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„UNSERE AUSZUBILDENDEN WERDEN ALS VOLLWERTIGE
KOLLEGEN GESCHÄTZT UND GEFÖRDERT“

Die Auto Bebion Gruppe ist einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands
und bereits in der 3. Generation seit über 70 Jahren im Großraum Stuttgart tätig. Das in
Magstadt gegründete Unternehmen hat insgesamt 9 Standorte (Magstadt, Schönaich,
Herrenberg, Tübingen, 2 x in Reutlingen, Esslingen, Frickenhausen, Göppingen) und

bietet hochwertige Fahrzeugtechnik und umfassenden Service für die Marken Peugeot,
Citroën, Mazda und Kia.

Interview Edip Zvizdiç

Giuseppe, Corona ist vorerst mal Geschichte.
Hatte die Pandemie denn irgendwelche Aus-
wirkungen für das Personal bei Auto Bebion in
Magstadt?
Dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind,
war in der Pandemie für uns ein großer Vorteil. Der
Zusammenhalt und die Unterstützung innerhalb des
Kollegiums waren enorm. Jedoch wurden wir in der
Personalgewinnung vor neue Herausforderungen
gestellt. Wir haben immer das Team im Blick und
versuchen, Stellen nicht nur nach fachlicher, sondern
auch nach persönlicher Eignung zu besetzen. Da wir
keine Interviews oder Probearbeitstage im klas-
sischen Sinne durchführen konnten, mussten wir
neue Wege der Personalgewinnung suchen und auch
gehen. Dies hat uns teils neue Möglichkeiten und
Chancen ermöglicht, die wir teilweise beibehalten
werden. Zudem konnten wir vakante Stellen mit gut
geschultem Personal besetzen, auch wenn unsere bis-
herigen Prozesse auf den Kopf gestellt wurden.

Vor allem die Handwerksbetriebe klagen ja zum
einen über Materialmangel, andererseits aber
auch, dass Ausbildungsstellen nicht besetzt wer-
den können. Wie sieht es in dieser Hinsicht bei
euch aus?
Auch während der Pandemie konnten wir so gut
wie alle unsere Ausbildungsstellen besetzen. Unser
einziges „Problemkind“ war die Ausbildung zum
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker. Wobei die
Besetzung sich bereits vor der Pandemie ziemlich
schwierig gestaltete.

Welche Ausbildungsberufe bietet Auto Bebion
denn überhaupt an?
Sowohl im technischen als auch im kaufmännischen
Bereich werden von unserer Seite Ausbildungen an-
geboten. Im kaufmännischen Bereich bieten wir die
Ausbildungen zum Automobilkaufmann, Fachkraft
für Lagerlogistik und Kaufmann für Büromanage-
ment an, im technischen Bereich die Ausbildungen
zum Kfz-Mechatroniker, Karosserie- und Fahrzeug-

baumechaniker
und Fahrzeug-
lackierer.

Was unter-
scheidet die
Ausbildung
in eurem
Unternehmen
von der in an-
deren Betrieben?
Unsere Auszubil-
denden werden als voll-
wertige Kollegen geschätzt
und gefördert. Uns ist es
wichtig, früh Verantwortung zu übergeben und unse-
ren Auszubildenden ein Gefühl von Wertschätzung
zu vermitteln. Dennoch achten wir auf den nötigen
Welpenschutz und auf ein geschütztes Arbeitsumfeld,
in dem Fehler passieren und auch passieren müssen.

Was ist euch an einem Azubi am wichtigsten?
Da setzen wir nach wie vor auf die klassischen Eigen-
schaften: Zuverlässigkeit, Engagement, Verantwor-
tungsgefühl und, ganz wichtig, Teamfähigkeit.

Junge Menschen von heute brauchen …
… zum einen Führung, zum anderen auch den
Freiraum, sich persönlich und fachlich entfalten zu
können.

Wie sieht es denn für Quereinsteiger aus? Können
denn bei euch auch Branchenfremde eine erfolg-
reiche Karriere starten?
Gerade im kaufmännischen Bereich ist ein Querein-
stieg möglich. Unsere Mitarbeiter haben die unter-
schiedlichsten Werdegänge: vom Automobilkauf-
mann über den Hotelfachmann bis hin zur gelernten
Friseurin In den Bereichen, in denen ein Querein-
stieg möglich ist, stehen die Türen für Quereinsteiger
bei uns offen.

GIUSEPPE CIAFARDINI

AUTO BEBION


