren-
ze“, sagt Michael Meyer. Und er
erläutert: „Wenn auf einer Grube
ein Lkw zerlegt wird und man auf
die Lieferung von Teilen warten
muss, ist der Arbeitsplatz blo-
ckiert. Vor der Tür steht schon
der nächste Kunde, dem man
zwar helfen könnte, aber eben
nicht kann, weil keine Kapazität
frei ist.“ So entschloss sich der
Mann aus Schlettau im Sommer
vergangenen Jahres, rund
280.000 Euro in die Hand zu neh-
men und zu investieren. Seinen
Standort im Gewerbegebiet
konnte er unproblematisch er-
weitern, zusätzlich entstand eine
Ausfahrt auf die B 101.

Investition in Anbau
und Ausstattung
Baubeginn war im August. Aus-
schließlich mit regionalen Firmen
wurde das Konzept, das den An-
bau von rund 200 Quadratme-
tern vorsah, umgesetzt. An des-
sen Ende steht nun eine neue, ge-
räumige Werkstatthalle inklusive
Meisterbüro, Lager, einem Ar-
beitsplatz für City-Lkw sowie eine
Arbeitsgrube für Truck und Trai-
ler. Zudem entstanden im Außen-
bereich zusätzliche Stellflächen
für Verkaufsfahrzeuge. Den Wor-
ten Michael Meyers zufolge sei
man Dank der zukunftsweisenden
Investition jetzt in der Lage, mit-

tels modernster Unterflur- und
Hebetechnik große Trucks und
sogar Busse in der Werkstatt in-
standzusetzen.

„Dass der Bau so schnell und
unproblematisch ging, ist zum ei-
nen dem milden Winter, zum an-
deren dem Einsatz der Unterneh-
men zu verdanken“, ist der Ge-
schäftsführer dankbar. „Unser
Serviceteam, zu dem jetzt auch
zwei neue Werkstattmitarbeiter
gehören, und eine auf den Trans-

porter-Service abgestimmte
Werkstattausrüstung mit XL-He-
bebühne warten nur darauf, sich
für unsere Kunden die Hände
schmutzig zu machen.“

Modernste Systeme helfen,
den Service zu verbessern
Der Lkw-Bereich verfügt über ei-
nen Bremsenprüfstand mit dem
auch Überbreite- und Tieflader-
fahrzeuge abgerollt werden kön-
nen. Weiterhin ist ein in allen

Richtungen verfahrbarer Brü-
ckenlaufkran vorhanden. „Da-
durch sind wir in der Lage, nahe-
zu alle Arbeiten an Aufbauten
auszuführen“, so Michael Meyer.
In einer modernen Montagegrube
mit zwei Arbeitsebenen sind Un-
terflurarbeiten sowie Aggregate-
wechsel – auch an Pritschen- und
Festaufbaufahrzeugen – möglich.
Das Unternehmen mit sechs Mit-
arbeitern betreut nach eigenen
Angaben einen Fahrzeugstamm
regionaler Unternehmen, der von
Baustellenkippern über Spezial-
aufbauten bis hin zu Sattelzug-
maschinen reicht. „Außerdem ha-

ben wir uns auf die Reparatur von
mobilen Betonmischpumpen spe-
zialisiert. Auch für Wohnmobile
haben wir eine Hebebühne. Da-
durch ist es möglich, viele Arbei-
ten auszuführen, die auf einer
Werkstattgrube nur einge-
schränkt machbar sind“, sagt
Meyer. Seinen Worten zufolge sei
die Möglichkeit der Achsvermes-
sung im 3-D-Verfahren an Fahr-
zeugen bis zu einem Gesamtge-
wicht von 7,5 Tonnen weit und
breit einzigartig. Fahrzeuge mit
höherer Tonnage werden mit La-
ser vermessen. Besonders be-
merkenswert ist, dass der Groß-

teil der Reparaturen – ausgenom-
men Karosserie – am selben Tag
fertig gestellt wird. „Dies errei-
chen wir durch unser ausgeklü-
geltes Bestell- und Liefersystem
sowie durch die Schichtarbeits-
zeiten der Mitarbeiter“, sagt Mi-
chael Meyer. Er weiß: „Bei unse-
ren gewerblichen Kunden sind die
Fahrzeuge das Arbeitsmittel. Lan-
ge Standzeiten sind da nicht hin-
nehmbar.“

Die Meyer Automobil GmbH in
Schlettau hat montags bis frei-
tags von 6.30 bis 18 Uhr und
samstags von 7 bis 16 Uhr geöff-
net.

ERWEITERUNGSBAU Meyer Automobil GmbH in Schlettau investiert in Anbau sowie Ausstattung und schafft zwei neue Arbeitsplätze

„Wir waren an der Kapazitätsgrenze“

Der Erweiterungsbau der Meyer Automobile GmbH in Schlettau ist fertig gestellt. Kfz-Schlosser Thomas Rather arbeitet am Motor eines Lkw.

Der Einzug ins neue Meisterbüro.Bauarbeiten an der neuen Halle im Oktober 2013.

Michael Meyer, Geschäftsführer
der Meyer Automobil GmbH.
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Arbeiten am Erweiterungsbau sind abgeschlossen

Eine Anzeigensonderveröffentlichung Ihrer Freien Presse.
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