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Emotionale Autos mit 
spanischem Feuer für 
Stadt und Land, dane-
ben die Allradspezia-
listen aus Japan: Die 
Kombination der Auto-
marken Seat und Suzu-
ki unter einem Dach ist 
dem Autohaus Göttgens 
am Schüttweg mehr als 
gelungen. Beide Berei-
che locken mit einem ei-
genen Flair.

Während im Suzuki-
Bereich klare Linien do-
minieren, wird nebenan 
„Auto Emocion“ erleb-
bar. In hellem, warmen 
Licht kommt schon Ur-
laubsatmosphäre auf. 
Die um elf Grad versetz-
ten Fließen erinnern an 
die gewellten Steine der 
Rambla, der Flaniermei-
le Barcelonas. Das helle 
Design des renovierten 
Gebäudes im Stil der 
spanischen Marke erregt 
maritime Emotionen. Die 
Investition in den Um-
bau und das Ambiente 
hat sich für Kunden und 
Autohaus rentiert. „Seat 
hat sich bei uns aus dem 
Stand etabliert“, bestä-
tigt Zeljko Djukic, Ge-
schäftsleiter Verkauf bei 
Göttgens. Die Seat-Ver-
kaufszahlen stiegen bei 
Göttgens deutlich. Die 
spanischen Flitzer von 

Seat werden besonders 
gerne als Leasing-Fahr-
zeuge geordert. „Hier 
haben wir reagiert und 
für unsere Kunden einige 
sehr attraktive Leasing-
Pakete geschnürt“, be-
tont Djukic. 

Auch bei Suzuki wird 
Göttgens dem Kunden-
wunsch gerecht. Zum 
Beispiel unterstützt der 
Soester Betrieb die Her-
steller-Offensive in Sa-
chen Hybridtechnik. Best-
seller wie der Ignis oder 
Swift gibt es auch mit dem 
SHVS Mild Hybrid-System. 

SHVS steht für Smart Hy-
brid Vehicle by Suzuki. 
Für Kurzentschlossene 
sind die zahlreichen Ta-
geszulassungsangebote 
äußerst lukrativ. Modelle 
wie Ignis, Swift oder Vi-
tara sind sofort erhältlich 
und das mit einem enor-
men Preisvorteil. 

Gestiegene Nachfrage 
nach Seat-Modellen/Lea-
sing sehr attraktiv

Um der gestiegenen 
Nachfrage gerecht zu 
werden, bedurfte es fri-
scher Gesichter im Team 

in den Bereichen Ser-
vice und Verkauf. Neu 
zu dem Team zählt der 
neue Serviceberater Tobi-
as Brüggemann aus Wel-
ver. Ebenfalls frisch bei 
Göttgens ist Anna-Lena 
Weber, die im Bereich 
der Serviceassistenz tätig 
ist. Betriebsintern von 
der Werler Landstraße 
wechselte Sebastian Li-
pinski an den Schüttweg. 
Er kümmert sich um den 
Teiledienst. Zusammen 
mit den etablierten Kräf-
ten im Stammhaus stellen 
sich die Neuzugänge den 
Herausforderungen für 

das Jahr 2020. Sie sorgen 
für frischen Wind, fast 
schon wie die Meeresbri-
se an einer der vielen spa-
nischen Küsten. Bettina 
Eck, die Betriebsleiterin 
Seat/Suzuki, erklärt: „Wir 
stellen ein gewohnt gu-
tes Servicepersonal. “Es 
besteht eine gesunde Mi-
schung aus jungen dyna-
mischen und erfahrenen 
Mitarbeitern.“

„Wir sind professionell 
aufgestellt“, bestätigt 
Benjamin Göttgens, Ge-
schäftsführer in der drit-
ten Generation. Um die 
Dienstleistungen für 
Kunden noch umfang-
reicher zu gestalten, be-
sitzt Göttgens jetzt eine 
eigene Rechtsabteilung. 
Ein Rechtsanwalt steht 
bei Unfällen mit Rat und 
Tat zur Seite. Für die 
Göttgens-Kunden stehen 
im Falle eines Falles Leih-
wagen zur Verfügung. 
Neben der Optimierung 
der Serviceleistungen bei 
Unfällen gibt es bis Ende 
Januar besondere Akti-
onsangebote beim Wind-
schutzscheibenwechsel. 
In Sachen Scheiben küm-
mert sich das Göttgens-
Fachpersonal um alle Be-
lange von der Reparatur 
bis zum Austausch.
 (pspr) 

Frische Gesichter im Service und 
attraktive Angebote im Seat-Autohaus

Exklusiv im Seat Autohaus Göttgens: Seat Leon Tageszulassung
mit 27 % Nachlass ab sofort verfügbar.

Sofort verfügbare 
Tageszulassungen – 
anklicken und
persönliches
Angebot anfordern.

Ihre Ansprechpartner rund um den Service für Ihren Seat und Suzuki im Autohaus 
Göttgens am Schüttweg.


