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GreissLiga
Ein Team für alle Fälle
Aktuell kümmern sich fünfzehn Mitarbeiter im Autohaus
Greiss um alle Belange rund ums Auto. Dass dabei fast kein
Thema außen vor bleibt versteht sich von selbst. Doch was das
in der Praxis heißt, hier ein kurzer Überblick.
Fangen wir ganz vorne an, mit der Suche nach einem Auto. Mit
Sascha Greiss steht den Kunden ein kompetenter, erfahrener
und vor allen Dingen sehr freundlicher und zuvorkommender
junger Mann zur Seite, der je nach Wunsch einen günstigen
Neuwagen oder einen gepflegtes Gebrauchtfahrzeug mit
entsprechenden Garantien besorgen kann. Gerne können
günstige Finanzierungsmöglichkeiten angeboten werden,
auch bei Versicherungsfragen und Zulassungsmodalitäten
geht Sacha Greiss gerne seinen Kunden zur Hand.
Für diese und natürlich auch alle anderen Autos sorgen
Klaus Müller, Filialleiter in Westhofen und KFZ-Meister
Michael Immel und ihr Team in Westhofen. Dies reicht von
anfallenden Inspektionen bis hin zu eventuellen Reparaturen
und Verschleißteilaustausch. Damit das Auto auch immer
„sauber“ da steht gibt es in Westhofen eine Waschstraße und
einen Autosauger. Ebenfalls einen guten Namen hat sich
AutoGreiss mit dem Ersatzteil- und Reifenhandel gemacht.
Hier hat man mit Klaus Müller einen versierten Berater an
der Hand, der für seine Kunden immer den besten Reifentipp
für Sommer oder Winter an der Hand und bei allen Teilen
stets das günstigste Angebot in petto hat. Und wer dann auch
noch mehr sparen will, der achtet auf die HerstellerWochen,
in denen zu sehr günstigen Konditionen, Arbeiten am Auto
durchgeführt werden. So kann man getrost sein Auto für
TÜV-Termine vorfahren, auch hier bietet das Autohaus einen
sehr guten Service.
Und wenn es mal gekracht hat, dann bringt man am besten
sein Auto nach Dittelsheim-Heßloch. Hier kümmert sich Alwin
Östreicher und sein Team um die KFZ-Instandsetzung bei Unfällen

und sorgt mit modernster Technik für eine Autoreparatur, die
nichts mehr von einem Unfall erkennen lässt.
Damit dieses alles reibungslos funktioniert braucht man natürlich
auch gute Geister im Hintergrund. Brigitte Greiss und Sandra Müller
kümmern sich um die Buchhaltung und das Erscheinungsbild der
beiden Standorte. Mit viel Liebe zum Detail sorgen sie dafür, dass
sich die Kunden im Autohaus-Greiss wohlfühlen.
Auch bei Spezialaufgaben hat AutoGreiss die entsprechenden
Spezialisten, seien es Fachleute für Dieselmotoren, für
Klimaanlagen, für Felgenaufbereitung, besondere Techniken
zur Fahrzeuginstandsetzung, und vieles mehr. Alle Mitarbeiter
im Team werden konsequent geschult und fit gehalten für alle
neuen Entwicklungen und Änderungen in der Autotechnik.
Über allem wacht der Geschäftsinhaber Peter Greiss, der aus
bescheidenen Anfängen heraus ein kleines Unternehmen
geschaffen hat, welches in vielen Bereichen Standards setzt.
Erfolg kommt nicht von ungefähr! Nur das Zusammenspiel
von hervorragendem Service, Engagement für seine Kunden,
besonders attraktiven Angeboten und vor allem von einem
freundlichen Rundum-Service machen aus einem normalen
Werkstattbesuch ein besonderes Erlebnis im Autohaus Greiss.

HerstellerWochen für Sparfüchse – Clever gespart!
Aufgrund der großen Nachfrage gibt es auch
in diesem Jahr wieder die Herstellerwochen.
Für einen bestimmten Zeitraum kann der
Autofahrer sein Fahrzeug z.B. zur Inspektion
oder Verschleißteilewechsel in die Werkstatt
bringen und bekommt die Arbeiten
und Teile zu einem besonders günstigen
Preis. So kann man bei guter Planung
viel Geld sparen. In der neben stehenden
Tabelle findet man die Termine für seine

Automarke die jeweiligen Zeiträume. Da
es in der Vergangenheit immer wieder zu

25%
auf Inspektions*–
u. Verschleißteile**

Engpässen kam, sollte man rechtzeitig an
eine Terminvereinbarung denken.

24.02. - 08.03.14 | Alfa Romeo, Audi, BMW & Mini, Citroen, Dacia, Fiat, Ford
10.03. - 22.03.14 | Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi
24.03. - 05.04.14 | Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat
07.04. - 19.04.14 | Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo
* Inspektionsteile: Ölfilter,
Luftfilter, Innenraumfilter,
Kraftstofffilter, Zündkerzen

** Verschleißteile: Auspuff, Bremsbeläge u. -scheiben,
Glühbirnen, Keilriemen, Kupplung, Lenkstangenköpfe,
Wischerblätter, Zahnriemen, Wasserpumpe, Stoßdämpfer
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Greiss

Peter Greiss im Gespräch
Interview mit Joachim Ahlers
Hatten Sie schon mal eine Autopanne?
Ja, und diese gedenkt meiner Frau und
mir noch heute. Es ist bestimmt schon
25 Jahre her, es war kurz nach der
Wende. Meine Frau und ich waren mit
unserem Opel Omega auf der Autobahn
bei Göttingen, auf dem Anhänger
zogen wir einen gerade gekauften
Gebrauchtwagen Richtung Heimat. Es
war ein extrem heißer Tag, die Sonne
knallte vom Himmel, als plötzlich der
Opel anfing, Mucken zu machen. Gott
sei Dank schafften wir es gerade noch
auf die Autoraststätte Göttingen. Dort
standen wir nun, ich suchte den Fehler
und entdeckte ein defektes Zündkabel.
Also ADAC gerufen, dieser kam dann
auch, konnte allerdings das Malheur
ebenfalls nicht lösen.
Eigentlich kein Problem, wenn es nicht
ausgerechnet ein Sonntag gewesen
wäre. „Wie kommen wir heim?“ Wir
überlegten hin und her. Letztendlich
blieb uns nichts anderes übrig, als
unseren Freund H.J. Wihler in Bechtheim
anzurufen und um Hilfe zu bitten.So
fuhr dieser mit seinem Auto mit einem
Satz roter Nummernschilder bis zu uns
ins Nordhessische. Das gerade gekaufte
Auto holten wir vom Hänger, schraubten
die roten Schilder dran, packten den
Omega auf den Hänger und zogen diesen
dann nach Hause. Noch heute fällt uns
dieses Erlebnis immer wieder ein, wenn
wir Göttingen passieren.
Wie beginnt für Sie ein guter
Arbeitstag?
Am besten mit einer guten Tasse
Cappuccino. Um sechs Uhr stehe ich
auf, setze mich dann in Ruhe für
zwei Stunden ins Büro und erledige
alle angefallenen Büroarbeiten. Die
besten Tage sind dann die, die ohne
besondere außergewöhnliche Ereignisse
weitergehen… wobei ich schon überlegen muss, wann das das letzte Mal
vorgekommen ist…
Welche Visionen hatten Sie bei
der Unternehmensgründung vor
35 Jahren?
Wenn ich mir überlege, wie ich gemeinsam mit meiner Frau 1974 in Westhofen
in einer Garage angefangen habe, Autos
zu reparieren und heute meinen Betrieb
so sehe, dann bin ich doch immer wieder
sprachlos. Meine damalige Vision war
mal drei bis vier Mitarbeiter für eine
solide Geschäftsbasis. Dass wir einmal
zwei Standorte haben werden und 15
Mitarbeiter beschäftigen, das war damals
für mich unvorstellbar.

Geschäftsführer Peter Greiss mit Joachim Ahlers beim Interview (v.l.n.r)

Was würden Sie auf keinen Fall mehr
wieder machen?
Ich würde definitiv alles wieder so
machen, wie es gelaufen ist. Klar, die
Fehler, die einem da und dort passiert
sind, würde man zukünftig natürlich
nicht mehr machen. Aber auf der
anderen Seite habe ich daraus auch viel
gelernt und Erfahrungen gewonnen, die
mir heute helfen, den Betrieb erfolgreich
zu führen und weiterzuentwickeln.
Auf was sind Sie in Ihrer Laufbahn
besonders stolz?
Eigentlich auf alles, was ich bisher erreicht
habe. Wobei ich natürlich besonders
stolz auf meine Frau bin, die mich in all
den Jahren unterstützt und immer zu
mir gestanden hat. Und natürlich auch
darauf, dass wir weiterhin ein familiärer
Betrieb geblieben sind und die nächste
Generation in den Startlöchern steht.
Würden Sie heute einem jungen
Menschen raten, denselben Weg
wie Sie einzuschlagen?
Auf jeden Fall. Wenn jemand Spaß
an seinem Beruf hat, sich mit seinen
Aufgaben identifiziert und genug
Ideen und Mumm mitbringt, dem
würde ich immer empfehlen mal drüber
nachzudenken, ob er nicht eigene Wege
gehen will. Selbständig zu sein bedeutet
viel, viel Arbeit, aber auch Freiheit, sein
eigener Chef zu sein.
Wo sehen Sie Ihren Betrieb in
10 Jahren?
So Gott will würde ich noch gerne,
wenn auch mehr im Hintergrund, weiter
im Betrieb mitwirken und die neue
Generation in der Leitung unterstützen.
Für die kommenden Jahre wünsche ich

mir ein solides Wachstum, um die 20 gute
und engagierte Mitarbeiter und viele
neue und langjährige Kunden, die unsere
Leistung schätzen, von uns begeistert sind
und uns auf Dauer treu bleiben!
Sie engagieren sich vielfältig in der
Region, sei es Unterstützung von
Fußballvereinen, KulturGreiss, Spenden für soziale und schulische Einrichtungen. Erleben Sie Anerkennung
für Ihr Engagement?
Ich bin unserer Region sehr verbunden,
ich mag unsere Lebenskultur, das rheinhessische Hügelland, unsere Weine
und unseren Schlag Mensch. Von daher
habe ich auch schon immer Spaß daran
gehabt, mich hier zu engagieren. Wenn
ich da und dort mal einen Verein oder
eine Organisation unterstütze sehe
ich auch immer direkt, was mit dem
Geld passiert. Gerade bei Kindern sehe
ich immer wieder die Freude in ihren
Gesichtern, wenn es z.B. wie beim
Fußball mal wieder neue Trikots gibt
oder wenn Kindergartenkinder mit
großen Augen durch unsere Werkstatt
streifen und hinterher mit Kakao und
Brezeln ein Frühstück bei uns machen
dürfen. Darüber freue ich mich immer
wieder und motiviert mich, auch
weiterhin gute Projekte und Aufgaben
zu unterstützen.

25%
auf Inspektions*–
u. Verschleißteile**

HERSTELLER
WOCHEN
vom 24.02. - 19.04.2014

* Inspektionsteile: Ölfilter, ** Verschleißteile: Auspuff, Bremsbeläge u. -scheiben,
Luftfilter, Innenraumfilter,
Glühbirnen, Keilriemen, Kupplung, Lenkstangenköpfe,
Kraftstofffilter, Zündkerzen
Wischerblätter, Zahnriemen, Wasserpumpe, Stoßdämpfer

Farbenspiele
Ob rot, ob blau – wir nehmen‘s genau
Vielleicht ist es dem ein oder anderen schon aufgefallen, in Westhofen sieht man rot, Dittelsheim-Heßloch erstrahlt in blau.

Karosserie- & Lackierzentrum · Dittelsheim-Heßloch

AutoGreiss · Westhofen

Hintergrund dazu ist, dass man die Kompetenzen im Hause
in zwei Bereichen gebündelt hat und diese auch optisch
nach außen trennen will. So steht das Karosserie- und
Lackierzentrum in Dittelsheim-Heßloch für alle Arbeiten
am Fahrzeug, die durch Schäden aus Unfällen und
ähnlichem verursacht wurden. Mit modernster Technik
wird das Fahrzeug wieder Instand gesetzt und durch beste
Lackierqualität wieder in einen Originalzustand gebracht.

Demgegenüber steht die Mobilitätsniederlassung in
Westhofen, die sich um all das kümmert, was das
Fahrzeug am Laufen hält und den Insassen Sicherheit
bietet, vom Motor angefangen bis hin zu Rädern und
Bremsen. Hier dominiert die Farbe rot, die sich im Logo
von Auto-fit widerspiegelt und sich bis hin zu den
Angeboten zieht.

SmartRepair
Kleiner Kratzer – kleiner Preis!

ab

98€

Ob rot oder blau, letztendlich kommt’s es darauf an, dass
alles perfekt gemacht wird und der Autofahrer in eine rosa
Zukunft blicken kann. Von daher ist bei AutoGreiss immer
alles im grünen Bereich!

„Familiengeheimnisse“ bei Auto-Greiss
Was Sie schon immer mal wissen wollten
Dass sich das Autohaus Greiss als eine große Familie betrachtet ist
Standheizungen und Abgasuntersuchungen, Karosserie- und
Vielleicht ist
es demDoch
ein oder
schon
aufgefallen,
in WesthofenLackierarbeiten,
sieht man rot,Felgenaufbereitung
Dittelsheim-Heßloch
erstrahlt in blau. und
hinlänglich
bekannt.
was anderen
verbirgt sich
wirklich
hinter den
, Scheibenreparaturen
fünfzehn familiären und weiteren Mitarbeitern. Die Redaktion
-austausch.
des GreissBlattes hat sich auf den Weg gemacht, die „greisslichen“
Geheimnisse zu lüften, die so bisher noch keiner wusste:
Überhaupt ist ein eingespieltes Team der beste Garant für
Zuverlässigkeit und gute Arbeit. So sind alle Berufstätigen
Fangen wir einfach mal damit an, dass nur 13,33 % der Belegschaft
mittlerweile zusammengenommen 116 Jahr im Betrieb, was
weiblich sind, die noch dazu 0 % technische Arbeiten ausführen,
einem Schnitt von 7,73 Jahre entspricht. Dabei sind Herr Greiss
dafür aber zu 100 % das Büro des Autohauses im Griff haben.
und seine Frau seit 35 Jahren aktiv, gefolgt von Herrn Müller mit
15 Jahren sowie H. Östreicher als Lackierer mit 8 und Herr Immel
Das Lebensalter aller Mitarbeiter beläuft sich auf 516 Jahre, wobei
als KFZ Meister mit 7 Jahren. Am kürzesten im Betrieb sind die
das Durchschnittsalter gerade mal bei 34,4 Jahren liegt.
beiden Auszubildenden Denis Fehler zum Lackierer und Matthias
Rempel zum KFZ-Mechatroniker.
Insgesamt bringen alle im Team 316,5 Jahre Berufserfahrung mit.
Dabei sind findet man neben den aktuell fachlichen Aufgaben
Wen das alles bisher nicht interessiert hat, hier die intimen und
auch ehemalige Ausbildungen. Hier ein Überblick:
familiären Zahlen: 40 % aller Mitarbeiter sind angeblich zu 100 %
glücklich verheiratet und haben bisher 178 Jahre Eheleben hinter
1 x Bankkauffrau, 1 x Bäcker, 1 x Industriekaufmann, 1 x Einzelsich. Demgegenüber stehen bei den Verehelichten 96 Jahre im
handelskaufmann, 3 x KFZ-Mechaniker, 1 x Gas-, Wasser- und
Betrieb entgegen - was wiegt da wohl härter…? Immerhin haben
Heizungsinstallateur, 1 x KFZ-Mechatroniker, 1 x Arzthelferin,
die Familien mittlerweile 16 Kinder in die Welt gesetzt, die Nachfolge
4 x Lackierer, 2 x Karosseriebauer
bei aktuell 15 Beschäftigten wäre also zu 106,66 % gesichert.
Ungesichert sind aber die Informationen, dass sich nicht jedes Kind
Darüber hinaus gibt es heute auch Spezialisten für Montage
seine Zukunft im Autohaus-Greiss vorstellen kann. Aber daran wird
von Run-Flatreifen, Airbag, Klimaanlagen, Auto-Gasanlangen,
noch mit Engagement und Überzeugungskraft gearbeitet.

Von Jägern und Sammlern
10 Ausgaben suchen 10 Gewinner
Im März 2011 war es soweit, das erste GreissBlatt wurde an die Haushalte im
Wonnegau verteilt. Heute halten Sie unsere zehnte Ausgabe in Händen, für das
Autohaus eine kleine Erfolgsstory, die nur durch die vielen positiven Rückmeldungen und Reaktionen der Leser möglich ist.
Für dieses besondere Jubiläum hat das Autohaus Greiss einen originellen
Wettbewerb ausgelost.
Alle Leser, die das GreissBlatt von Ausgabe Nr. 1 bis Nr. 10 vollständig vorlegen
können erhalten einen Gutschein für eine Komfort-Autowäsche.*

wagen
Gebrauchtwagen • EU-Neu
uwagen
Vermittlung deutscher Ne

WUNSCH
GEBRAUCHTWAGEN NACHhfa
hrzeug!“
„Wir beschaffen Ihnen Ihr Wunsc

Seat Altea Style 1,6 TDI
EU-Neufahrzeug – 105 PS
7-Gang DSG (Automatik)
Sitzheizung, Einparkhilfe hinten,
Tempomat, Regensensor usw.

20.980,- €

Darüber hinaus wird unter allen Teilnehmer ein Ölwechsel für einen PKW als
Hauptpreis ausgelost.*
Teilnahmeschluss ist der 01. April 2014. Man darf gespannt sein, wieviel Leser
über eine vollständige Sammlung verfügen.

Kraftstoffverbr. komb.: 4,9 l/100 km
Kraftstoffverbr. innerorts: 5,8 l/100 km
Kraftstoffverbr. außerorts: 4,4 l/100 km
CO2 Effizienz B

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
Gewinner GreissWorträtsel Oktober
1. Ölwechsel mit Filter – B. Haugner
2. Scheibenwischerset vorne + hinten – R. Ding
3. Waschkarte – D. Becker
*Datenschutz: Das Autohaus Greiss und beauftragte Dienstleister
erheben, verarbeiten und nutzen die im Rahmen des Gewinnspiels/
Wettbewerbs von den Teilnehmern erhobenen Daten und
Wettbewerbsbeiträge zur Durchführung des Gewinnspiels und
für die spätere Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit
dem Gewinnspiel. Auf Wunsch erteilt das Autohaus Greiss jedem
Teilnehmer unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen
Daten, die von ihm gespeichert wurden und wird diese nach
Aufforderung umgehend unentgeltlich vernichten. Hierzu genügt
eine formlose Nachricht per E-Mail. Ihren Widerspruch können Sie
unter dem Stichwort „Datenschutz“ ohne Angabe von Gründen
an Auto Greiss, In der Wittgeshohl 13, 67593 Westhofen, Email: info@
auto-greiss.de senden.

Herzenssache
Spendenübergabe an die
Wonnegauschule Osthofen
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Wenn es einen Termin im Jahr gibt,
der für das Unternehmen AutoGreiss
einen besonders hohen Stellenwert hat,
so ist dies der Tag, an dem die Erlöse
aus dem Tag der offenen Tür an eine
ausgewählte Organisation in Form einer
Spende übergeben werden.
So entschied sich die Leitung des
Autohauses im letzten Jahr, den stolzen
Betrag von 500 Euro der Wonnegauschule
Osthofen zukommen zu lassen. Dabei ließ
es sich die Geschäftsführung natürlich
nicht nehmen, persönlich die Spendenübergabe vorzunehmen.
Bei der jährlichen Adventsfeier in
der Schule war es dann soweit. Auf
Einladung von Frau Ute Herrmann,
Leiterin der Wonnegauschule, wurde

nach einem Weihnachtsgedicht der
fünften und sechsten Klasse die Spende
feierlich durch Klaus Müller sowie Sascha
Greiss, beide von der Niederlassung des
Autohauses in Westhofen, überreicht.
Dabei betonten beide, dass sie das
Engagement der kleinen Schule insbesondere bei der individuellen Betreuung
besonders lobenswert finden und deshalb diesen Einsatz durch den Betrag
weiter fördern wollen.
Die Schulleiterin freute sich sehr über die
Anerkennung der Leistungen in diesem
Bereich und erklärte, dass das Geld
direkt den Schülern z.B. als Zuschuss für
Klassenfahrten zugute kommen soll.
Sie bedankte sich auch im Namen der
Schüler und deren Eltern sehr herzlich
für die großzügige Spende.

