Sie suchen eine gute
KFZ-Werkstatt?

Torsten Kolodzie

...die JuniorCarCompany (JCC) erweitert ihr Angebot am Stützpunkt der
MCS-Juniorakademie, dem Auomobilcenter Weitmar Dirksmeyer und Venne.

Warum machen
wir das?

Unsere Schülerfirma JuniorCarCompany (JCC)
– bisher bekannt als Verkäufer eines instandgesetzten Mazda MX-5 sowie durch diverse
Reifenwechselaktionen - wird nun auch
Dienstleister im Bereich KFZ.

Ab sofort haben Sie im Automobilcenter
Weitmar in der Elsa-Brändström-Str. 31 die
Möglichkeit eine Reparatur/Wartung an
Ihrem Auto von der JCC durchführen zu
lassen – und dies zu einem vergünstigten
Stundensatz.
Selbstverständlich werden die Arbeiten unter
fachlicher Aufsicht unseres KFZ-Meisters
Thomas Boutter durchgeführt, der eine einwandfreie Ausführung garantiert.
Für alle Dienstleistungen durch die JCC
übernimmt das Automobilcenter Weitmar die
selben Garantien und Gewährleistungen wie

Wie kann ich die
JCC beauftragen?
Wenn Sie einen Auftrag an die JCC vergeben möchten, melden Sie sich bitte
im Automobilcenter Weitmar unter
der Tel. 0234/417576-0 und schildern
Ihren Wunsch unter Hinweis auf die
JCC. Sollte es sich um eine Arbeit handeln, die die JCC ausführen kann, wird
direkt ein Termin vereinbart.

JUNIORAKADEMIE

Die JCC bietet den teilnehmenden
Jugendlichen einen umfassenden
Einblick in Berufsfelder rund ums
Automobil. Sie lernen Abläufe in
einem echten Autohaus kennen,
schnuppern echte Werkstattluft
und erbringen echte Leistungen, die
auf dem Markt verkauft werden...
und dies alles in einem Alter, in dem
solche „Erfahrungen aus erster Hand“
wertvoll in ihre zukünftig anstehende Berufswahl einbezogen werden
können!
Außerdem lernen sie natürlich technische Zusammenhänge und Fertigkeiten, die ihnen kein Schulunterricht
der Welt ermöglichen kann!

für jede andere Reparatur in ihrem Haus. Für
Sicherheit und fachgerechte Ausführung ist
also gesorgt!
Natürlich können unsere Nachwuchstechniker noch nicht alle Arbeiten durchführen,
schließlich ist noch kein Meister vom Himmel
gefallen. Klären Sie in einem kurzen Telefonat, ob Ihr Auftrag von der JCC übernommen
werden kann und vereinbaren Sie einen
Termin.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JCC
freuen sich.
Neben „Ihren“ Kundenaufträgen im Automobilcenter wird die JCC auch im nächsten Jahr
wieder ein altes KFZ kaufen, instandsetzen
und anschließend verkaufen! Gibt es Wünsche von einem potentiellen Käufer? Dann
setzen Sie sich schnell mit juniorakademie@
mcs-bochum.de in Verbindung – ein genauer
Fertigstellungstermin ist allerdings nicht
vorauszusagen!

Warum macht
das Automobilcenter Weitmar
so etwas?
Norbert Venne – Seniorchef des Unternehmens – hat ein Herz für Kinder
und Jugendliche und möchte ihnen
Möglichkeiten bieten in ihre berufliche Zukunft zu investieren.
Natürlich ist er auch Unternehmer
und Geschäftsmann. Als Unternehmer ist er auf guten Nachwuchs für
sein Unternehmen angewiesen. Er
hat gute Erfahrungen damit gemacht
Jugendliche , bevor er sie einstellt,
ausführlich kennen zu lernen, um
einen Erfolg der Zusammenarbeit
abschätzen zu können.

Thomas Boutter und Norbert Venne vor dem
neuen Stützpunkt der Juniorakademie im
Automobilcenter Weitmar

Als Geschäftsmann hat er natürlich
auch nichts dagegen, wenn durch die
Öﬀentlichkeitswirkung seines Engagements für die MCS-Juniorakademie
neue Kunden für sein Automobilcenter gewonnen werden können.
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