
DÜRKOP GRUPPE

„Das schafft man nur gemeinsam!“
Die Freude war groß in Frankfurt an der 
Oder, als dort sage und schreibe zum sieb-
ten Mal in Folge die bedeutendste Aus-
zeichnung der Adam Opel AG in Sachen 
Servicequalität überreicht wurde, der Gol-
dene Opel Service Pokal. Was ist das Er-
folgsgeheimnis?

Seit 1999 lässt die Adam Opel AG 
 regelmäßig die Zuverlässigkeit der Opel 
Service Partner durch die DEKRA über-
prüfen. Das Ergebnis: eine kontinuierliche 
Servicequalität, die dem Markenimage gut 
ansteht und zugutekommt. Burkhard 
 Bösecke, Distriktleiter Service der Adam 
Opel AG, betonte bei der Preisübergabe: 

„Die Servicequalität steht für uns bei Opel 
ganz vorne und der Wettbewerb hat die 
Qualität der Werkstätten und Betriebe in 
der 15-jährigen Laufzeit insgesamt deut-
lich gehoben. Die Voraussetzungen dazu 
heißen: geschultes Personal, Aufmerk-
samkeit, eine gesunde Routine und 
Prozesse, die gut sitzen. Und weil Nach-
vollziehbarkeit so bedeutsam für den 
Lern effekt der Überprüfung ist, findet die 
Bewertung unmittelbar im Anschluss an 
die Inspektion statt. Da sind Erinnerung 
und Eindrücke noch frisch – und das ist 
hilfreich für das Verständnis und die 
Nachbetrachtung.“

Zweiseitige Erfolgsmedaille
Mit dem Goldenen Opel Service Pokal 
werden Opel Service Partner ausgezeich-
net, die bei unangemeldeten Werkstatt-
tests der DEKRA nicht nur ein „Sehr gut“ 
für ihre Werkstattleistungen erhalten, 
sondern deren gesamter Serviceprozess 
von der Terminvergabe über die Direkt-
annahme bis zur detaillierten Rechnungs-
erläuterung mit der Bestnote bewertet 
wird – und zwar zu 100 Prozent, denn nur 
dann winkt der Pokal.

Steffen Maiwald, Serviceleiter der bei-
den ausgezeichneten Dürkop-Betriebe, 
antwortet auf die Frage nach der Basis 
dieses Serien-Erfolgs: „Eigentlich ist das 
ganz einfach! Unsere Mitarbeiter sind 
uns wichtig, wir schulen sie permanent. 
Das führt auch zu einem Anstieg des 
 eigenen Anspruchs bei den Kolleginnen 
und Kollegen. Das ist die eine Seite. Die 
andere Seite heißt hervorragende Diag-
nosemöglichkeiten. Beides zählt zu den 
besonderen Merkmalen der DÜRKOP-
Gruppe.“ Der Serviceleiter ergänzt mit 
besonderer Betonung: „Tja, und dann 
gehört dazu das Verständnis, dass das 
kein Sprint ist, sondern ein Marathon. 
Und es ist auch nicht die Leistung von 
Einzelnen – so eine Topleistung ist eine 
Mannschaftsleistung, das schafft man 
nur gemeinsam!“ In Eisenhüttenstadt 
sind es 14, in Frankfurt/Oder 30 Mitar-
beiter (inkl. Azubi), die Servicequalität 
auf diesem hohen Level leben. 

Der neue Claim der an 22 Standorten 
präsenten Mehrmarken-Autohausgruppe 
DÜRKOP – Dein Auto. Unser Herzschlag 
– fasst den Anspruch zusammen, der in 
den Betrieben in Eisenhüttenstadt und 
Frankfurt/Oder erreicht wurde. Dabei ist 
es von besonderer Bedeutung, dass die 
Mitarbeiter, ganz gleich wo der Schwer-
punkt ihrer Arbeit liegt, in besonderer 
Weise sensibilisiert sind für die Belange 
der Kunden. Der Erfolg hat auch noch 
 einen weiteren wertvollen Aspekt. Mit 
52,5 Prozent (Frankfurt/Oder) und 23,9 
Prozent (Eisenhüttenstadt) dürfen sich 
beide Standorte über einen hohen Ser-
vice-Marktanteil in der Region und am 
Ort freuen – gewissermaßen über die 
zweite Seite der Erfolgsmedaille.
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