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ren und für den Arbeitsablauf an einen günstigeren
Platz direkt an die Reparaturwerkstatt zu verlegen.
Die Kunden haben nun die Möglichkeit bei kleineren
Reparaturen in einer bequemen Sitzecke bei einem
Getränk auf ihr Fahrzeug zu warten und immer im
direkten Kontakt mit dem Service-Team zu sein.

Æ Im Autohaus Baum bewegt sich was
– Mobilität hat einen Namen –
(hc – woe) Über 60-jährige Firmengeschichte
Am 1. Juni 1954 öffneten Heinrich und Elisabeth
Baum ihren Betrieb mit Kraftfahrzeugwerkstatt,
Tankstelle, Stihl-Motorsägen- und Sabo-Rasenmäher-Vertrieb an der Gütersloher Straße. Nach dem
Erwerb des Grundstücks vom Fürsten von Rheda
und den behördlichen Genehmigungsverfahren für
den Bau der Tankanlage (damalige Gebühr: 2 DM!)
konnte der KFZ - Meister Heinrich Baum den Betrieb
aufnehmen und erweiterte schon 1966 die Werkstatt
um eine neue Halle. Ab 1967 hieß es „Opel Baum“ –
die Firma war Vertragswerkstatt geworden. Heinrich
Baum übergab im Jahr 1990 den Betrieb an seinen
Sohn Ludwig und dessen Ehefrau Claudia. Ludwig
Baum, seit 1984 Meister im KFZ-Handwerk, ist für
den Bereich Autohandel, Leasing, Garantien sowie
für die Planung und Organisation der Reparaturwerkstatt zuständig; Claudia Baum erledigt seit 1990
im Betrieb die Lohn- und Finanzbuchhaltung und ist
seit 2013, nach einer 1 ½ jährigen Fortbildung als
Fachwirtin in kaufmännischer Unternehmensführung, nun auch für die Büroorganisation Personal
und Marketing verantwortlich. 1991 wurde der Betrieb in eine GmbH umgewandelt und eine neue Ausstellungshalle angebaut. Die Werkstatteinrichtung
wurde regelmäßig auf dem neuesten Stand gebracht
und den Erfordernissen eines modernen RundumService angepasst. Den Tankstellenbetrieb schloss
das Autohaus im Jahr 1999 zugunsten der Werkstatt.
Fachbetrieb mit viel Erfahrung
Der langjährige Mitarbeiter-Stamm besteht aus
Service-Berater Reinhold Kamp, verantwortlich für
Lagerhaltung, Werkstattorganisation u. a., Rainer
Micheel, als Service-Techniker verantwortlich für die
Reparaturwerkstatt, sowie KFZ-Mechatroniker Dominik Lakebrink. Jüngster im Team ist Phillipp Rieckert
als Auszubildender im 2. Lehrjahr.
Freie Werkstatt für alle Marken
Bis 2015 war der Betrieb Opel-Vertragswerkstatt.
Heute ist das Autohaus Baum freie Werkstatt für
alle Marken, vor allem für Mercedes, Volvo, Seat,
Skoda, VW, Audi, Opel, Citroen, Peugot, Toyota, Renault, Dacia und Hyundai. Der Fachbetrieb verfügt als
freie Werkstatt über das neueste Diagnosegerät für
sämtliche Marken und einen Klimaanlagen-Service,
der auch für die allerneuesten Modelle geeignet ist.
Das Opel-Spezialwerkzeug und die Kenntnisse der
Mitarbeiter über Opel-Fahrzeuge bleiben dem Unternehmen erhalten. Für die langjährigen Kunden ändert sich also nichts. Da die Ausstellungshalle nun
aber nicht mehr notwendig war, wurde diese freie
Räumlichkeit genutzt um das Büro zu modernisie-
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Alles rund um Ihre Mobilität
Das Autohaus Baum ist weit mehr als nur freie Werkstatt:
• es bietet günstige EU- Neu- oder Jahreswagen
aller Marken
• Inspektionen nach Herstellervorgaben bei allen
Marken mit Erhalt der Herstellergarantieleistungen auch bei Fremdfabrikaten
• Fehlerdiagnose mit moderne EDV-Unterstützung
aller Marken
• Wartung, Instandsetzung und Karosseriearbeiten
für alle Fabrikate
• Reifenverkauf und -Einlagerung im Reifenhotel
• Klimaanlagen-Service (das alte R134A und das
neue R1234ryf)
• Erledigung aller An- und Abmeldeformalitäten
für PKW, Motorräder und Anhänger
• Glasbruch-Reparatur oder Tausch (Ersatzwagen
kostenlos)
• Werkstattersatzwagen (ab einem Rechnungsbetrag von 500,- € kostenlos zur Verfügung
gestellt)
• Unfall-Sorglos-Paket
Ludwig Baum zählt auf, was das Unfall-Sorglos-Paket
beinhaltet: „Ich begutachte Ihr Auto und erstelle bei
kleineren Schäden ein Kurzgutachten. Wir reparieren Ihr Auto fachgerecht mit Originalteilen und können dem Geschädigten direkt einen Mietwagen anbieten. Alle Formalitäten und Abrechnungen mit der
Versicherung erledigen wir für den Kunden, somit
sind wir die Richtigen bei einem Unfall“, meint Ludwig Baum und erwähnt auch, dass er seit Oktober
2012 die Zulassung als KFZ-Gutachter hat; seitdem
wurden bereits über 300 Unfallgutachten erstellt.
Fahrzeuge mieten
Ludwig Baum erklärt, was für das Autohaus Baum
noch für die Mobilität seiner Kundschaft zu bieten
hat: „Als einzige Kfz-Werkstatt am Ort bieten wir
gleichzeitig die Vermietung von ganz unterschiedlichen Fahrzeugen an. Ganz neu haben wir einen
9-Sitzer-Movano mit in unser Sortiment aufgenommen. Eine externe Firma aus Vlotho hat unserem
Unternehmen dieses, als Vereinsmobil zu nutzende
Fahrzeug, zur Verfügung gestellt. Wir kommen für
die Fahrzeugkosten wie Steuern und Versicherung
auf und sind für die Wartung verantwortlich. Finanziert wurde es von ortsansässigen Unternehmen, die
ihre Werbung darauf angebracht haben. Es steht den
Vereinen unserer Gemeinde zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung.
Dieses sogenannte „Vereintmobil“ wird nicht nur von
ortsansässigen Vereinen genutzt, sondern steht auch
zur allgemeinen Vermietung zur Verfügung. Weiterhin steht ein Opel Cascada-Cabrio zur Verfügung,
das sehr gerne auch für ein sonniges Wochenende
vermietet wird. Daneben gibt es günstige Wochenund Monatsmieten für PKW vom Adam bis zum Zafira – besonders interessant für alle, die über einige
Tage hinaus einen PKW mieten wollen. Auch wer einmal ein Wochenende oder auch einen ganzen Urlaub
ein E-Bike ausprobieren möchte, kann sich dieses
bei uns mieten oder auch anstatt eines Werkstatter-
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satzwagen kostenlos nutzen.“ Im PKW-Verkauf bedient sich das Autohaus Baum nun dem Vorteil der
europäischen Gemeinschaft. Es sind innerhalb von
2 bis 3 Wochen EU-Jahres- u. Gebrauchtwagen aller
Marken aus Spanien, Italien und Frankreich zu sehr
interessanten Preisen zu ordern. Auch EU-Neuwagen
genießt der Kunde oftmals einen Preisvorteil von
bis zu 30 %. Der Vorteil für sie als Kunde: Sie sagen
was sie möchten und wir kümmern uns darum, dieses Fahrzeug für sie zu finden. Als Fachmann weiß
man, worauf bei solch einem Kauf zu achten ist und
der Kunde erlebt keine bösen Überraschungen. Das
Fahrzeug hat bei Übergabe zwei Jahre TÜV, die AU
und eine Inspektion sind gemacht und jedes Fahrzeug erhält ein Jahr Garantie, so dass sie sich erst
mal um nichts kümmern müssen. Wird ein neues
Auto einmal aus irgendeinem besonderen Grund
schneller benötigt z. B. wegen eines Unfalles, kann
der Kunde problemlos zur Überbrückung dieser Zeit
einen Ersatzwagen bei Autohaus Baum mieten. Ob
Tage, Wochen oder Monate es gibt immer den passenden günstigen Tarif. Auch Zubehör wie Anhänger,
Schneeketten und Dachboxen lassen sich mieten –
am besten, Sie fragen einfach mal nach oder schauen
ins Internet unter www.autohaus-baum.de.
Monteurzimmer
Wie schon das ehemalige elterliche Wohnhaus werden nun auch die vorherigen Büroräume als Monteurzimmer umgebaut. Die jetzige Monteurwohnung
besteht aus vier Zimmern mit insgesamt acht Betten,
zwei Badezimmern, Wohnzimmer, Kochecke und im

Außenbereich einer Grill- bzw. Raucherecke. Wegen
der guten Lage wird diese sehr gerne von Unternehmen entweder als ganze Wohnung oder aber auch als
einzelne Zimmer für ihre Monteure gebucht. Mit dem
Umbau der freigewordenen Räumlichkeiten wird nun
nochmals eine solche Mietgelegenheit für Monteure,
aber natürlich auch für andere Kurzurlauber, wie z. B.
Rad- oder Motorradfahrer, oder häufig auch für Gäste,
die wegen einer großen Familienfeier hier eine einfache Übernachtungsmöglichkeit benötigen. Œ
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