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Freitag, 17. Oktober 2008

Theoretisch und Praktisch – immer gut
Fahrschule Winfried Kopietz, Spitalgasse 20, Coburg
nach jahrelanger Fahrpraxis erreicht werden kann.
Für die beiden Fahrlehrer
ist es deshalb wichtig,
den Fahrschülern einen
guten und sicheren Start
zu geben. In angenehmer
Atmosphäre kommen
moderne Medien wie
Smart-Board und Beamer
zum Einsatz. Selbst gedrehte Filme gibt es
außerdem zu sehen. Auf
alle Prüfungen bereiten
Winfried und Christoph
Kopietz die Fahrschüler
optimal vor und der Unterricht ist keineswegs
bierernst und schon gar
nicht langweilig. „Wir
sind bemüht, unsere
Fahrschüler locker und
ohne Stress auf dem Weg
zum Führerschein zu begleiten, vermitteln Wissen zu allem, was man
braucht, um ein Fahrzeug
sicher und rücksichtsvoll
durch den Straßenverkehr zu lenken.
Und: geduldig und nett
25 Jahre besteht die Fahrschule Kopietz. Von links: Winfried, Anne und Christoph Kopietz.
zu sein ist meine oberste
Maxime und auch die meines Sohkann also bei ihm eine Menge lerWohl einige Tausend Autofahrer im
nes“, erklärt Winfried Kopietz. „Die
Coburger Raum hat er schon „aus der nen. Vor einiger Zeit hat er VerstärSache muss Spaß machen, soll so wekung durch seinen Sohn Christoph
Taufe“ gehoben: der Fahrlehrer Winnig wie möglich stressen und vor
bekommen. Der hat seine Ausbilfried Kopietz von der gleichnamigen
allen Dingen erfolgreich sein.“
dung zum BE-Fahrlehrer abgeschlosFahrschule in Coburg. Genauso, wie
Am Ende soll es auch für die Fahrsen und ist auch Fahrlehrer aller Moer sich nicht von seiner Pfeife trenschüler heißen: „theoretisch und
torradklassen.
nen kann, liegen ihm seine Fahrpraktisch gut“.
Weil die Fahrschule am 1. Oktober
schüler am Herzen. Seit nunmehr 25
Und für alle die es geschafft haben,
ihren 25. Geburtstag gefeiert hat, geJahre bringt er ihnen bei, sich mit
sich aber doch nach den Fahrlehrern
währt er jedem „Neuen“, der sich im
dem „heiligen Blechla“ ordnungsgezurück sehnen und Fragen haben,
Oktober anmeldet, einen Rabatt von
mäß durch den Verkehr zu bewegen
findet jeden 1. und 3. Montag im
10 Prozent. Und dann kann es auch
oder auch mit Roller und Motorrad.
Monat ab 20 Uhr ein Fahrschulschon losgehen...
Er hat immer einen Spaß parat,
stammtisch im „Münchner Hofbräu“
In der Fahrschule Kopietz weiß
„zieht“ aber auch durch denn er will
Coburg statt.
man, dass eine sichere Fahrweise erst
natürlich, dass seine Fahrschüler auf
Anhieb die Prüfungen bestehen. Er
richtet seine gesamte Arbeit darauf
aus. Winfried Kopietz ist Mitglied im
Landesverband Bayersicher Fahrleh왎 Branche: Fahrschule
왎 Stärken: Stressfreier, auf viel Errer und ist durch ständige Weiterbilfahrung basierender Unterricht
왎
Standort
:
Coburg
dung immer auf dem neuesten Stand
왎 Anzahl der Mitarbeiter: 3
왎 Höhepunkte der Unternehder Fahrschulausbildung.
Er ist ein wahrer Meister, nicht nur
mensgeschichte: am 1. Oktober
왎 Produkte/Dienstleistungen: Aushinterm Lenkrad. Als Kfz-Meister
25-jähriges Bestehen
bildung für Pkw, Motorräder, Roller
kennt er sich bestens mit der Technik
왎 Motto: Mit uns fahren Sie immer
왎 Internet:
aus, ist Ausbildungsfahrlehrer und
gut
www.fahrschule-kopietz.de
Verkehrsreferent des ADAC. Man
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25 Jahre
Spitalgasse 20 • 96450 Coburg
Anlässlich unseres 25jährigen Geschäftsjubiläums gewähren wir

10% Rabatt

für jeden Fahrschüler, der sich im Oktober 2008 anmeldet.
Infos unter: www.fahrschule-kopietz.de oder Telefon 09561/95656

Freundlichkeit ist Einstellungssache, wie Serviceverhalten insgesamt.

Foto: news-reporter/net

Freundlich bleiben auch an
einem stressigen Arbeitstag
Aufgesetzte Freundlichkeit, echte Freundlichkeit, Herzlichkeit
Wer ein Geschäft betritt, merkt
gleich, ob er willkommen ist – oder
sich eher als Störenfried empfindet.
Denn die Worte, mit denen man begrüßt wird, kommen in einer lächelnd-fröhlichen Stimmlage völlig
anders an, als die gleichen Worte mit
einer genervt-ärgerlichen Stimme. Johann und Norbert Beck schreiben in
ihrem Buch „Service ist sexy“ zu diesem Thema:
„Begrüßungen und das gesamte
Willkommen müssen deshalb immer
freundlich sein. An dieser Stelle
scheiden sich in Diskussionen die
Geister. Manche Menschen meinen,
dass die aufgesetzte Freundlichkeit
im Service, die man beispielsweise in
den USA manchmal erlebt, wenig
Wert ist, weil es sich um keine echte
Freundlichkeit handelt. Unsere Meinung dazu: Lieber unechte Freundlichkeit als echte Unfreundlichkeit!
Wir unterscheiden zwischen aufgesetzter Freundlichkeit, echter Freundlichkeit und Herzlichkeit. Natürlich
ist es schwierig, am Ende eines stressigen Arbeitstages noch freundlich
oder gar herzlich zu reagieren. Trotz-

dem ist an jedem persönlichen Kundenkontaktpunkt Freundlichkeit unabdingbar. „Wenn du nicht lächeln
kannst, kannst du kein Geschäft eröffnen“, sagt ein chinesisches Sprichwort. Freundlichkeit gehört zu jedem
Beruf, der mit Menschen zu tun hat.
Sie ist vor Arbeitsantritt anzulegen,
so, wie der Banker die Krawatte umbindet. Aufgesetzte Freundlichkeit ist
die Minimalanforderung.
Freundlichkeit ist übrigens immer
vor allem Einstellungssache, wie Serviceverhalten insgesamt. Wenn die
Einstellung fehlt, können Sie Menschen trainieren, wie und solange Sie
wollen. Nie werden diese Menschen
Freundlichkeit daraus gewinnen,
wenn sie mit anderen Menschen umgehen. Nur Menschen, die Energie
daraus gewinnen, wenn sie mit anderem Menschen umgehen, können
mit ihrer gesamten Person echt
freundlich oder sogar herzlich wirken. Kommt jemand, der im Kundenkontakt steht, über diesen Mindeststandard nicht hinaus, sollte er
dringend den Beruf wechseln. Er sollte weder mit Menschen noch mit

Tieren oder Pflanzen zu tun haben.
Wenn er in einen Computer hackt,
Zahlen traktiert oder Akten bearbeitet, dann kann er keine Kundenbeziehungen kaputt machen, Tiere in
den Trübsinn treiben oder Pflanzen
zum Eingehen bringen.
Neben den Worten und der
Stimmlage wirkt mit cirka 60 Prozent
als weiterer Faktor die Körpersprache.
Ein abweisendes, mürrisches Gesicht
hat im Kundenkontakt nichts zu suchen. Die Gestik kann Abwehr oder
Offenheit ausdrücken. Mit verschränkten Armen können Kunden
schlecht begrüßt werden. Auch die
Körperhaltung kann die unterschiedlichsten Botschaften senden. Eine
unterwürfige Körperhaltung wird
meist irritierend erlebt und trägt
nicht zum Willkommensgefühl bei.
Heute möchten die Menschen einem
gleichwertigen Partner gegenüberstehen. Eine arrogant-lässige Haltung ist
ebenfalls nicht dazu angetan, Vertrauen zu wecken und Willkommen
zu signalisieren.“
Quelle: Johann und Norbert Beck, Service ist sexy, Wiesbaden 2008

Drei Profis unter einem Dach
Möbel Wendler, Seßlach-Dietersdorf, Bahnhofsplatz 15
Seit dem Jahre 1992
ist die Firma Möbel
Wendler in Dietersdorf für Privatkunden, Firmen und öffentliche Auftraggeber eine zuverlässige
Adresse.
Entwicklung und
Erfolg der Firma
kommen in ihrer Philosophie zum Ausdruck: auf Qualitätsprodukte mit einem
passenden Preis-Leistungsverhältnis zu
setzen. Und das
schon seit Jahren.
Die Kundschaft
dankt die Fixierung
auf hochwertige Marken und individuelle
Lösungen mit der
Treue zur Firma.
Drei Profis unter ei- Individuelle Beratung bei der Einrichtung und handwerkliche Maßarbeit sind die Markenzeinem Dach – das ist
chen von Möbel Wendler. Von links: die Geschäftsführer Frank und Dieter Wendler, Vorarbeiter
die Stärke des FamiliVolker Grosch.
Foto: A. Herzog
enunternehmens:
Sortimenten nahezu jeden Einrichbeln. Wendler koordiniert auf
Möbelhaus, Küchenstudio und
tungswunsch der Kundschaft erfülWunsch auch komplettes Renovieren
Schreinerei.
mit anderen Gewerken. So bleibt von len. Davon zeugt nicht zuletzt eine
Eine der Spezialitäten von Wendler
umfangreiche Ausstellung auf rund
der Installation über Malerarbeiten
sind seit einigen Jahren komplette
1000 Quadratmetern, die stets die
bis zur Einrichtung alles in einer
Objekteinrichtungen. Gerade bei dieneuesten Wohntrends zeigt.
Hand – mit einem Ansprechpartner.
sem weiter wachsenden Segment
Übrigens: die Profis kommen naDie Geschäftsführer Frank und
weiß die Kundschaft die Zuverlässigtürlich auch gerne zu den Kunden
Dieter Wendler können mit ihren
keit und Leistungsfähigkeit der drei
nach Hause und beraten vor Ort.
Dienstleistungsangeboten und ihren
Profis unter einem Dach zu schätzen.
Man spürt dort, dass nicht nur nach
Maß geplant, sondern auch gearbeitet wird. So werden die Möbel den
Bedürfnissen der Kunden entspre왎 Branche: Möbelhandel, KüchenBauen, Einrichten, Modernisieren,
chend individuell angepasst.
studio,
Schreinerei
Planungen per moderner EDV, eigene
An Möbel Wendler in Seßlach-DieAusstellung, Aufmaßservice, Beratersdorf schätzen sie seit jeher vor
왎 Standort: Seßlach-Dietersdorf
tung auch vor Ort, Koordinierung anallem den Service und die Kunden왎 Anzahl der Mitarbeiter: 11, daderer Gewerke
freundlichkeit und profitieren damit
von 1 Auszubildender
in besonderem Maße von den hand왎 Produkte/Dienstleistungen:
왎 Stärken: Planung, Verkauf und
werklichen und fachlichen Qualitäten der Mitarbeiter. Deshalb gibt es
Komplette Wohneinrichtungen, Ein- Einbau von Marken-Küchen, Liefenichts, was nicht geht: Von der indibauküchen, Küchenmodernisierung, rung und fachgerechte Montage von
viduellen Beratung über den profesBadezimmermöbel, Fenster, Rolllä- Fenstern und Türen
sionellen Einbau der Möbel von Küden, Innen- und Außentüren, Einbauche über Büro, von Wohn- bis hin zu
왎 Regionale Verankerung: Familimöbel, Bodenbelagsarbeiten, InsekKinder- und Arbeitszimmer. Das Erenbetrieb seit 1992; heimische, bzw.
tenschutz, Aufpolstern
gebnis sind anspruchsvolle Gestaldeutsche Lieferanten; Unterstützung
왎 Motto: Service als Unterschei- regionaler Sportvereine SpVgg Dietung und optimale Raumausnutzung.
Dazu kommen spezielle Anfertidungsmerkmal
tersdorf, TV Neuses, TTC 1964 Wohlgungen von Türen, Fenstern, Rolllä왎 Serviceleistungen: Partner für
bach, Sponsor HSC 2000 Coburg
den und Fußböden sowie Einbaumö-
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– Küchenstudio
– Holz- und Kunststofffenster
– Innen- und Außentüren
– Möbel- und Innenausbau
– Bodenbeläge aller Art
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Bahnhofsplatz 15 · 96145 Seßlach-Dietersdorf
Telefon 09567/9223-0

