
Zum SchluSS noch ein „Aufruf“ An Alle, die mit unS wAchSen wollen:
Bewerbungen als Kfz-Mechatroniker per Post oder per Mail (decressin@dieautostube.de) nehmen wir gerne entgegen.

Um seinen Mut beneiden ihn manche Kollegen, wenn Thomas Schmidt 

(oben links) , der Firmeninhaber der Autostube GmbH am Bilmer Berg 

investiert, dann richtig. Er macht keine halben Sachen. 

Seit 2001 gibt es die Autostube GmbH am Bilmer Berg und ist seit dem 

stetig gewachsen. 2012 erfolgte die Standorterweiterung in die Georg-

Leppien-Straße mit einer extra für Wohnmobile und große Transpor-

ter ausgelegten Hebebühne und Werkstatt für Lackier – und Karrose-

riearbeiten.

Gefolgt und inspiriert von der Eröffnung des 3. Standortes in der Fried-

rich-Penseler Straße des Technologiezentrums (oben rechts kleines 

Foto) für Achsvermessungen, Bremsenprüfungen und Arbeiten am 

CSC Tool im August 2017 ist nun im IV. Quartal 2018 die Neueröffnung 

der XXL Waschanlage, die Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 2,90 m wa-

schen kann, anvisiert. 

Die Autostube GmbH investiert laufend in die notwendigen Aus-

rüstungen, um als freie Kfz-Werkstatt alle Marken und ein großes 

Kundenspektrum zufriedenstellend bedienen zu können. Für Kunden, 

die während der Reparatur des Autos nicht auf die eigene Mobilität 
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verzichten können, verfügt das Unternehmen über 20 Werkstatter-

satzwagen verschiedener Größen und Marken, die günstig angeboten 

werden. Neu ist seit Anfang 2018 die Transportervermietung.

Seit März 2018 steht Rouven Schummer (unten links) den Kunden mit 

seiner langjährigen Erfahrung als Kfz-Meister & Werkstattleiter zur 

Verfügung. Ebenso konnte mit Fabian Lichtenauer (unten rechts) der 

Verkauf neu besetzt werden. Dieser berät die Kunden der Autostube 

GmbH gerne. Aus dem Portfolio von laufend 120 Gebrauchtwagen fin-

det er für jeden Kunden den passenden neuen „Gebrauchten“.
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