
30 Jahre Auto Check Kondziella
Uwe Kondziella lebt für das Automobil und seinen Heimatort Philippsthal

Uwe Kondziella außerdem
seine langjährigen Mitar-
beiter Marko Lock und Kfz-
Meister Markus Reimold,
die beide ebenfalls schon
seit kurz nach der Grün-
dung dabei sind.

Damit ein Kunde seiner
Werkstatt die Treue hält,
komme es nicht nur auf die
einwandfreie Leistung an,
sondern auch auf kunden-
orientierten und freundli-
chen Service.

In beiden Bereichen hat
Auto Check Kondzi den vom
TÜV Süd durchgeführten
Werkstatt-Test erfolgreich
bestanden. „Wir verstehen
die Tests aber nicht als Kon-
trollinstrument, sondern als
Mittel zur Qualitätsverbes-
serung und Motivation.“
Uwe Kondziella bietet je-
dem Kunden einwandfreien
Service und will sich an die-
sem Qualitätsversprechen
messen lassen.

Ist am Auto eine Inspekti-
on fällig? Uwe Kondziella:
„Wir können für fast alle
Fahrzeuge die Inspektionen
nach Herstellervorgaben
durchführen.

Dabei bleibt auch die ge-
setzlich vorgeschriebene
Sachmangelhaftung bei
neuen Fahrzeugen erhal-
ten.“ Er verwendet bei der
Inspektion ausschließlich Er-
satzteile in Erstausrüster-
qualität. „Denn diese ste-
hen für Qualität und Sicher-
heit.“ Der Kunde erhält op-
tional zu jeder Inspektion
eine Mobilitätsgarantie. Da-
mit bleibt er bis zur nächs-
ten Inspektion garantiert
mobil.

Die Nase vorn hat Uwe
Kondziella auch im Bereich
der Technik. Neueste An-
schaffung in seinem Betrieb
und bisher Alleinstellungs-
merkmal in der Umgebung
ist ein modernes Getriebe-
spülgerät für Automatikge-
triebe. 30 Jahre Auto Kond-
zi - 30 Jahre für das Auto-
mobil und seine Kunden.

beit, aber ich hatte ein tol-
les und funktionierendes
Team um mich herum, ohne
das wir diese Arbeit nie so
erfolgreich hätten bewälti-
gen können“, blickt Uwe
Kondziella auf diese Zeit zu-
rück.

Aber das sei nur nebenbei
erwähnt, schließlich soll es
hier um seine Werkstatt ge-
hen. Über all die Jahre hatte
er immer gute Mitarbeiter
an seiner Seite, auf die er
sich verlassen konnte. Ehe-
frau Sabine ist von Anfang
an dabei, für die Buchhal-
tung verantwortlich und be-
hält die Termine im Blick,
sein Schwiegersohn Daniel
Roberts erhielt im Februar
beim Kreishandwerksmeis-
tertag der Kreishandwerk-
erschaft in Bad Hersfeld sei-
nen Kfz-Meisterbrief und
gehört seit 2002 zum Team.
Aktuell gehören zum Werk-
statt-Team von Auto Check

schmunzelnd. Was zuerst
nebenberuflich begann - er
arbeitete seinerzeit bei K+S
als Ausbilder - entwickelte
sich kontinuierlich so gut
weiter, dass er schließlich
den Schritt wagte und seine
Stelle bei K+S kündigte.

Kein Wunder, dass Uwe
Kondziellas Beruf auch sein
Hobby ist: Er besitzt selbst
Oldtimer. Logisch, dass er
als leidenschaftlicher Oldti-
merfan mit seinen Freunden
viele Jahre den traditionel-
len Oldtimertag im Philipps-
thaler Schlosspark ausrich-
tete. „Da wurden unzählige
Benzingespräche geführt“,
erinnert er sich an die tollen
Veranstaltungen.

20 Jahre war Uwe Kond-
ziella zudem 1. Vorsitzender
der Werbegemeinschaft
Philippsthal und prägte
nachhaltig die Philippstha-
ler Fachausstellung (PhiFA).
„Es war immer sehr viel Ar-

Von Ludger Konopka

Ein Leben ohne Automobil
kann sich Kfz-Meister Uwe
Kondziella nur schwer vor-
stellen. Seit 30 Jahren be-
steht nun sein Betrieb AC
Auto Check Kondziella an
der Vachaer Straße in Phi-
lippsthal. „Drei Jahrzehnte
im Dienste der Mobilität
unserer Kunden machen
mich stolz auf das Erreich-
te. Es war eine schöne und
interessante Zeit mit He-
rausforderungen, an de-
nen man immer weiter
wachsen konnte“, sagt
Kondziella.

„In unserer Werkstatt
schreiben wir Service ganz
groß. Wir bieten neben Re-
paratur und Lackierung, In-
spektion, Hauptuntersu-
chung mit integrierter AU in
Zusammenarbeit mit autori-
sierten Prüforganisationen,
Reifen-Service und noch ei-
ne ganze Reihe weiterer
Leistungen an“, erläutert
Uwe Kondziella. Alle not-
wendigen Arbeiten be-
spricht er mit den Kunden
persönlich im Vorfeld. „Un-
ser geschultes Team hat den
Anspruch das Beste zu bie-
ten: Einen schnellen, fach-
männischen und individuel-
len Service für alle Fahr-
zeugmarken zu absolut fai-
ren Preisen. Das Wichtigste
hierbei ist die Freude an un-
serem Beruf, das spürt dann
auch der Kunde. So haben
wir viele Kunden, die uns
nun schon über lange Jahre
die Treue gehalten haben
und darauf sind wir stolz.“

Am 8. März 1990 absol-
vierte Uwe Kondziella seine
Meisterprüfung und schon
am 12. März im gleichen
Jahr meldete er sein Gewer-
be an. „Angefangen habe
ich buchstäblich mit einer
Werkzeugkiste“, erzählt er

30 Jahre Auto Check Kondziella: Sabine Kondziella ist im Betrieb für die Buchhaltung verantwortlich, Kfz-Meister
Markus Reimold und Marko Lock arbeiten in der Werkstatt, Inhaber Kfz-Meister Uwe Kondziella (von links).
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Kfz-Meister Daniel Roberts wurde im Februar beim
Kreishandwerksmeistertag der Kreishandwerkerschaft
in Bad Hersfeld der Meisterbrief ausgehändigt. Ro-
berts ist mit Uwe Kondziellas Tochter Stephanie ver-
heiratet.

Keine Geschenkidee?
Beschenkt Eure Liebsten

doch mit einem
Philippsthaler Geschenkgutschein.

Einzulösen in einem der zahlreichen
Mitgliedsbetriebe in unserer Werbegemeinschaft.

Wir wünschen Allen eine
gute, aber vor allem

gesunde Zeit!

Hier erhalten Sie
unseren Gutschein:

Blumenhaus Klim, Ulsterstr. 2
Modehaus Bott, Am Zollhaus 4

Möller - Ihr Maler OHG, Eichstr. 15
Mira´s Flower-Shop, Am Zollhaus 12

Optik im Schloss, Schloss 5

36269 Philippsthal-Harnrode
Tel. 0 66 24/ 68 83
Mobil 0173/7 13 63 13
www.mietservice-heger.de

Vermietung: Baumaschinen, Hebebühnen und mehr

“ Container 5, 7 oder 10 m3

“ Anlieferung von Kies, Basalt,
     Sand, Rindenmulch, Erde u.v.m.

“  Brennholz- 
     verkauf

 Sparkasse
 Bad Hersfeld-Rotenburg

Kaufen Sie bei ausgewählten regionalen 
Partnern mit Ihrer Sparkassen-Card 
(Debitkarte) ein und erhalten Sie nach 
jedem Einkauf Geld zurück.

www.spk-hef.de/vorteilswelt


