
ZUKUNFT UNTER 
EINEM (NEUEN) DACH

Paukenschlag im Autohaus Becher: Das Unternehmen baut seinen 
Audi-Stützpunkt am Stammsitz Wesel für 1 Mio. Euro 

zu einer echten „Zukunftshalle“ aus!

D ie Halle steht schon, doch sie wird 
nach Umbau und kräftiger Erweiterung 
kaum wiederzuerkennen sein: Teile des 

Konzepts ist eine größere Kundenzone, fünf  
statt bisher drei Beratungsplätze, eine Art Au-
di-Erlebnis-Raum und eine separate Ausliefe-
rungszone.

„Damit punkten wir für unsere Kunden an allen 
Stellen des Prozesses“, erklärt Audi-Verkaufs-
leiter Klaus Meckelholt. „Der die Sinne anspre-
chende, multimediale Erlebnisraum Customer 
Private Lounge steht am Anfang der Reise, wo 
wir gemeinsam mit dem Kunden anhand ech-

ter Materialien und virtueller Animationen sein 
ganz individuelles Fahrzeug zusammenstellen. 
Die letztliche Übergabe findet dann in aller 
Ruhe, sozusagen ganz privat, im Auslieferungs-
raum statt.“ Er lacht. „Ein richtiger kleiner Ze-
remonienraum …“

1 Mio. Euro investiert das Autohaus Becher in 
diesen Ausbau. Die Summe bezeugt vor allem 

die solide wirtschaftliche Basis, auf  der das 
Unternehmen dank kontinuierlichen Erfolgs in 
der Vergangenheit steht. Und dass man – den 
Blick nach vorn gerichtet – die starke Marke 
Audi sicher hinter sich weiß.

Der Startschuss für das Projekt ist längst gefallen, 
die Pläne liegen fest und der bestehende Bau wur-
de bereits „ausgeräumt“. Nun warten die Weseler 
auf  die offizielle Freigabe. Die Automobil-Spezi-
alisten hegen die berechtigte Hoffnung, dass die 
neue Halle dank sportlichem Zeitplan noch in die-
sem Jahr fertiggestellt sein könnte. Zunächst wird 
dabei der Rohbau entstehen, dann die Technik 
installiert und schließlich Einrichtung & Design 
realisiert werden. „Aus planerischen Gründen“, 
erzählt Mitinhaberin Birgit Möllenbeck, „haben 
wir uns natürlich bereits im Vorfeld mit Technik 
und Einrichtung sowie den Vorgaben des neuen 
Designs beschäftigt. Von den Bodenfliesen bis zur 
Effektbeleuchtung wird der Eindruck geschlossen 
und beeindruckend sein.“

Ihr Mann, Geschäftsführer Jörg Möllenbeck, 
nickt. „Die Investition ist Zukunft pur. Die 

Idee dahinter ist, dass wir bisher – wie es in der 
Werbung heißt – immer einen Schritt voraus 
waren … und nun auch in Zukunft mindestens 
einen Schritt weiter sein wollen.“

Diese „Zukunft“ wird sich im neuen Audi-Zen-
trum Becher gleich auf  mehreren Ebenen zei-
gen. Die erste und unmittelbarste ist sicherlich 
der Eindruck beim Betreten der neuen Halle. 
„Mehr Erlebniswelt, mehr Sinneseindrücke, 
mehr Wow, mehr Audi“, fasst Meckelholt das 
zusammen. „Manchmal muss eine Marke auch 
ganz einfach fühlbar werden.“

Der „Mehr-Raum“ hat aber sozusagen noch 
eine zweite Dimension. „Dadurch haben auch 
unsere Mitarbeiter mehr Platz“, sagt Birgit 
Möllenbeck. „Eine Servicebereich-Erweite-
rung hätte ohnehin in der nächsten Zeit an-
gestanden, jetzt haben wir gleich den großen 
Wurf  gemacht – und vier neue Arbeitsplätze 
gewonnen. Diese vier kommen übrigens nicht 
erst, wenn die Halle fertig ist, die sind schon 
im Hause.“

„Der Umbau stellt dabei gleichzeitig sicher, 
dass alle ein optimales Arbeitsumfeld haben“, 
so Jörg Möllenbeck. „Eine Art Entfaltungs-
raum, wenn Sie so wollen. Denn optimal ▶
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Die Geschäftsführung Jörg  und Birgit Möllenbeck 



unterstützte Mitarbeiter sind ebenso motivierte 
wie gut ausgestattete Experten – was unweiger-
lich zu einem weiteren Plus an Beratung und 
Betreuung führt.“ 

Das schon angesprochene „Prinzip Zukunft“ 
wird in der neuen Halle für Interessenten wie 
Käufer auch technisch greifbar werden. Da-
für sorgt beispielsweise die Customer Private 
Lounge (CPL) mit ihren Farb- und Material-
mustern, ihren Akustik- und Beleuchtungser-
lebnissen sowie vor allem ihrem Digital-Kon-
figurator. Mit dem lässt sich das Wunschauto 
Stück für Stück nicht nur zusammenstellen, 
sondern auch visualisieren und von allen Seiten 
betrachten. Audi-Mann Meckelholt: „Ein im 
wahrsten Sinne 360-Grad-Audi-Erlebnis – eine 
optimale Entscheidungsgrundlage … und auch 
noch mehr Vorfreude als bisher.“

Ein Stück sichtbare Zukunft werden auch die 
hier integrierten sogenannten Wallboxes sein, 
also E-Tank-Säulen bzw. Stromladestellen. 
„Audi wird für unseren Geschmack noch zu 
sehr mit ausschließlich konventioneller Fahr-
zeugtechnik in Zusammenhang gebracht“, so 
Meckelholt. „Dabei haben wir uns bereits in-
tensiv der Zukunftstechnologien angenommen 

und werden auch weiter darauf  setzen. Das 
darf  man gerne in Form der Wallboxes sehen.“

Der nächste Schritt ist auch schon in Sicht: 
Vermutlich in 2017 wird es im Audi-Zentrum 
des Autohausses Becher möglich sein, die Mar-
ken-Fahrzeuge in virtueller Realität zu bestei-
gen, zu fahren, zu erleben …

Geschäftsführer Möllenbeck weitet den Blick 
noch weiter: „Für uns umfasst das Projekt nicht 
nur den Bau, sondern reicht weit darüber hin-
aus. So werden wir zukünftig nicht nur alle Mo-
dellvarianten im direkten Zugriff  haben, also 
auch Hybrid- oder E-Modelle, sondern führen 
auch den Fahrzeugservice auf  ein noch höheres 
Niveau. Nehmen Sie beispielsweise die neuen 
multifunktionalen Fahrassistenzsysteme, die in 
hier all ihrer Komplexität – vom Windschutz-
scheiben-Regensensor bis zur automatischen 
Einparkhilfe– optimal gecheckt, gewartet und 
kalibriert werden können … übrigens nicht nur 
mit neuester Technik, sondern auch dank auf-
wändiger Schulungen.“

Das wiederum ist die Basis für den Full-Ser-
vice-Gedanken, den das Autohaus Becher in 
seiner fast 100-jährigen Geschichte verfolgt 

hat und lebt. Möllenbeck: „Kein Kunde will 
zusätzliche, tendenziell unnötige Zeit mit Fi-
nanzierungs-, Versicherungs-, Wartungs- und 
ähnlichen Fragen verbringen. Gefragt ist ein 
Gesamtpaket, in dem all das – und sogar noch 
mehr – drinsteckt. Ein Paket, dessen ineinan-
dergreifende, von den Leasingkonditionen bis 
zum Ersatzwagen alles abdeckende Leistungen 
dem Kunden Zeit, Nerven und Kosten sparen. 
Und ihm dafür vor allem eins geben: Vertrau-
en. Mit der Extra-Sicherheit, die sie bietet, wird 
diese Mobilitätsgarantie nicht nur von Privat-, 
sondern insbesondere auch von Geschäftskun-
den sehr geschätzt.“

Auch wenn die Halle derart schnell noch nicht 
komplett fertiggestellt ist: So ein Ort ist der 
richtige zur Präsentation von Innovationen … 
und die erste davon steht schon Anfang No-
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vember an, wenn der neue Audi Q2 „anrollt“. 
Drumherum wird es ein Event mit vielen High-
lights geben, in dessen Verlauf  die Besucher si-
cherlich schon einen ersten Eindruck von der 
neuen „Superhalle“ gewinnen können.

„Ja, das wird ein schickes Ding“, lächelt Klaus 
Meckelholt abschließend. „Da möchte man 
vielleicht nicht nur sein Audi-Erlebnis als Käu-
fer haben, sondern ja eventuell auch dort ar-
beiten? Mit all dem, was in der Branche im All-
gemeinen und bei uns im Besonderen ansteht, 
ist das natürlich eine hochinteressante, überaus 
vielfältige Entfaltungsmöglichkeit für junge 
Menschen – vor allem hier.“
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