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Der Profi
Diesel-Expert-Training:

Versierter Workshop
für Kfz-Werkstätten
Nach den positiven Erfahrungen plant
das Team der Auto-Bendig GmbH
weitere Termine fürs kommende Jahr
Profis lernen von Profis: Sascha Bendig, hier mit Schulungsteilnehmer Baki Cam,
zeigt sich mit den Ergebnissen und Erfahrungen seiner bisherigen Workshops sehr zufrieden
GÜNDING (ciao) Alles für die
Mobilität der Kunden…
könnte in großen Lettern über
der Einfahrt zum Betriebsgelände stehen. Wie sich aufmerksame Leserinnen und Leser der Kurier-Profiseite sicherlich erinnern, meine ich
damit das besondere Engagement der Bendigs, die sich
rund ums Kfz seit mehr als 35
Jahren als flexibles Instandsetzungsunternehmen - ebenso
versiert wie flexibel - beweisen.
Erst Anfang Oktober habe ich,
nur mal beispielsweise, über
die »Aufrüstung« der AutoBendig GmbH hinsichtlich ihrer »Diesel-Kompetenz« geschrieben und auch, dass das
Bendig-Team diese nicht nur
für ihre eigenen Kunden
nutzt. Anlass war die Zertifizierung zum Bosch Diesel

Center und die Absicht, die
einschlägigen Kenntnisse und
Erfahrungen auch an andere,
interessierte Kfz-Werkstätten
weiterzugeben. Stärken die

„ Engagement
für Mobilität
„

damit nicht die Konkurrenz,
dachte ich im ersten Moment,
als ich dies erfuhr. Doch
meine Bedenken verflogen im
weiteren Verlauf meines Gesprächs mit Melanie Bendig,
die sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Gündinger Familienbetriebs kümmert. Kurzerhand lud sie mich ein, mal
an einem dieser Workshops
reinzuschauen. Dies ließ ich
mir nicht zweimal sagen…

Ganztägig angesetzt, in einen
theoretischen und einen
praktischen Teil gegliedert,
hatten Sascha Bendig und
Hubert Grasser von »Trost
Auto Service Technik« als
Schulungsleiter jeweils so
zehn, zwölf Teilnehmer begrüßen können: allesamt KfzProfis, die sich zum Thema
»Dieseltechnik« fortbilden
wollten. Gut, da waren sie bei
Auto-Bendig genau richtig,
wie die Teilnehmer schnell
merkten und mir dies später
auch bestätigten. Der eine
oder andere staunte sogar,
wie sich die Bendigs mit großem Engagement auf die Instandsetzung von Dieselkomponenten spezialisiert haben.
Ja, die hätten halt Diesel im
Blut, meinte beispielsweise
Baki Cam aus Dachau-Ost.
Und ich bekam von anderer

Seite die Bestätigung, wie die
Auto-Bendig GmbH ihre diesbezügliche Kompetenz konsequent erweitert und beachtlich in die Dieselinstandsetzung investiert hat. Allein
schon die Prüfausrüstungen
für Dieseleinspritzpumpen
und Injektoren…
Ach ja, wenn es Sie interessiert, können Sie unter
www.auto-bendig.de im Internet mehr zum Thema
nachlesen. Sie finden dort
nicht nur die Einladung mit
einer Kurzbeschreibung der
Bendig-Diesel-Workshops,
sondern auch Anfang des
neuen Jahres die Termine für
2014, versicherte mir Melanie
Bendig, die sich ebenso wie
ihr Bruder Sascha über die
beiden gelungenen »Trainingstage« für Kfz-Werkstät-

ten freut. Und, sich an dieser
Stelle nochmals für das große
Interesse bedankt. Ist übrigens ne interessante Unternehmensdarstellung, wie ich
meine, und sehr informativ:
wenig oberflächlicher Glanz,
dafür Inhalte. Auch für diejenigen, die keinen Diesel fahren: Als Kompetenzzentrum
für Pkw und Nutzfahrzeuge
jeder Art liegen dem BendigTeam die »Benziner« selbstverständlich auch am Herzen.
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