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EINE FIRMENPRÄSENTATION

DES KURIER DACHAU

Der Profi
35 Jahre Auto-Bendig:

Sonne, Service
und Spanferkel
Von der freien Kfz-Werkstätte zum
zertiﬁzierten Kompetenzzentrum für
Pkw und Lkw aller Markenfabrikate
BERGKIRCHEN/GÜNDING
(ciao) Also, dass die AutoBendig GmbH immer wieder
Zeichen setzt, darüber habe
ich Ihnen in den vergangenen
Jahren schon des Öfteren berichtet. Und auch darüber,
dass das Gündinger Kfz-Zentrum mit kompetenter Beratung und breit angelegten
Full-Service-Leistungen Pkwund Lkw-Fahrern ein Plus an
Mobilität bietet.
Das seien sie ihren Kunden,
nicht zuletzt aber auch ihren
eigenen Ansprüchen schuldig,
betont Firmengründer Harald
Bendig, der das Unternehmen
heute zusammen mit seinen
Kindern Melanie und Sascha
leitet, immer wieder. Von Anfang an, also schon 1977, habe
er »angeschoben« und »etwas
mehr gerackert« als vielleicht
andere. Stück für Stück sei es
dann auch vorwärtsgegangen,
fügte er schmunzelnd an. Von
nichts käme halt nichts... So
sei es für sie vor Jahren bereits
selbstverständlich gewesen,
nur mal beispielsweise, in ihrem freien Kfz-Betrieb das
Qualitätsmanagementsystem
nach DIN EN ISO 9001:2000
und das Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO
14 001 und EMAS II einzuführen. Wobei es mich wunderte,

dass er nicht auch noch den
nächsten Schritt zur qualifizierten Diesel-Expert-Station
anführte.
Kurzum: Die Auto-Bendig
GmbH hat sich über die Jahrzehnte einen guten Namen erarbeiten können – auch über
die Landkreisgrenzen hinaus.
Gut, das wusste ich bereits,
doch augenfällig wurde dies
einmal mehr vor gut acht Tagen – bei einem Blick auf die
Kennzeichen der zahlreichen
Besucherfahrzeuge auf dem
Hof. Denn am Donnerstag
und Freitag vorletzter Woche
standen bei den Bendigs die
Geräte und Maschinen still,
Feiern war angesagt: Anlässlich des 35. »Geburtstags« waren, ausnahmsweise, Tür und
Tor für jedermann geöffnet.
Für ein Schnuppern hinter
den Kulissen. Zu Führungen
durch Werkstätten, Reinräume
und, und, und. Gelegenheit,
das Unternehmen und auch
das Bendig-Team einmal kennen zu lernen. Möglichkeit, einen Unimog-Check vom Hersteller-Profi durchführen zu
lassen. Die Chance, Unimogund MB-Trac-Oldtimer zu begutachten. Zeit fürs Fachsimpeln. Bei leckeren Wiesnschmankerln und einem (exzellenten!) Spanferkel...

Wie mir Melanie Bendig Anfang
der Woche erzählte, war dieser
Tag der offenen Tür ein voller
Erfolg. Überraschend viel Fachpublikum und technisch Interessierte hätten diese besondere
Gelegenheit wahrgenommen.
Wie bitte? Sie wussten überhaupt nichts davon? Nun, da
hätte Ihnen ein Blick auf die –
meiner Meinung nach, wirklich
umfassende – Internetpräsenz
helfen können. Denn unter
www.auto-bendig.de veröffent-

lichen die Gündinger Kfz-Spezialisten alles Wichtige, alles
Neue, alles Wissenswerte.
Aber... nach dem erfreulich positiven Echo auf diese Veranstaltung, erfuhr ich, dass die Bendigs nicht wieder 35 Jahre warten möchten, bevor sie Kunden
und Partnerunternehmen einladen. Schon in zwei Jahren soll es
wieder heißen: Feiern Sie mit
uns – willkommen bei der AutoBendig GmbH.
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