Rauke Raudzus und Ralf Seidel, Leiter
Geschäftskunden der Stadtwerke Husum

Darf´s auch etwas größer sein …
Transporter und Nutzfahrzeuge von Fiat
und IVECO zählen zum Angebot. Raudzus ist mit dem Schwesterunternehmen
KRAMAG jedoch auch MAN-ServicePartner, was an den großen LKW auf
dem Hof unschwer zu erkennen ist. Mit
modernsten Test- und Diagnosegeräten
werden Wartungen an Nutzfahrzeugen
aller Marken durchgeführt. „Unabhängig
vom Hersteller können wir schnell und sicher feststellen, was dem Fahrzeug fehlt.“
so Michael Lorenzen, Leiter der LKWWerkstatt.

Firma Raudzus: Leidenschaft
für Mobilität seit 1922

Ralf Seidel und Dieter Lausberg beim
Auslesen eines Fehlerspeichers mit dem
BMW-Motorrad-Diagnosesystem

Im Januar 1922 fing alles in der Bredstedter Straße in Husum an. Karl Raudzus gründete eine Schmiede und Stellmacherei und bald schon kam Husums
erste Tankstelle dazu. Eine dynamische
Entwicklung nahm ihren Lauf und aus
der Schmiede entwickelte sich eine moderne Autowerkstatt. Ständig wurde erweitert und an neue Anforderungen angepasst. Das Familienunternehmen wird
inzwischen in dritter Generation von
Rauke Raudzus geführt. Dieser hat die
Leidenschaft für alles, was mobil ist, mit
in die Wiege gelegt bekommen. Denn
auch er erweitert ständig das Leistungsspektrum. Inzwischen sind über
50 Mitarbeiter im Betrieb in Husum tätig.
Zweiradfans kommen nach Husum
Auch Biker kommen bei der Firma Raudzus nicht zu kurz. So wurde 2008 auf
der gegenüberliegenden Seite des Autohauses ein modernes Zuhause für die
Zweiradfans geschaffen. Auf über 1.000
m² findet man alles, was das Herz eines Motorradfreundes höher schlagen
lässt. Neue Fahrzeuge von BMW, Suzuki
und Roller der Trendmarke Vespa/Piaggio sind genauso im Programm wie viele Gebrauchte. Ganz besonders stolz ist
man auf die moderne Werkstatt und die
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kompetenten Mitarbeiter, die alle selbst
bekennende Motorradfahrer sind. Interessante Events runden das Programm
ab. Betriebsleiter Johannes Matzen
schwärmt: „Im Rahmen der Saisoneröffnung haben wir unter anderem das erste BMW-sechs-Zylinder Motorrad, die
K1600GT, vorgestellt. Vor allem Motorroller von Vespa sind der Renner. Die schicken Scooter sind durchaus eine Alternative zum Kleinwagen, nicht nur für junge
Leute!“ Wer Leistung möchte, greift zum
MP3-Roller, der auch mit dem PKW-Führerschein gefahren werden darf.
Umfassender Service für alle PKW
„Höchste Qualität, in der Ausführung und
bei den Original-Ersatzteilen, hat bei uns
Priorität. Auch in punkto Arbeitstechniken sind wir auf dem neuesten Stand.
Wir können sämtliche Karosseriearbeiten,
wie Richt- und Schweißarbeiten, durchführen. Auch die neuesten Niet- und
Klebetechniken beherrschen wir.“ PKWWerkstattleiter Matthias Asmussen und
sein Team sind seit langem ein Garant für
Zuverlässigkeit. Seit fast einem halben
Jahrhundert ist Raudzus BMW Vertragswerkstatt. Und seit MINI zu BMW gehört,
auch für die kleinen Flitzer. Neuwagen,
Gebrauchte mit Garantie oder Werkstattservice, Raudzus hat eine Menge zu bieten.

Wohnmobile treffen hier auf Freunde
Einen besonderen Kundenstamm hat
sich Raudzus mit den „Wohnmobilisten“
aufgebaut. Mehrere Mitarbeiter teilen
dieses immer beliebter werdende Hobby
und haben viel Verständnis und „Insiderwissen“, wenn es um Wohnmobile geht.
So wurde in diesem Frühjahr zum Wohnmobilstammtisch geladen. Über 100 Interessierte waren dabei. Es gab viele Neuigkeiten und Interessantes rund um das
mobile Heim. Eines der Highlights war
sicher die neue Brennstoffzelle der Firma
EFOY. Sie ist Stromlieferant und in der
Lage, eine leere Aufbau-Batterie wieder
aufzuladen.
Ausbildung für die Region
„Gerade in unserer Region müssen wir
darauf achten, dass wir selbst unsere Fachkräfte gut ausbilden," so Rauke
Raudzus. „Bis zu acht Auszubildende beginnen jedes Jahr bei uns. Wir bilden zur
Bürokauffrau, zum KFZ-Mechatroniker
und zur Fachkraft für Lagerlogistik aus.
Gerne fordern wir auch hier engagierte
Jugendliche auf, sich zu bewerben. Für
dieses Jahr sind alle Stellen besetzt, aber
für das nächste Jahr gibt es noch freie
Plätze!“
Autos kauft man beim Fachhändler
Die Verkäufer sind stolz auf das breit gefächerte Angebot an PKW und Transportern: von Cabrios, für ungestörten OpenAir-Genuss, bis zu Limousinen, Coupes
und Kombis, die fast jeden Wunsch er-

Porträt
füllen. Alle Fahrzeuge sind mit modernen Antriebskonzepten, die Umwelt und
Portemonnaie schonen, ausgestattet.
Fahrzeuge aller Marken werden vermittelt
und beschafft. Auch für Dienst-, Jahresund Vorführwagen findet man den richtigen Ansprechpartner.
Mehr als eine Filiale
In Niebüll erfüllt das Schwesterunternehmen Raudzus & Bossen als BMW-Vertragshändler die Wünsche der Kunden.
Erstklassiger Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung ist dort ebenso
selbstverständlich, wie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Autos.
Schließlich betreibt die Unternehmensgruppe noch eine Filiale im Internet. Unter
www.raudzus.de gibt es nicht nur einen
aktuellen Überblick über die angebotenen Fahrzeuge, sondern auch Hinweise
auf kommende Aktionen und Events.
Mit positiver Energie in die Zukunft
Beim Besuch des neuen „alten“ Leiters
der Geschäftskunden der Stadtwerke
ging es vor allem um Energie. Ralf Seidel, der bereits von 2000 – 2008 bei den
Stadtwerken Husum als Leiter der Geschäftskunden tätig war, besuchte die
Firma, um sich über Neuigkeiten zu informieren. Raudzus ist Strom- und Gaskunde bei den Stadtwerken Husum. „Wir
stehen eigentlich in ständigem Dialog mit
den Stadtwerken,“ so Rauke Raudzus.
„Wenn was anliegt, melden wir uns umgehend und die Stadtwerke sind dann immer persönlich für uns da. Darauf legen
wir großen Wert. Denn wir sind ein regionales Unternehmen und wollen auch
regional und schnell betreut werden. So
überlegen wir z. B. jetzt, ob sich ein eigenes kleines Blockheizkraftwerk lohnt.“
Ralf Seidel kann sofort Auskunft geben
und man kann fachsimpeln. Ein unkomplizierter Dialog, der auch schnell zu Ergebnissen führt. „Wir sind rundherum
zufrieden mit den Stadtwerken und dem
Service,“ so Rauke Raudzus. ■

Rauke Raudzus in der modernen Zweirad-Halle.
In der BMW-Werkstatt wird mit modernsten
Diagnosegeräten gearbeitet.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.raudzus.de
Wattkieker 02.2011

5

