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KLEINE RAUMWUNDER IM TEST
VW T-Cross und Seat Arona 
voll beladen

TIPPS FÜR KALTE MONATE
So wird das Auto 
winterfest

GEWINNSPIEL
Ein Wochenende 
Porsche fahren

Porsche 911 Carrera 4S: Verbrauch: 11,1 l /100 km (innerorts), 7,8 l /100 km (außerorts), 9,0 l /100 km (kombiniert); C02 Emission: 206 g / km

Automagazin
A L L G Ä U E R

Fahrzeuge im Praxistest

www.autohaus-seitz.de
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LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER, 

manchmal bedeutet Autofahren mehr, als von A  
nach B zu kommen. Manchmal löst es Gefühle und 
Faszination beim Fahrer aus. Wie emotional eine 
Fahrt auf der Straße sein kann, das wollen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe näherbringen. Unsere Reporter 
fuhren dafür im Porsche 911 und mit 400 PS unter der 
Haube auf einen Berg (S. 6).

Wie immer finden Sie auch wieder praktische Tipps im 
Allgäuer Automagazin. Passend zu den kommenden 
kalten Monaten erfahren Sie von unserem Mitarbei-
ter Sigi Vogler, wie Ihr Auto fit für den Winter wird  
(S. 8). Zusammen mit Azubi Paul Philipp nimmt er Sie 
mit hinter die Kulissen unseres Autohauses. 

Wussten Sie, dass unser Unternehmen nicht nur 
Fahrzeuge verkauft? Meine Frau hat den Weg geebnet 
für ein völlig neues Lifestyle Konzept für die ganze 
Familie. Auf Seite 10 tauchen Sie ein in die bunte 
Seite von Seitz.
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VW T-Cross im Test: 
voll beladen zum See

Text: Isabell Schmid 
Fotos: Ralf Lienert
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„Schlüssel rein,  
Motor an und 
 los geht’s.“

Für einen Ausflug mit zwei Bikes, Kinder-
wagen, Sack und Pack braucht’s einen 
Bus? Denkste! Wir packen alles in zwei 
aufgebockte Kleinwagen. Seat Arona und 
VW T-Cross müssen herhalten. Ob mein 
Kollege Christian Mörken und ich dafür 
wohl Koffer und Picknickkorb wie beim al-

ten Käfer aufs Dach klemmen müssen? 
Ein Experiment.  

Im Autohaus steht er bereit für 
mich: in weiß mit abgedunkelten 

Fensterscheiben, Dachrailing 
und eckigen Spiegeln. Der 

VW T-Cross kommt sportlich 
daher und sieht ein biss-

chen aus wie ein Polo als 
SUV. Der Verkäufer öff-
net den Kofferraum und 

Entsetzen breitet sich aus. 
Dieser ist ebenfalls ungefähr 

so groß wie beim Polo. Wie soll 
da ein sperriger Sportkinderwagen 

hineinpassen, der für unsere Repor-
tage mit Touareg angefahren kommt? 
Im T-Cross-Kofferraum ist auf den ersten 
Blick gerade mal Platz für einen Wäsche-
korb. Aber keine Panik, ist er doch ein 
wahrer Verwandlungskünstler. 

Ein kleiner Transformer unter den Au-
tos: Mit wenigen Handgriffen lässt sich 
die Rücksitzbank nach vorne schieben, 
sodass sich der Laderaum schon mal ver-
doppelt. Wenn keiner mitfährt, gibt es 

noch die Möglichkeit, den Beifahrersitz 
umzuklappen, sodass im Auto eine ein-
zige Fläche entsteht, die sich von der 
Heckklappe bis zur Armatur des Beifah-
rers zieht. 

Umklappen und verwandeln

Was da alles reinpasst? Man könnte Pi 
mal Daumen eine Matratze hineinlegen 
und ein Bett auf vier Rädern aus dem 
Auto machen. Aber übernachten möch-
ten wir für unser Experiment nicht. Wir 
bauen auf dem Beifahrersitz einen Kin-
dersitz ein. Hinten klappen wir die Rück-
sitzbank um und laden ohne Probleme 
einen besonders sperrigen Sportkinder-
wagen ein. Der lässt sich auch als Radan-
hänger umfunktionieren. Als er drin ist, 
stellen wir fest: Das Mountainbike dazu 
hätte seitlich auch noch Platz. Für un-
seren Ausflug zum See passen dort noch 
Getränkekisten hinein, eine Isomatte, 
Decken, ein Picknickkorb und, und, und. 
Unter das Gepäck haben wir übrigens 
eine Spritzwanne gelegt. Damit auch 
nichts schmutzig wird oder verkratzt. Auf 
weiteres Zubehör wie Kleiderbügel oder 
einen Organisator für Kinder, in den Bü-
cher, Blöcke, Mäppchen und ähnliches 
passen, verzichten wir. 

Schlüssel rein, Motor an und los geht’s. 
Wir fahren über Nebenstraßen durch die 
Allgäuer Landschaft. Beim kurzen Stück 

auf der B19 fällt der Spurhalteassistent 
auf. Immer, wenn das Fahrzeug zu nah 
am Mittelstreifen fährt oder man ohne zu 
blinken die Seite wechselt, vibriert das 
Lenkrad. Schnickschnack, aber komfor-
tabel.  

Unser Ziel ist der Nebensee des Rot-
tachspeichers mit Bergpanorama. Dort 
angekommen, rollt auch schon der oran-
ge-farbene Seat Arona an. Die Wiese lacht 
meinen Kollegen und mich geradezu an, 
um die Geländetauglichkeit unserer bei-
den Autos zu testen. Fürs Foto dürfen wir 
ausnahmsweise zum Ufer fahren. Egal 
ob bergauf oder bergab: Wir haben Grip 
auf dem hügeligen mit Raureif bedeckten 
Gras und müssen auch keine Angst ha-
ben, „aufzuhocken“. Der Unterboden ist 
hoch genug. Auch Steine stören nicht. 

Der Schein trügt

Wir begutachten den Seat, der noch 
kleiner scheint als der VW und ich frage 
mich: Was hat wohl mein Kollege dabei? 
Ursprünglich plante er ja ein Mountain-
bike mitzunehmen. Die Größe seines Au-
tos lässt mich aber vermuten: Mit Fahrrad 
und einem Rucksack allein wäre er besser 
dran gewesen. Das ist immerhin komfor-
tabler, als ein Rad in alle Einzelteile zu 
zerlegen, um es in diesen Kofferraum zu 
quetschen. Ich helfe beim Ausladen und 
staune nicht schlecht: Kollege Christian 

hebt das erste Fahrrad heraus und dar-
unter versteckt sich nochmal eins. Zu-
sammengebaut. Nicht mal das Vorderrad 
musste er abmontieren. Na gut, eines 
davon ist ein Kinderrad, aber trotzdem. 
Allen Respekt. 

Da würde sogar noch mehr hineinpassen.  
Skier, Surfbretter, Bierkisten für die Party 
und ein Mensch im Schneidersitz haben 
auch noch Platz. Ich setze mich hinein 
und habe es  gemütlich. Dem Spaziergang 
am See steht mit diesen beiden Autos 
nichts mehr im Wege. Wir genießen den 
Herbstnachmittag und blicken auf den 
See im goldenen Sonnenlicht. 

Fazit: Wir brauchen keinen Bus für 
unseren Ausflug. In den beiden 
Raumwundern von VW und 
Seat bringen wir ohne Pro-
bleme zwei Mountainbi-
kes, einen Kinderwa-
gen und sämtliche 
P i c k n i c k u t e n -
silien unter. In 
beiden Autos hat 
dann auch noch 
jeweils ein Beifahrer 
Platz. Beide Kleinwa-
gen sind viel größer als 
gedacht und haben die 
Prüfung bestanden – und 
zwar ohne Koffer auf dem 
Dach.  

Seat Arona 1.5 TSI:  
Verbrauch: 6,1 l /100 km (innerorts), 

4,2 l /100 km (außerorts),  
4,9 l /100 km (kombiniert);  

C02 Emission: 116 g / km

VW T-Cross 1.0 TSI DSG - R-Line:  
Verbrauch: 5,7 l /100 km (innerorts), 

4,4 l /100 km (außerorts),  
4,9 l /100 km (kombiniert);  

C02 Emission: 111 g / km
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Er gehört wohl zu den legendärsten Mo-
dellen, die die Automobilwelt je her-
vorgebracht hat: der Porsche 911. Nur 
wenige andere Modelle haben seit ihrer 
Schöpfung eine solch markante Silhouet-
te. Und von denen hat es kaum eines 
geschafft, dieses charakteristische Mar-
kenzeichen über die Jahrzehnte zu be-
wahren. Fast scheint es, als wäre der ers-
te Porsche 911 bereits das perfekte Auto 
gewesen: Schön, sportlich und mit einem 
Sound, den man einfach lieben muss. 
Was könnte es also Schöneres geben, als 
mit eben diesem Wagen eine Spritztour 
durch das Allgäu zu machen? 

Es ist ein sonniger Herbsttag. Nur über 
den Bergen im Ostallgäu hängen ein 
paar tiefe Wolken. Vielleicht genau die 
richtige Szenerie für die Fahrt mit dem 

911 Carrera. Also den Sitz eingestellt, 
Fahrmodus ausgewählt, den Wagen ge-
startet und los geht es. Sofort erklingt 
der typische Porschesound: satt und tief. 
Und damit macht der Wagen klar, dass er 
zwar äußerlich für die Straße gemacht 
ist, in ihm aber ein Rennwagen schlum-
mert. Verstärkt wird der letztere Eindruck 
durch das Fahrgefühl. Da sind zum einen 
die Sitze, die Bequemlichkeit und den 
Halt von Schalensitzen kombinieren und 
da ist die Straßenlage, die pures Renn-
gefühl hervorruft. Also, worauf warten 
wir noch? Schnell geht es auf die Auto-
bahn. Die Finger eng um das kompakte 
Lenkrad gelegt und dann das Gaspedal 
langsam ganz durchtreten. Es bleibt ge-
rade noch genug Zeit, um die Spur vor 
sich genau zu fixieren, dann wird man in 
den Sitz gedrückt. Das Gefühl lässt sich 

kaum beschreiben. Aber das Grinsen im 
Gesicht drückt es gut aus. Wir erleben das 
echte Porschefeeling. So geht es weiter 
bis zur Ausfahrt Pfronten. Schnell auf 
die Landstraße, dann gemächlich durch 
Nesselwang und in Pfronten Weißbach 
abbiegen. Unser Ziel: der Falkenstein. 
Auf der engen Mautstraße, die zum Hotel 
führt, wollen wir einmal testen, wie sich 
der 911er in den Kurven macht. 

Dunkel liegt der Fichtenwald vor uns. Da 
die Mautstraße nur einspurig ist, regelt 
eine Ampelschaltung, ob man gerade 
vom Tal nach zum Gipfel oder umgekehrt 
fahren darf. Kaum springt die Ampel auf 
Grün, geht es los. Wie am Start eines 
Rennens. Agil wendet der Porsche in den 
Kurven. Nur ein Piepsen deutet an, dass 
wir ihm zu nah an der Felswand entlang-

fahren. Der Wald wird immer dichter. Die 
langen Schatten werfen rätselhafte Mus-
ter auf die Straße. Hier kann man den 
Rennfahrer in sich herausfordern. Gas 
geben auf den langen Geraden, gekonnt 
abbremsen und weich um die Kurven. 
Dabei immer auf die Steigung der Straße  
achten, denn die steilen Kurven und die 
niedrige Straßenlage wollen aufeinander 
abgestimmt sein. Nach wenigen Minuten 
erreichen wir den Parkplatz vor dem Ber-
ghotel Falkenstein. Die grauen Wolken 
sorgen für ein diffuses Licht, das die Bur-
gruine im Hintergrund besonders mys-
tisch wirken lässt. Unser Blick geht auf 
den Breitenberg und das Brentenjoch. 
Was für ein Ausblick. 

Auf die Autobahn

Dann geht es wieder zurück. Wir müssen 
uns stark zurücknehmen, denn der Wa-
gen scheint geradezu ins Tal zu ziehen. 
Vielleicht weil er weiß, dass da gleich ein 
langes Autobahnstück auf ihn wartet. 
Eine Gelegenheit, mal auszuprobieren, 
was 450 PS so leisten können. Endlich 
ist die linke Spur frei, also ziehen wir rü-
ber und geben Gas. Zweihundert, zwei-
hundertzwanzig, zweihundertfünfzig. 
Der Motor röhrt auf und die Landschaft 
rechts und links verschwimmt zu einem 
Gemisch aus Herbstfarben. Würde das 
harte Fahrwerk einen nicht beständig da-
ran erinnern, dass man in einem Porsche 
911er sitzt, könnte man meinen, dass 
man gleich abhebt. Was für ein Gefühl. 
Dann ist die Fahrt auch schon zu Ende. 
Ein wenig wehmütig geben wir den Wa-
gen am Porschezentrum wieder ab. Doch 
ein Eindruck bleibt: Es gibt eine Menge 
Sportwagen, es gibt viele hochmotori-
sierte Rennmaschinen, aber es gibt eben 
nur ein echtes Porschefeeling. 

PS
450

auf den Berg

Mit

Einmal im Leben  
einen Porsche 911er  

fahren, einmal spüren, 
was 450 PS leisten  
können und dabei  

noch die schöne  
Allgäuer Landschaft  

genießen. 

Text: Christian Mörken 
Fotos: Ralf Lienert

„ Schön, sportlich und  
mit einem Sound, den man 
einfach lieben muss.“

spielGewinn-
AUF SEITE 15

Porsche 911 Carrera 4S:  
Verbrauch: 11,1 l /100 km (innerorts), 

7,8 l /100 km (außerorts),  
9,0 l /100 km (kombiniert);  

C02 Emission: 206 g / km
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für den

Winter «
«

Mit Frost, Schnee  
und Glatteis stellt der 
Winter nicht nur  
Autofahrer vor Heraus-
forderungen, sondern 
auch die Fahrzeuge selbst. 
Sie müssen gerüstet sein. 
Wir haben zusammen mit 
dem Experten Sigi Vogler 
vom VW-Zentrum Kempten 
eine Checkliste erarbei-
tet. Mit diesen Punkten 
machen Sie Ihr Auto 
winterfest: 

Text & Fotos:  
Isabell Schmid

BELEUCHTUNG
In den langen Winter-
monaten wird es erst 
spät hell und schon früh 
wieder dunkel. Daher ist 
es besonders wichtig,  
dass alle Lichter 
 funktionstüchtig sind 
und  keine Defekte  
aufweisen. 
Egal ob Scheinwerfer, 
Brems- und  
Rückleuchten sowie 
Nebel scheinwerfer  
und die Nebel  - 
schlussleuchte –  
alle Lichter am  
Auto sollten wie  
vorgesehen  
funktionieren. 

Die Tür- und Dichtungs-
gummis sind bei neuen 
Autos mittlerweile aus 
robusten Stoffen, sodass  
die Türen nicht mehr so 
häufig einfrieren. Dennoch 
sollte man sie pflegen,  
indem man sie nach der 
Autowäsche abtrocknet.  
Ein funktionierender  
Dichtungsgummi hat  
übrigens auch Einfluss auf 
die Geräuschkulisse im 
Fahrzeug. 

Ein Scheibenwischer mit schmierenden Wischblättern vernebelt die 

Sicht des Fahrers, was fatale Folgen haben kann. Es ist unab-

dingbar, die Wischerblätter regelmäßig zu kontrollieren. Wie 

oft sie ausgetauscht werden müssen, hängt von den Einflüs-

sen und von den jährlich gefahrenen Kilometern ab. Wer viel 

fährt, sollte auf jeden Fall einmal im Jahr die Wischerblätter 

wechseln. Der Gummi härtet auf Dauer aus, wird porös und 

schmiert. Vor allem bei Dunkelheit schränkt das die Sicht 

stark ein. 

GRUNDAUSRÜSTUNG
Das gehört in den kalten Monaten ins Auto:  
Abschleppseil, Antibeschlagtuch, Handbe-
sen, Eiskratzer, Handschuhe, Starthilfekabel, 
Wolldecke und feste Schuhe. Im Allgäu soll-
te man vor allem in den bergigen Regionen 
auch Schneeketten, eine Schaufel und einen 
 Reservekanister dabeihaben.

 Bei winterlichen  
Straßenverhältnissen  
empfiehlt es sich, das Haus ein paar  
Minuten früher zu verlassen. Doch selbst 
dann sollte man Geduld und Gelassenheit 
mit in den Verkehr nehmen. Wer auf  
Nummer sicher gehen möchte, dass das 
Auto für die kalten Monate gerüstet ist, 
lässt beim Reifenwechsel gleich noch 
den Wintercheck machen. 

FLÜSSIG
KEITSSTÄNDE  
Egal ob Öl, Scheiben- oder  

Kühlwasser: Alle Flüssigkeiten  
sollten überprüft und aufgefüllt  
werden. Dabei ist es wichtig, zu  

beachten, dass der benötigte  
Frostschutz im richtigen Verhältnis  
gegeben ist, damit beispielsweise  

die Reinigungsanlage  
nicht einfriert.

Wichtig sind Winterreifen mit einem Mindestprofil von 
vier Millimetern. Der Reifen sollte nicht zu alt sein, da er 

mit der Zeit aushärtet und an Haftung verliert. Regelmä-
ßig sollte der Fahrer den Luftdruck kontrollieren. Ist dieser 
zu hoch oder zu niedrig, hat das gravierende Auswirkungen 
auf Grip, Verschleiß und Bremsweg. Empfohlen werden Reifen 
namhafter Hersteller. Zum Verständnis: Der Reifen ist das 
einzige Teil des Autos mit direktem Kontakt zur Straße. Die 

Auflagefläche pro Rad hat gerade einmal die Größe ei-
ner Postkarte. Damit kommt dem Reifen eine hohe 

Bedeutung zu, wenn man bedenkt, dass es Fahr-
zeuge gibt mit 300 PS und 300 km/h. Auch 

bei diesen bleibt es bei der klei-
nen Auflagefläche. 

WINTER
REIFEN

SCHEIBENWISCHER
SCHEIBENWISCHER

FUNKTIONSFÄHIGE BATTERIE

Eine niedrige Temperatur bedeutet eine 

höhere Belastung für die Batterie. Vor 

dem Winter sollte deswegen die Bat-

terie überprüft werden. Damit der 

Fahrer keine böse Überraschung 

erlebt, wenn er in der Früh vor 

der Arbeit den Schlüssel dreht 

und der Motor nicht anspringt. 

GUMMI
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>>>
>>>Seitz verkauft nicht nur Autos. Als Frau 

vom Chef und Tochter vom Seniorchef hat 
Stefanie Seitz die Unternehmensgruppe 
um ein Einzelhandelsgeschäft mit be-
sonderen Dingen erweitert. Im „Lucky 
Fabric Season“ verkauft sie im Herzen 
Kemptens Geschirr aus Dänemark, Spiel-
zeug aus Frankreich und Kuscheltiere aus  
England.

Mit Verlaub: Wie kommt man denn auf so 
eine Idee? „Ein solcher Laden war schon 
immer mein Traum und unsere Firma ist 
offen für neue Geschäftsfelder“, sagt die 
Mutter zweier Kinder. In ihrem Laden 
sollen Eltern in Ruhe bummeln können, 

während Kinder zufrieden Spielzeug in 
ihrer  eigenen Ecke testen. 

In den Regalen glänzt Porzellan mit ver-
spielten Blumenmustern und in Pastell-
farben. Es gibt eine Menge an Deko und 
mitten im Verkaufsraum steht eine ko-
rallfarbene Bar, an der es Kaffee und Ku-
chen gibt. 

Bei unserem Besuch strömen Menschen 
aller Altersklassen in den Laden. Vom 
Teenie bis zur Oma. Geschenke suchende 
Männer, stöbernde Frauen und jeder von 
ihnen findet etwas. „Bei mir gibt es au-
ßergewöhnlichen Schnickschnack“, sagt 
Stefanie Seitz, die gerne auch Firmen an-
bietet, mit ihnen das passende Geschenk 
für Kunden oder Mitarbeiter zu suchen. 
Öle, Seifen oder Tees seien für solche 
Zwecke beliebt.  

Ein Hingucker sind die Kuscheltiere. Da 
gibt es einen Elefanten mit Spitzenschu-
hen, ein Seepferdchen mit Rüschenflos-
sen, einen Wichtel mit Segelohren und 
viele mehr. Kleine Fehler machen die 
Pudeldame Penelope oder den Schnee-
tiger Sascha sympathisch und lassen sie 
menschlich wirken. Sie sind speziell. 

Wie alles an jenem Ort. Mit flauschigem 
Oktopus auf dem Schoß sitzen wir unter 
drei leuchtenden Zylindern, aus denen 
weiße Hasen springen. In diesem Ge-
schäft werden Kindheitsgefühle wach. 
Der Gast fühlt sich wie im Wunderland. 

In ihrem Geschäft 
„Lucky Fabric  

Season“ bietet die  
Gattin von  

Geschäftsführer Martin  
Osterberger-Seitz viel 

Außergewöhnliches.  
Ein Platz zum Stöbern 

und Verweilen. 

Text & Fotos:  
Isabell Schmid

Text: Isabell Schmid 
Fotos: Sigi Vogler

„Kein Kuchen  
ist auch keine  

Lösung.“

Verlängerte  
Öffnungszeiten  
ab November.

underlandWW
Stefanie imSeitz

aufbeurer
Autohaus
K
Seitz-Gruppe
übernimmt

Die Seitz-Gruppe ist um ein Autohaus rei-
cher geworden: Durch eine Übernahme 
wurde eine Peugeot-Citroen-Niederlas-
sung in Kaufbeuren gekauft. "Wir sind 
stolz darauf, eine Erweiterung unserer 
Unternehmensgruppe an solch einem 
prädestinierten Standort im Ostallgäu 
fortführen zu können", sagt Martin Os-
terberger-Seitz. 

Service, Service, Service

Das Autohaus in der Narzissenstraße  ist 
ab jetzt eine Seat-Niederlassung und 
steht auf einem über 2100 Quadratmeter 
großen Gelände. Bei laufendem Betrieb  
soll dieses bis April 2020 modernisiert 
werden. Dabei entstehen unter anderem 
ein neuer Gebrauchtwagenplatz und ein 
Ausstellungsraum für Neuwagen. Zudem 

bietet der neuen Standort für alle Fahr-
zeuge der Marke VW Serviceleistungen 
an. Auch die weiteren Optionen aus dem 
Mobilitätsportfolio der Seitz Unterneh-
mensgruppe wie Großkundenbetreuung 
und Gewerbekundenmagagement sind 
dort erhältlich. 

Ein Anliegen der ehemaligen Inhaberfa-
milie Dollinger war übrigens, dass die an-
gestellten Mitarbeiter übernommen wer-
den und die bisherigen Kunden weiterhin 
eine Anlaufstelle in Kaufbeuren haben. 
Gesagt getan. Der Betrieb wird nahtlos 
weitergeführt. Geplant ist zudem, den 
Mitarbeiterstamm auf 15 bis 20 Personen 
zu erweitern. 

Nach einer Übernahme  
startet Seitz als  
Seat-Vertragshändler  
in Kaufbeuren. Bei  
laufendem Betrieb  
wird das Gelände  
modernisiert.

Bahnhofstraße 19 · 87435 Kempten · www.luckyfabricseason.com
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Das Autohaus Seitz stellt  
allgäuweit jedes Jahr rund  
60 Auszubildende ein.  
 
• Automobilkaufmann (m/w/d)
• Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
•  Kfz-Mechatroniker - 

Karosserietechnik (m/w/d)
• Fahrzeuglackierer (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik 
     (m/w/d)

Kontakt: Stefanie Wachlin 
bewerbung@seitz-gruppe.de

bei Seitz
Bewirb Dich

Wenn Paul Philipp über sanft geschwun-
gene Kurven und ein elegantes Seiten-
profil spricht, ist sich der Zuhörer nicht 
ganz sicher, von was genau die Rede 
ist. Dem Azubi geht's um schöne Autos. 
Eine Leidenschaft dafür hat er seit Kind 
auf. Als er die ersten Schritte machte, 
erzählte er an Omas Hand, welche Fahr-
zeuge auf der Straße vorbeifuhren. „Ich 
war damals schon ein Freak“, sagt der 
18-Jährige, als wir ihn bei seiner Arbeit 
im Porsche Zentrum Allgäu besuchen. 

Als stellvertretender Service Assistent   
ist er derzeit an der Information be-
schäftigt. Eintretende Kunden erkennt 
er bereits, wenn sie auf dem Parkplatz 
anrollen: am Kennzeichen. Täglich ist 
er mit teuren Fahrzeugen in Berührung, 
was auch Hürden mit sich bringt:   „Im-
mer wenn ich fahren oder umparken 

darf, habe ich schwitzige Hände“, ver-
rät er und: „Meine Kollegen bringen mir 
großes Vertrauen entgegen.“

Wie ein Raumschiff

Dass er im Porsche Zentrum arbeiten 
möchte, weiß er seit seinem Praktikum 
dort und einem einschneidenden Erleb-
nis:  Sein erstes Mal im 911er. „Mitfah-
ren reicht. Darinsitzen ist auch schon 
gut. Allein die Knöpfe zu drücken, ge-
fällt mir“, erzählt der Azubi und deutet 
auf die Armaturen. Alles ist digital, nur 
der Drehzahlmesser nicht. Der ist ana-
log. „Ich fühle mich wie im Raumschiff“, 
sagt er und die Augen leuchten.

Paul Philipp freut sich, dass er jederzeit 
Porsche fahren kann, nutzt es aber nicht 
aus und geht sehr vorsichtig mit den Wa-
gen um. Er gibt zu: „Bitzeln würde mich 
das Gaspedal schon. Ich liebe Geschwin-
digkeit.“ Nicht nur auf vier Rädern, son-
dern auch auf zwei Latten im Schnee.  Er 
ist in Buchenberg in einer sportlichen 
Familie aufgewachsen und war immer 
viel in den Bergen. In seiner Freizeit ist 
er bis heute am liebsten auf und abseits 
der Piste unterwegs. Und auf der Straße. 

Azubi
Paul Philipp

BEI SEITZ

Ein Azubi mit zwei Leiden-
schaften: Skifahren und schnelle 
Autos. Uns verrät er, warum  
ihm sein Traumberuf manchmal 
schwitzige Hände bereitet. 

Text & Fotos: Isabell Schmid

Text:  
Isabell  
Schmid

Sponsoring

Ein Seitz-Auto begleitet ab jetzt die 
schnellste Radlerin der Welt: Weltmeis-
terin Lisa Brennauer aus Durach fährt 
während der Women's World Tour durch 
ganz Europa mit einem neuen Skoda Su-
perb.

Erst vor Kurzem fand die Übergabe statt. 
Bernd Czolkos, einer der Geschäftsführer 
der Seitz Gruppe, übergab das neue Fahr-
zeug dem "WNT-Rotor Pro Cycling Team" 
um Lisa Brennauer. Derzeit stehen die 
Sportlerinnen übrigens auf Platz 7 der 
UCI-Weltrangliste, gesponsert von Cera-
tizit Deutschland. 

Das Kemptener Unternehmen vertreibt 
weltweit Präzisionswerkzeuge für 

die Industrie und pflegt zu Seitz 
eine langjährige Partnerschaft. 
Der Fuhrpark von Ceratizit wird 
von Seitz ausgestattet und 
auch alle anderen Fahrzeu-
ge für das Radteam stammen 
von Seitz. Zusätzlich fahren 
die Profi-Damen jetzt auch im 

Skoda Superb. Das Fahrzeug wird 
dann auch mit Dachständer aus-
gestattet und mit Rennrädern 
bestückt (siehe oben).  

elt-W
Die

und das Seitz-Auto

Wenn sie nicht auf zwei Rädern unterwegs  
ist, sondern auf vier, fährt Radlerin  
Lisa Brennauer mit Team künftig  
im neuen Skoda Superb –  
gesponsert von Seitz. 

meisterin

orsche
und Piste

Paul Philipp
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>>>Wenn ganze Autohäuser  
den Standort wechseln, 

steht er zur Stelle:  
Sigi Vogler arbeitet als  

Teiledienstleiter bei Seitz.

Text & Fotos: Isabell Schmid

Vom Schraubenzieher bis zur Hebebüh-
ne: Beim Umzug eines Autohauses müs-
sen abertausende von Teile von A nach 
B transportiert werden. Eine logistische 
Herausforderung, die Sigi Vogler zuerst 
einfällt, wenn er an sein Jubiläum denkt: 
Seit 25 Jahren arbeitet er bei Seitz. 

Schon mehrere Male hat er dabei im Team 
so einen Umzug gemeistert. Mittler-
weile wird der erfahrene Teiledienstlei-
ter als Verantwortlicher hinzugezogen, 
wenn eine Stelle neueröffnet wird oder 
umzieht. So eine Aktion ist eine Herku-
lesaufgabe: „Das nicht zu vermeidende 
Chaos dabei setzt eine positive Leidens-
fähigkeit unter den Kollegen voraus“, 
erzählt der 47-Jährige und beteuert: 
„Umso mehr freuen sich aber auch alle, 
wenn sie angekommen sind.“

Improvisation gefragt

Praktisch sieht das so aus: Im laufenden 
Betrieb wird eine Gerätschaft nach der 
anderen abgebaut, abtransportiert und 
an einem anderen Ort wieder aufgestellt. 
Vor allem in der Werkstatt müssen alle 
Mechaniker flexibel sein, die Situation im 
Team stemmen und permanent improvi-
sieren. „Es ist eine Menge Arbeit, bis die 
Zahnräder am neuen Standort wieder in-
einandergreifen.“  

Da entsteht auch Reibung, weil stan-
dardisierte Abläufe der Firma in so 
einer Zeit erstmal ad acta liegen. 
Es fängt beim ständigen Suchen 
nach Werkzeug an, das nicht am 
richtigen Platz liegt oder nicht 
mehr da ist und hört bei techni-
schen Systemen auf, die umge-
stellt werden müssen. 

SKANDIC
viele ECE-Freigaben

www.autec-wheels.de

erhältlich in allen Seitz-Niederlassungen

Besuchen Sie uns auf

EcoContact™ 6
Standard neu definiert.

Der neu
e

Contine
ntal

EcoCon
tact™ 6 –

jetzt im

Autoha
us Seitz

erhältli
ch.

Mit 22 Niederlassungen an 13 
Standorten im ganzen Allgäu 

ist das Autohaus Seitz eins der 
größten Vertragshändler für 

die Marken Volkswagen, Audi, 
Škoda, Seat und Porsche. In der 

gesamten Seitz-Gruppe sind 
rund 1000 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter beschäftigt. Sie 
wollen dazugehören?

Dann bewerben Sie sich unter 
bewerbung@seitz-gruppe.de 

Telefon: 08 31 / 59 123 500

bei Seitz
Karriere

Seit 2015 arbeitet Sigi Vogler im VW Zen-
trum Kempten und ist zuständig für den 
Bereich Teile und Zubehör der Seitz Grup-
pe. Er kümmert sich unter anderem um 
die Beschaffung von allem, was sich im 
Lager befindet. Allein an seinem Stand-
ort geht es dabei um einen Bestand von 
300.000 Euro. Egal ob Bremsscheiben, 
Batterien oder Scheibenwischer: Alle 
Teile müssen immer vorrätig sein. Vog-
ler machte ursprünglich eine kaufmän-
nische Ausbildung und hat sich über die 
Jahre einen technischen Sachverstand 
angeeignet. „Ich bin zwar nicht der, der 
schraubt, weiß aber sinngemäß wie ein 
Auto zusammengebaut ist. Das macht 
meinen Beruf facettenreich.“

25Jahre

Herzlichen 

Glückwunsch!

BEI SEITZMann
für 

M

Gewinnspiel
Kannst Du die drei Fragen beantworten, dann melde Dich bei uns  
mit den richtigen Antworten und gewinne mit etwas Glück:

Dazu müsst Ihr nur auf www.autohaus-seitz.de/gewinnspiel  
gehen, Euch und Eure Antworten eintragen und los geht’s. 

Der Einsendeschluss ist am 30. November 2019.  
Der/Die Gewinner/in wird anschließend schriftlich oder  
telefonisch über den Gewinn benachrichtigt.   
Hinweise zum Datenschutz und den Betroffeneninformationen,  
sowie die Teilnahmebedingungen findet Ihr ebenfalls unter dem Link. 

1.  Wie viel PS hat der Porsche aus der Reportage von  
Christian Mörken auf den Seiten 6 und 7?

2.  Was ist das Ziel unseres Fahrers?
3.  Was ist die höchste Geschwindigkeit, die unser Fahrer  

mit dem Porsche auf der Autobahn fährt?

EIN WOCHENENDE IM MIT  
EINEM PORSCHE MODELL* IM 
WERT VON 800,– EURO,  
INKL. 300 FREIKILIMETER

Ein

1.000 Teile 

*Modell nach Verfügbarkeit unseres Vorführwagenbestandes und Terminabsprache mit dem Porsche Zentrum Allgäu



Von der Rennstrecke auf die Straße.

ABT SPORTBACK
GEBOREN AUF DER RENNSTRECKE, GEBAUT FÜR DEN ALLTAG.

www.moebel-boeck.de
87437 Kempten / St. Mang 
Römerstraße 14
Telefon 08 31 / 6 20 31

TRADITION SEIT 1962

Lange Fahrt?
Kein Problem. 

Pure Entspannung für Ihr 
Zuhause fi nden Sie bei 

Möbel und Küchen Böck 
in Kempten.


