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SUPERB COMBI iV: Stromverbrauch (kombiniert) 15,4 – 15,0 kWh / 100 km. Kraftstoff verbrauch (kombiniert) 1,7 – 1,6 l / 100 km. CO2-Emission (kombiniert) 38 – 37 g / km. Effi  zienzklasse A+
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LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER, 
Nach einem aufwühlenden Frühjahr kehrt Stück für 
Stück mehr Normalität in unseren Alltag ein. Wir 
freuen uns, Sie wieder in unseren Autohäusern be-
grüßen zu können und Ihnen neue und innovative 
Fahrzeuge vorzustellen. Dazu gehört insbeson-
dere der neue Škoda Superb iV, der erste Plug-in- 
Hybrid von Škoda. Hier verbinden sich E-Mobilität 
und Reichweite auf großartige Weise. In dieser Aus-
gabe stellen wir Ihnen den innovativen Tschechen 
genauer vor.  

Wer mehr über das Thema Plug-in-Hybrid erfahren 
möchte und wie Autofahrer von dieser Variante der 
E-Mobilität besonders profitieren, wird in dieser 
Ausgabe ebenfalls fündig. Daneben möchten wir Sie 
bei der Vorfreude auf den Urlaub unterstützen und 
haben deshalb einen Serviceteil zum Thema Dachge-
päckträger, Dachboxen und Fahrradträger in diesem 
Heft. 

Natürlich laden wir Sie auch wieder dazu ein, einmal 
bei Seitz hinter die Kulissen zu schauen. So lernen 
Sie in dieser Ausgabe sowohl unsere Chefsekretärin 
Frau Messmang als auch unseren Auszubildenden 
Herrn Feldengut kennen. 

Nun wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer mit 
hoffentlich viel Sonne und wenig Staus 

Martin Osterberger-Seitz

Das passt zur Allgäuer Landschaft: Der Superb iV scheint über  
die Straßen zu schweben, fast ohne Nebengeräusche und wie von  
Zauberhand gelenkt. Selbst eine Herde von Kühen bleibt in der  
Ruhe, als das Auto direkt neben den Tieren parkt. 

Text: Freddy Schissler  
Fotos: Ralf Lienert lautlos

und doch  
willensstark
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Der Tag ist wie bestellt für eine Probe-
fahrt. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Nur für 
einen Moment nieselt es an diesem Tag, 
ansonsten zeigt sich sehr oft die Sonne. 
Das Thema an diesem Tag ist ein äußerst 
angesagtes, eines, das in aller Munde ist 
und dem die Zukunft gehört: E-Mobili-
tät. „Škoda iV“, so hat die tschechische 
VW-Tochter ein ganzes Label benannt – 
und dem reinen Stromer Citigo iV folgt 
seit Anfang des Jahres nun der Superb iV. 
Der soll an diesem sonnigen Tag auspro-
biert werden – natürlich auch vom Fahrer 
gefordert werden. 

Die beiden Buchstaben i und V stehen für 
bestimmte Begriffe. Das i für die Adjek-
tive inspirierend, intelligent, innovativ, 
individuell; das große V für Vehikel. Hier 
handelt es sich übrigens um ein sehr fle-
xibles Vehikel, denn das Auto, in dem wir 
sitzen, ist ein Plug-in-Hybrid, ein Superb 

Combi. Er verfügt über ein Antriebsduo 
aus herkömmlichem Verbrenner und Elek-
tromotor. So haben wir während unserer 
Fahrt durch Kempten und das Oberallgäu 
im selben Auto unterschiedliche Fahrge-
fühle. 

Wir starten unsere Fahrt in der Memmin-
ger Straße der Allgäu-Metropole und dü-
sen zunächst mit dem Elektromotor nach 
Buchenberg, wo wir uns an einer privaten 
Ladebox über den von AÜW neu angebo-
tenen AllgäuStrom Mobil informieren 
wollen (siehe eigener Artikel). Na ja, was 
heißt wir düsen? Besser formuliert wäre: 
Wir schweben lautlos nach Buchenberg. 

Musik hören auch bei höherer Geschwin-
digkeit? Kein Problem. Den Beifahrer 
verstehen, auch wenn der zu flüstern 
scheint? Kein Problem. Ein E-Auto wie 
den Citigo iV oder den Superb iV zu len-

ken, bedeutet nicht nur ein fast lautloses 
Fahren. Es bedeutet auch ein auffallend 
relaxtes Fahren, wenn wir den Strom-
modus wählen. Denn durch die niedrige 
Geräuschkulisse sind Begriffe wie Hektik 
und Stress für den Fahrer weitgehend 
Fremdwörter.

Beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit 
der Superb den Anstieg von Kempten 
nach Buchenberg nimmt. Immerhin eine 
Straße, auf der es ordentlich bergauf 
geht. Hier zeigt sich, dass er nicht nur 
lautlos ist, sondern auch sehr willens-
stark, sehr leistungsorientiert. Eben-
falls beeindruckend ist das Platzangebot 
im Innenraum dieses Autos. Dafür, dass 
dieser Autotyp offiziell zur Mittelklasse 
(D-Segment) gehört, bietet er erstaun-
lich viel Beinfreiheit – sowohl vorne als 
auch hinten. Kein Wunder, dass er sich 
mutig, aber problemlos Vertretern des 

E-Segments zum Vergleich stellen kann, 
zum Beispiel einem 5er BMW oder der 
Mercedes E-Klasse, die ebenfalls Modelle 
mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb prä-
sentieren. 

Wir haben an diesem Tag nach unserer 
Station Buchenberg die Burg in Sulz-
berg zum Ziel und danach den Rottach-
speicher. Wollen uns von Landschaft und 
Auto inspirieren lassen, ganz individuell, 
so wie das mit dem kleinen Buchstaben i 
versprochen wird. Eine individuelle und 
witzige Begebenheit gibt es auf der Höhe 
des Rottachspeichers. Wieder scheinen 
wir lautlos über die Straße zu schweben, 
als der Fotograf auf dem Beifahrersitz 
plötzlich fordert: „Anhalten bitte, sofort 
rechts ranfahren!“ Er hat eine Herde von 
Kühen entdeckt, direkt an der Straßen-
seite, aber natürlich durch einen Zaun 
von der Fahrbahn getrennt. 

Wünsche von Fotografen sollte man in 
jedem Fall erfüllen. Das steigert die At-
traktivität einer Reportagen-Strecke. Ich 
steige auf die Bremse und fahre rechts 
ran, beinahe Auge in Auge mit den Kühen 
auf der Wiese. Ich gehe jede Wette ein: 
Die Tiere wären bei einem anderen Auto 
davongerannt. Zu laut, zu aufdringlich 
wären wir gewesen. Doch der Superb iV 
darf neben ihnen anhalten – und der Fo-
tograf seine Serie schießen. Ein weiterer 
Beweis dafür, dass wir in diesem Auto an 
diesem Nachmittag prima zur Allgäuer 
Landschaft passen.

SUPERB iV

inspirierend,  
intelligent,  

innovativ,  
individuell

...  ein Antriebsduo  
aus herkömmlichem 
Verbrenner und  
Elektromotor. 
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Ein sehr interessantes Produkt für alle 
Fahrer eines Elektroautos bietet das All-
gäuer Überlandwerk (AÜW) seit Neuem 
an: den Stromtarif AllgäuStrom Mobil. 
Wir treffen an diesem Nachmittag 
Florian Fischer, den AÜW-Produkt-
manager im Bereich Energie-
lösungen, in der Oberallgäuer 
Gemeinde Buchenberg. Dort, 
in der privaten Garage eines 
Kollegen, zeigt er uns einen klei-
nen Kasten, der an der rechten 
Garagenwand angebracht ist – eine 
Ladebox, geplant vom Team Energie-
lösungen beim AÜW.

Zudem gibt es im Wohnhaus neben 
dem bisherigen Zähler für den Tarif All-
gäuStrom 100% einen zusätzlichen, ei-
gens fürs Messen des AllgäuStrom Mobil. 
Fischer erklärt den großen Vorteil, der 
sich künftig dem Besitzer eines Elek-
troautos bietet: Eine unterbrechbare 
Ladeeinrichtung ermöglicht dem Strom-
kunden nun, fürs Auftanken des Autos 
einen günstigen Stromtarif mit einem 

kWh Preis von 22,55 Cent/kWh zu nut-
zen. Bei 100 Prozent Ökostrom, so wie 
das auch bei öffentlichen Ladesäulen von 
AllgäuStrom angeboten wird. Dafür hat 
der Netzbetreiber die Möglichkeit, von 
16.30 bis 20.30 Uhr den Ladevorgang zu 
unterbrechen. Das wäre der Fall, wenn in 
diesem Zeitraum eine sehr hohe Netzbe-
lastung in der Umgebung des Stromkun-
den auftritt. Wann sich die Anschaffung 
des AllgäuStrom Mobil für Otto Normal-
verbraucher lohnt? Laut Fischer bei ei-
ner Lademenge des E-Fahrzeugs ab etwa 
2000 kWh. Das wiederum bedeutet, dass 
die zusätzlichen Kosten bei einer Fahrdi-
stanz von 7 000 bis 13 000 Kilometern im 
Jahr je nach Energiebedarf des Fahrzeugs 
kompensiert sind.  

Eine feine Geschichte für den 
Privatkunden: Er kommt 
am Abend nach Fei-

erabend nach Hause, schließt sein Auto 
an die schaltbare Ladeeinrichtung an 
– und fährt mit dem günstig aufgetank-
ten Wagen am nächsten Morgen wieder 
aus der Garage. Ein weiteres Plus: Durch 
den zweiten Zähler kann der Arbeitgeber 
auch einen Firmenwagen, der zu Hause 
geladen wird, einfach abrechnen und die 
Kosten dafür übernehmen.

Doch nicht nur für Privatkunden sei All-
gäuStrom Mobil eine Alternative, sagt 
Fischer. Auch Gewerbekunden könnten 
davon profitieren, und zwar als Gewerbe-
tarif bis 100 000 kWh. In diesem Fall, das 
ist der große Vorteil, gelten die gleichen 
Konditionen wie im privaten Bereich. Ge-
rade für die Firmenflotte ist die Lösung 
lukrativ. Oder der Arbeitgeber fördert 

eben das Thema E-Mobilität, indem 
er Mitarbeitern eine Lademög-

lichkeit des Privatfahrzeugs 
beim Arbeiten bietet.

Wo der 
E-Autofahrer 

richtig sparen 
kann

Das AÜW bietet für jeden 
individuelle E-Mobilitätslö-
sungen an. 

Nähere Informationen zur 
passenden  Heimladebox 
oder zum Stromtarif unter 
www.auew.de oder vom 
Team Energielösungen unter 
0831/2521-9520

Heimladebox
AÜW-

 Haushalt 

 Zähler 1 

 Zähler 2 

 AllgäuStrom 100% 

 AllgäuStrom Mobil 

 Unterbrechbare Ladebox 
 E-Mobilität 
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SICHER
Wissenswertes über Dachträger,  

Fahrrad-Heckträger und Co. «Sommerzeit ist gleich  
Urlaubszeit. Da man dank  
Corona-Lockerungen jetzt  
endlich wieder mit dem Auto 
verreisen darf, haben wir  
Dachträger, Fahrradträger  
und Co. mal genauer unter  
die Lupe genommen und  
geben Ihnen hilfreiche Tipps, 
auf was Sie beim Kauf oder  
der Verwendung achten  
sollten. 

transportieren  

Fahrräder passen nicht in die Dachbox, sondern benö-
tigen einen eigenen Fahrradträger. Eine komfortable 

und praktische Transportmöglichkeit ist der Fahrrad-
träger, den man an der Heckklappe des Autos be-

festigt. Geeignete Fahrzeugmodelle sind hierfür 
zum Beispiel der VW Touran, VW Bus oder Caddy. 
Der Fahrradträger wird einfach mit einem Ha-
ken an der Heckklappe eingehängt. Diese Fahr-
radträger-Variante bietet den Vorteil, dass die 
Anhängerkupplung frei bleibt und zusätzlich 
für den Wohnwagen oder einen Anhänger ge-
nutzt werden kann. Der Fahrradheckträger hat 

übrigens einen geringeren Luftwiderstand als 
der herkömmliche Fahrradträger auf dem Dach.

DACHBOXEN-
CHECKLISTE

Die einfache und sichere Montage der Dachbox spielt 
eine große Rolle. Diese sollte auch von einer einzelnen 

Person montierbar sein. Die Dachbox muss mit dem 
Dachträger kompatibel sein, damit diese ordnungs-
mäßig und sicher befestigt werden kann. Ob Reling, 

Regenrinne oder T-Nut: Die Befestigungssysteme müs-
sen mit der Ausstattung des Autos zusammenpassen.  

Außerdem sollten in der Dachbox genügend  
Befestigungs- und Sicherungspunkte sowie  
Gurte für die Ladung und das Transportgut  

vorhanden sein, sodass diese auch in  
Gefahrensituationen sicher verstaut sind.  

EINFACHE MONTAGE &  
SICHERE BEFESTIGUNG AM DACH

Egal wo die Reise hingeht und was 

Sie mitnehmen möchten, ein guter 

Gepäckträger sorgt für den sicheren, 

einfachen und eleganten Transport der 

Ausrüstung. 

In Kombinationen mit Halteprodukten wie  

Fahrraddachträgern, Skiträgern oder Dach-

boxen bietet der Gepäckträger viele Transport-

lösungen für den Urlaub oder die Freizeit. 

Außerdem sorgt er für eine Maximierung der 

Ladefläche des Autos. Wichtig dabei ist, dass 

der Dachträger in erster Linie stabil und sicher 

ist. Und er sollte perfekt an das jeweilige Auto 

angepasst sein und die zulässige Dachlast 

(diese finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres 

Fahrzeugs) beachtet werden. 

Laut ADAC-Test müssen gute Dachboxen nicht  
viel kosten. Wem aber Qualität und Komfort  
zum Beispiel bei der Handhabung wie Zugänglichkeit 
zur Box oder Befestigung der Box am Dachträger 
wichtig sind, sollte lieber mehr dafür ausgeben.  
Ein wichtiger Punkt ist auch die Crashsicherheit  
der Box. Hier schneiden die teureren Dachboxen  
im Vergleich zu den billigeren deutlich besser ab.  
Gurte und Befestigung rissen weniger und  
gingen seltener kaputt. 

HANDHABUNG &  
CRASHSICHERHEIT 

Darauf sollten Sie bei der Verwendung 
einer Dachbox unbedingt achten:

Wichtig: Achten Sie unbedingt auf die  
zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs.  
Diese darf nicht überschritten werden.  
Dabei muss bei der Beladung das Gewicht 
der leeren Dachbox und des Dachträgers 
berücksichtigt werden. 

Die Formel: Zulässige Beladung  = Mögliche 
Dachlast (z.B. 75 Kg) - Leergewicht Dachbox 
- Gewicht des Dachträgers.

Die Box sollte aus Sicherheitsgründen  
möglichst nicht über Heck oder Front  
hinausragen. Auch die Heckklappe darf 
durch die Dachbox nicht blockiert werden.

Beachten Sie beim Fahren die geänderte 
Fahrzeughöhe.

Durch die Dachlast verlagert sich der 
Schwerpunkt des Autos nach oben.  
Deshalb sollte die Fahrweise entsprechend 
angepasst werden. 

Die größere Seitenfläche des Autos bietet 
mehr Angriffsfläche für Seitenwind. Nach 
dem Überholen von Lkws und auf Brücken  
ist erhöhte Vorsicht geboten.

Wegen des erhöhten Spritverbrauchs 
und der stärkeren Windgeräusche sollten 
Dachbox und Dachträger bei Nichtgebrauch 
immer abgebaut werden.FAHRRADTRÄGER FÜR DIE 

«
HECKKLAPPE 

TRÄGER

Dachboxen sind gerade bei  einem Urlaub mit der Familie sehr praktisch, weil sie zusätzlichen Stauraum für Koffer, Camping-
ausrüstung oder andere 

Urlaubsutensilien 
bieten.

BOXEN
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Sie sind die E-Autos 
für alle  Lebenslagen: 

Plug-in-Hybride 
 verbinden die  Vorteile 

der E-Mobilität mit 
der Sicherheit des 

 Verbrennungsmotors. 
Der  Superb iV ist der 

 erste Plug-in-Hybrid von 
Škoda und überzeugt 

nicht nur mit seiner 
Reichweite.  

Das Thema ist seit Jahren in aller Munde: 
das E-Auto. Voll elektrisch und deshalb 
während der Fahrt ganz emissionsfrei. Im 
selben Atemzug kommt dann nur zu oft 
das große „Aber“. Sicherlich, für die Stadt 
ist das E-Auto ideal. Im Verbrauch ist es 
deutlich kostengünstiger als ein Auto mit 
Verbrennungsmotor und Ladesäulen gibt 
es in größeren Ortschaften mittlerweile 
auch genügend. Doch auf dem Land und 
über größere Strecken hat das E-Auto 
meist noch das Nachsehen. Deshalb muss 
aber niemand auf die Vorteile der Elekt-
romobilität verzichten. Die Lösung lautet 
Plug-in-Hybrid so wie in unserem neuen 
Škoda Superb iV. Aber was ist eigentlich 
ein Plug-in-Hybrid? 

Vereinfacht ausgedrückt ist der 
Plug-in-Hybrid eine Kombination aus al-
len Möglichkeiten. Das Auto verfügt über 
einen regulären Verbrennungsmotor und 

Was ist eigentlich ein

ybridPlug-in-H ?

zusätzlich noch über einen Elektromo-
tor. Also wie der klassische Hybrid. Der 
Plug-in-Hybrid bietet hierbei allerdings 
einen entscheidenden Vorteil. Während 
die Batterien des klassischen Hybrids 
sich nur während der Fahrt aufladen las-
sen, kann der Plug-in-Hybrid auch an der 
Ladestation aufgeladen werden. Somit 
ist der Plug-in-Hybrid die ideale Kombi-
nation aus Elektroauto und Auto mit Ver-
brennungsmotor. 

Ganz elektrisch zur Arbeit  
und wieder zurück 

Wer zum Beispiel privat oder an seinem 
Arbeitsplatz die Möglichkeit hat, ein 
Elektroauto aufzuladen und nicht mehr 
als 55 Kilometer zum Arbeitsplatz fah-
ren muss, kann den Škoda Superb iV voll 
elektrisch fahren. Aufgeladen ist der Wa-
gen in gut fünf Stunden über eine nor-

male Haushaltssteckdose oder in zirka 
dreieinhalb Stunden über eine Wallbox 
mit einer Ladeleistung von 3,6 kW. Geht 
es dann im Sommer an die Nordsee oder 
in die Berge übernimmt der Benzinmotor. 
Der Weg vom Hotel zum Strand oder zum 
Wanderparkplatz kann dann wieder voll 
elektrisch zurückgelegt werden. 

Der Plug-in-Hybrid verbindet also das 
Beste aus zwei Welten. Der Verbren-
nungshauptantrieb macht das Fahrzeug 
langstreckentauglich, während der Elek-
troantrieb den Verbrenner unterstützt 
und auf kurzen Strecken rein elektrisches 
Fahren ermöglicht. Die gut 50 Kilometer 
Reichweite des Škoda Superb iV, ermög-
lichen hier sogar vielen Autofahrern im 
Alltag den rein elektrischen Betrieb und 
damit eine deutliche Ersparnis.  

Fahren und sparen 

Diese Ersparnis macht sich aber nicht 
nur an der Tanksäule bemerkbar, son-
dern auch bei der Kfz-Steuer. Zwar sind 
auch bei Autos mit Hybridantrieb die 
entscheidenden Faktoren bei der Be-
rechnung der Kfz-Steuer der Hubraum 
sowie der CO2-Ausstoß. Trotzdem fällt 
die Kfz-Steuer spürbar geringer aus als 
bei vergleichbaren Modellen mit reinen 
Verbrennungsmotoren, da die CO2-Emis-

sionen von Hybrid-Autos niedriger sind. 
Zudem zahlt der Staat für ein Hybridelek-
trofahrzeug mit einer elektrischen Reich-
weite von 50 Kilometern und mehr eine 
Förderung in Höhe von 1 500 Euro netto. 
Škoda beteiligt sich darüber hinaus mit 
weiteren 1 500 Euro netto. Dadurch 
können beim Kauf eines neuen 
Škoda Superb iV 3 000 Euro net-
to gespart werden. Wenn das 
kein gutes Argument ist, 
künftig häufiger elektrisch 
unterwegs zu sein.  

Text: Christian Mörken 
Fotos: Škoda
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Wo sportlich, 
digital und 
kompakt 
zusammentreffen de
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zu klein für große Aufgaben.“ Ansonsten 
erfordert ihre Arbeit viel Selbstständig-
keit, Verschwiegenheit und natürlich 
umfangreiches Mitdenken. „Es ist ein-
fach so: Kein Tag ist wie der andere“, sagt 
Birgit Messmang und das gefällt ihr. 

Man merkt ihr den Spaß an ihrer Arbeit 
an und so fällt es ihr auch schwer, zu be-
stimmen, was denn die größte Herausfor-
derung sei. Wahrscheinlich ist es das: in 
jeder Lage ruhig und gelassen bleiben. 
Dabei mag sie den Stress durchaus und 
das glaubt man ihr sofort, denn Birgit 
Messmangs Biografie ist ganz schön bunt. 
Alles begann mit einer wenig geliebten 
Friseurlehre. „Das war der Wunsch meiner 
Mutter, dass ich das lerne. Ich habe das 
aber nie gemocht." Kurz nach der Gesel-
lenprüfung hängte sie deshalb Kamm und 
Schere an den Nagel und sah sich nach 
Alternativen um. Erst ging es in die Gas-
tronomie, dann in ein Versicherungsbüro, 
bis ihr schließlich ein Käsehändler einen 
Wäschekorb voller Belege in die Hand 
drückte und sie fortan seine Buchhaltung 
machte. „Das hat mir schon großen Spaß 
gemacht. Ich habe auch manchmal auf 
dem Wochenmarkt mit ausgeholfen, wenn 
Not am Mann war“, erzählt Brigit Mess-
mang. Fünfzehn Jahre war sie dort tätig. 
Dann folgte die Ausbildung zur Bürokauf-
frau und schließlich die Büroorganisation 
für einen Politiker. Von dort ging es in 
eine Brauerei und schließlich zu Seitz. 

Birgit Messmang – 
Chefsekretärin 

bei Seitz und 
begeisterte Wanderin 

Text & Fotos: 
Christian Mörken

Dabei wusste Birgit Messmang erst gar 
nicht, dass sie sich bei Seitz beworben 
hatte. „Das war eine Chiffreanzeige: Fami-
lienunternehmen sucht Chefsekretärin." 
Zunächst war ihr das unangenehm sich zu 
bewerben, wenn man nicht weiß wo man 
sich bewirbt. Aber diese Zweifel waren so-
fort verflogen, als sie bei Jörg Seitz zum 
Vorstellungsgespräch saß. „Ich kam mit 
meiner Vorstellungsmappe in das Gespräch 
und ging mit einem unterschriebenen Ver-
trag wieder raus“, erzählt sie amüsiert. „Das 
hat einfach sofort gepasst." Sechs Jahre 
ist das nun her und sie ist bis heute froh, 
sich auf diese Anzeige beworben zu haben. 

Der Schreibtisch aufgeräumt, alle wich-
tigen Unterlagen im Blick, so sitzt Bir-
git Messmang in ihrem Büro in der Seitz 
Hauptverwaltung in Kempten. Und gut 
organisiert muss sie auch sein, denn sie 
hat nicht nur einen Chef, sondern gleich 
drei. Sowohl für den Aufsichtsratschef 
Jörg Seitz als auch für die beiden Ge-
schäftsführer Martin Osterberger-Seitz 
und Bernd Czolkos nutzt sie ihr Organi-
sationstalent. Und das braucht sie auch, 
denn zu ihren Tätigkeiten gehören so-
wohl die Koordination und Organisation 
von Terminen und Meetings als auch die 
Reiseplanung. Aber auch sonst packt sie 

überall mit an, auch wenn eine 
Tätigkeit einmal nicht zu ih-

rem Aufgabengebiet ge-
hört. Dabei folgt sie ih-

rem Motto: „Wer sich 
zu groß für kleine 

Aufgaben ist, ist 

Sofort
hat

Das

gepasst
Birgit 

Messmang

BEI

CHEFSEKRETÄRIN

Seitz

„ Wer sich zu 
groß für 
kleine 
Aufgaben ist, 
ist zu klein 
für große 
Aufgaben.“

Ein paar Berufsjahre hat sie noch vor 
sich, aber wenn es dann in den Ruhe-
stand geht, freut sie sich besonders auf 
mehr Zeit für ihre Enkelin und das Wan-
dern. Letzteres gehört schon lange zu 
ihren Lieblingshobbies. Ob der Münch-
ner Jakobsweg bis nach St. Gallen oder 
der Lechweg – Hauptsache raus und zu 
Fuß unterwegs sein. Daneben liest und 
tanzt sie aber auch gerne, geht ins The-
ater und Kino oder hangelt sich im Klet-
tergarten von Baum zu Baum. Langewei-
le, so scheint es, kennt Birgit Messmang 
nicht. Nicht im Beruf und nicht im Priva-
ten. 

Kaum ein Wagen steht mehr für die Pre-
mium-Kompaktklasse wie der Audi A3. 
Seit 1996 ist das Modell auf dem Markt 
und kommt nun in vierter Generation. 
Vom Cockpit über die Lichtsignatur bis 
zum Infotainment ist der neue Audi A3 
Sportback digitalisiert. Dass er nicht nur 
sportlich aussieht, sondern ebenso dyna-
misch unterwegs ist, zeigt der kompakte 
Fünftürer mit Progressivlenkung, adapti-
vem Fahrwerk und starken Aggregaten. 
Dabei sorgen elektrifizierte Antriebe für 
hohe Effizienz, unterstützt von innova-
tiven Assistenzsystemen. Am besten Sie 
überzeugen sich einmal selbst bei ei-
ner Probefahrt bei uns im Audi-Zentrum 
in Kempten oder an einem der anderen 
Seitz-Standorte. >>>



14  15  

Das Lucky Fabric
Season ist online!

Besuchen Sie unseren Shop unter

www.luckyfabricseason.com

Kai Feldengut –  
Auszubildender zum  

Automobilkaufmann im 
Volkswagen Zentrum 

Kempten

Text & Fotos: Christian Mörken 

PSFÜR DIE 

& DIE 
Menschen

Wegen der Faszination für Autos und des 
Wunsches, mit Menschen zusammenzuar-
beiten, hätte er sich für die Ausbildung 
entschieden, erklärt Kai Feldengut. Der 
19-jährige Sulzberger ist im zweiten 
Lehrjahr zum Automobilkaufmann. Im 
Herbst 2018 begann er die Ausbildung im 
VW Zentrum in Kempten-Leubas. Für ihn, 
wie er findet, ist das genau der richtige 
Weg. „Mir macht es großen Spaß, den 
Kunden unsere Autos zu zeigen“, erklärt 
er. „Dieser Moment, wenn die Kunden ihr 
Traumauto vor sich sehen und sie sich 
freuen.“ Das sei immer wieder ein schö-
ner Moment. Um herauszufinden, was ein 
Kunde sich wünscht, braucht es oft nur 
zwei bis drei Fragen. „Viele Kunden ha-
ben sich ja vorher schon informiert und 
so kommt man schnell darauf, in welche 
Richtung es gehen sollte.“ 

Autos sind die Leidenschaft von Kai Fel-
dengut. Nur viel PS sollten sie haben. 
Sportwagen haben es ihm angetan. Aber 
auch große SUVs. Der Touareg gefällt ihm 
oder der neue T-Roc R. Selbst verkaufen 
durfte er im Verlauf seiner Ausbildung bis-
her hauptsächlich Gebrauchtwagen. „Das 
unterscheidet sich natürlich von den Neu-
wagen“, erläutert Kai Feldengut. „Beim 
Neuwagen kann man mit dem Kunden alle 
Ausstattungswünsche besprechen und das 
Auto anpassen, der Gebrauchtwagen hin-
gegen ist eben fertig.“ Dabei hat er festge-
stellt, dass jüngere Kunden oft schon sehr 
genaue Vorstellungen von ihrem neuen 
Auto haben, während ältere Kunden sich 
gerne ausführlich beraten lassen.

Und zur Beratung hat Kai Feldengut bei 
VW viele Möglichkeiten. „Volkswagen hat 
die komplette Bandbreite von Fahrzeu-
gen und das zu Preisen, die eine große 
Kundengruppe anspricht. Da gibt es viel 
Abwechslung zwischen VW-Up und Toua-
reg.“ Neben der Kundenberatung gehö-
ren aber noch viele weitere Aspekte zu 
Kai Feldenguts Ausbildung. So muss er 
die technischen Aspekte der Fahrzeuge 
kennen, um sie später den Kunden erklä-
ren zu können. Und auch die Buchhal-
tung ist Teil seiner Ausbildung. 

Wenn er dann mit der Ausbildung fertig 
ist, freut er sich darauf, noch mehr in der 
Beratung tätig zu sein. Schließlich hatte 
er bisher nur positive Kundenerlebnisse. 
„Nur einmal, da war es nicht ganz leicht“, 
erzählt Kai Feldengut. „Da haben der 
Kunde und ich nach einer Weile festge-
stellt, dass es das Auto, das der Kunde 
sich wünschte, einfach noch nicht gibt. 
Aber auch das war okay, es war trotzdem 
ein nettes Gespräch.“ 

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

Azubi
Kai Feldengut 

BEI SEITZ

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. 

1.  Mit welchem Škoda ist unser  
Redakteur unterwegs?

2.  Wieviel Geld lässt sich beim Kauf  
eines Škoda Superb iV sparen? 

3.  Welcher neue Audi ist gerade auf  
den Markt gekommen?

MITMACHEN  
& GEWINNEN

Gewinnspiel

Der Einsendeschluss ist am 30. 08. 2020 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. 

 ein Wochenende mit  
 dem Škoda Superb iV  

 1. Preis 

 jeweils eine  
 höfats Bierbox mit  
 Seitz Branding 

 2. + 3. Preis 

Roland Müller hat beim  
letzten Gewinnspiel eine  
GTI-Sporttasche gewonnen.
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