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Umbau Burger Schloz
in Uhingen

Fast ein Jahr lang wurde der 
Betrieb des Mercedes- Benz-
Autohauses Burger Schloz in 
Uhingen umgebaut. „Umge-
setzt wurde das neue 
MAR-Konzept, das jetzt welt-
weit ausgerollt wurde“, er-
klärt Ludger Wendeler, Ge-
schäftsführender Gesell-
schafter von Burger Schloz 
Automobile. Deutschland-
weit werden circa 120 Stand-
orte nach dem neuen MAR- 
Konzept von Mercedes-Benz 
neu gestaltet. „In der Region 
sind wir der einzige Stand-
ort – die Entscheidung, ein 
Leuchtturmprojekt umzuset-
zen, zeigt, dass wir hinter 
dem Konzept stehen und die 
Notwendigkeit sehen, zeitge-
mäß aufzutreten und unsere 
Prozesse noch intensiver auf 
unsere Kunden auszurich-
ten“, betont Ludger Wende-
ler.

In dem neuen Gebäude be-
tritt der Kunde das Autohaus 
durch den mit einem großen 
Stern gekennzeichneten 

Haupteingang. Das gesamte 
MAR-Konzept ist darauf aus-
gelegt, neben den baulichen 
Veränderungen auch durch 
die neuen, optimierten Kun-
denberatungsprozesse eine 
noch bessere Betreuungsqua-
lität zu erreichen. Direkt am 
zentralen Haupteingang wird 
der Kunde durch den „Gast-
geber“ genannten Kundenma-
nager empfangen. „Das ga-
rantiert, dass alle Kunden 
gleichwertig angesprochen 
werden und dann auch den 
passenden Ansprechpartner 
bekommen“, so Wendeler. 
Kunden, die sich gerne erst 
einmal die umfangreiche 
Fahrzeugausstellung ansehen 
möchten, können das in Ruhe 
machen und bekommen auf 
Wunsch einen technischen 
Berater zur Seite gestellt. 
„Dann kann auch gezeigt wer-
den, wie das Navigationssys-
tem funktioniert“, gibt Lud-
ger Wendeler ein Beispiel. 
Bei der technischen Beratung 
liegt der Fokus nicht auf dem 

Verkauf, sondern auf der In-
formation über die einzelnen 
Produkte, zu denen neben 
den Mercedes-Pkw auch die 
Marke smart gehört, die in-
zwischen in die Fahrzeugaus-
stellung integriert wurde. 
Hinzu kommt ein vom Design 
abgegrenzter Bereich für die 
AMG-Fahrzeuge, die Burger 
Schloz als AMG-Perfor-
mance-Center anbietet.

Digitalisierung hält in  
allen Bereichen Einzug
Ist ein Gesprächspartner im 
Verkauf oder im Service ge-
wünscht, kümmert sich auch 
darum der Gastgeber. „Im 
Rahmen des Umbaus haben 
wir auch die technischen Op-
tionen in der Kundenbera-
tung und im Service auf den 
aktuellsten Stand gebracht“, 
erzählt Wendeler. Die Bera-
tung erfolgt mobil direkt am 
Fahrzeug, im weitläufigen 
Lounge-Bereich, an einer der 
Theken oder auf Wunsch 
auch in einem abgeschlosse-

nen Beratungsbereich, der 
zusätzlich mit großen Bild-
schirmen ausgestattet ist.

Gezeigt werden die Fahr-
zeuge in der großen, freund-
lichen Fahrzeugausstellung, 
aber auch unter Einbezie-
hung der digitalen Medien. 
„Durch den Umbau haben wir 
sogar noch mehr Fahrzeuge 
in der Ausstellung als davor. 
Durch die digitale Präsenta-
tion können wir unseren Kun-
den alle Fahrzeuge in sämtli-
chen Farbvarianten und mit 
den verschiedenen Ausstat-
tungsvarianten präsentieren“, 
beschreibt Ludger Wendeler.

Ganz neu sind drei Auslie-
ferungsplätze, an denen dem 
Kunden sein neues Fahrzeug 
übergeben wird. Diese befin-
den sich im Anschluss an die 
Fahrzeugausstellung, um das 
neue Auto ungestört überge-
ben zu können und dem Kun-
den alle Funktionen in Ruhe 
zu zeigen. „Dieser besondere 
Moment, der bleibt den Kun-
den lange in Erinnerung, des-

halb sollte die Atmosphäre 
stimmen“, betont Wendeler.

Auch der Service-Bereich 
wird beim neuen MAR-Kon-
zept berücksichtigt und wur-
de im Rahmen der Sanierung 
komplett umgebaut. Die 
Dialog annahme an zwei neu-

en Dia logplätzen erfolgt zu-
sammen mit dem Kunden am 
Schreibtisch. Innovative Ka-
meratechnik macht es mög-
lich, das Fahrzeug von unten 
sowie von allen Seiten auf di-
gitalen Medien zu sehen und 
die geplanten Arbeitsschrit-

te zu besprechen. Hat der 
Kunde nicht viel Zeit, können 
Servicearbeiten auch per 
E-Mail abgeklärt und die not-
wendigen Schritte anhand 
der erstellten Videoaufnah-
men ohne Probleme bespro-
chen werden.

Der Kunde steht immer im Mittelpunkt
Im Rahmen des neuen MAR-Konzepts von Mercedes-Benz wurde bei Burger Schloz in Uhingen nicht nur der gesamte Betrieb modernisiert, 
sondern vor allem auch die Beratungsqualität verbessert. Von Birgit Rexer

Im Eingangsbereich begrüßt die Gastgeberin die Kunden. Durch den Umbau wurden ein einladender Loungebereich, 
 eigene Büros für die Beratung und Plätze für die Übergabe der Fahrzeuge geschaffen.  Fotos: Burger Schloz
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Umbau Burger Schloz
in Uhingen

Für Burger Schloz kam das 
weltweite MAR-Konzept von 
Mercedes-Benz genau zu 
richtigen Zeitpunkt. Die 
Pkw-Ausstellung im Betrieb 
in Uhingen war in die Jahre 
gekommen und ein größerer 
Umbau stand an, nachdem 
die letzte Renovierung in den 
Jahren 2004/2005 erfolgt war. 
Zudem war es perfekt, das 
neue Konzept am größten 
Burger-Schloz-Standort in 

Uhingen umzusetzen. „Mit 
dem Ziel, den Kunden in den 
Mittelpunkt zu stellen, ist 
dieses innovative Konzept 
der richtige Schritt hin zu 
mehr Digitalisierung“, erklärt 
der Geschäftsführende Ge-
sellschafter Ludger Wendeler 
die Entscheidung.

Gut ein Jahr dauerte die 
Kernsanierung mit dem Um-
bau der kompletten Fahrzeu-
gausstellung und der 

 Pkw -Serviceannahmen, um 
das MAR-2020-Konzept mit 
den Corporate-Identity-Stan-
dards der Mercedes-Benz AG 
in Uhingen umzuset-
zen.  Nachhaltig und umwelt-
freundlich ist die hocheffizi-
ente Metallfassade mit den 
großen, dreifachverglasten 
Scheiben. Die neue Beda-
chung mit erweiterter Däm-
mung ermöglicht eine deut-
lich verbesserte Energieeffi-
zienz.

Neueste LED-Technik für die 
perfekte Beleuchtung
Innen erwartet die Kunden 
ein weitläufiger, heller und 
einladender Raum mit mo-
dernem Mobiliar. „Für die In-
neneinrichtung gibt es ge-
naue Vorgaben“, erklärt Kai 
Dorra, Marketingverantwort-
licher bei Burger Schloz. 
„Auch Licht spielt bei der 
Fahrzeugpräsentation eine 

wichtige Rolle, weshalb alle 
Beleuchtungen in stromspa-
render LED-Technik ausge-
führt wurden“, fügt er hinzu. 
Moderne Medien, wie ein 
großer Bildschirm direkt im 
Eingangsbereich, tragen zur 
Belebung der Ausstellung bei.

Signifikant für das neue 
Konzept-Design sind die ge-
rade, schnörkellose Linien-
führung der Fassade in 
schwarzem Mercedes-Benz- 
Design und das dazu kontras-
tierende freischwebende De-
sign-Vordach in Aluweiß.

Nach dem Umbau stehen 
den Kunden zusätzliche Kun-
denparkplätze zur Verfügung, 
zudem wurden drei neue, mo-
derne Arbeitsplätze für Dia-
gnosetechnik umgesetzt.

Während des Umbaus lief 
der Geschäftsbetrieb bei Bur-
ger Schloz ganz normal wei-
ter. „Alle Mitarbeiter haben 
geholfen, den Kunden weiter-

hin eine perfekte Kundenbe-
treuung und ein Beratungs-
erlebnis zu bieten“, freut sich 
Ludger Wendeler über das 
Engagement seines Teams. 
Gebaut wurde in einzelnen 
Abschnitten. „Bei der Verga-

be der Bauaufträge haben 
wir, wo es möglich war, dar-
auf geachtet, Firmen aus der 
Region zu beauftragen“, be-
tont der Geschäftsführende 
Gesellschafter. „Da leider die 
feierliche Schlüsselübergabe 

wegen der Covid-19-Pande-
mie entfallen musste, möch-
te ich mich bei den beteilig-
ten Baufirmen auf diesem 
Weg gerne für die gute Zu-
sammenarbeit bedanken“, er-
klärt Ludger Wendeler.

Ein wichtiger Schritt in die Zukunft
Der einjährige Umbau des Uhinger Betriebs von Burger Schloz ist abgeschlossen. Das neue Gebäude präsentiert sich den Kunden modern, 
einladend und umweltfreundlich. Auch die Fahrzeugausstellung wurde vergrößert. Von Birgit Rexer

Modern und schnörkellos präsentiert sich die Metall-Glas-Fassade mit dem weißen, freischwebenden Design-Vordach. 
Die helle Fahrzeugausstellung wurde erweitert.  Fotos: Burger Schloz/Birgit Rexer

Eröffnungswochenende verschoben

Eigentlich war nach 
dem Umbau bei Bur-
ger Schloz in Uhingen 
Anfang Mai ein gro-
ßes Eröffnungswo-
chenende mit einem 
Tag der offenen Tür 
geplant. Diese Veran-
staltung musste we-

gen der Covid-19 -
Pandemie leider ent-
fallen. „Wir haben das 
Event erst einmal auf 
unbestimmte Zeit 
verschoben, da wir 
gerne eine Veranstal-
tung ohne Masken 
und Abstandregeln 

feiern möchten“, 
 bedauert Ludger 
Wendeler.  
Derzeit rechnet er 
damit, das Eröff-
nungswochenende 
als Feier zum ersten 
Jahr im Frühjahr 2021 
nachzuholen. 

Thomas Haller
Esslinger Ingenieurgesellschaft 

– Planungsgruppe für Elektrotechnik –

Dieselstraße 18/2 
70771 Leinfelden-Echterdingen 

Telefon (07 11) 1 60 67 10 
www.eig-haller.de

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70327 Stuttgart, Partner vor Ort:

Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG 
73066 GP/Uhingen, Mercedesstr. 1-10, Tel. 0 71 61/2 05  -  0
73312 Geislingen, Stuttgarter Str. 359, Tel. 0 73 31/20 05  -  0
www.burgerschloz.de
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Freie Ausbildungsplätze 
für das Jahr 2021!

● Straßenbauer/in

● Beton- und Stahlbetonbauer/in
● Baugeräteführer/in

Alle wich�gen Informa�onen �ber uns und unsere 
Ausbildungsberufe findest du auf:

  onstruktiv im Team
Kurfess sagt Dankeschön für das innovative 

Projekt und die gute Zusammenarbeit.

Wir wünschen einen guten Start und viel Erfolg in 
den Räumlichkeiten. Ihr Kurfess-Team

Neuwiesenstraße 1 • 73312 Geislingen / Steige 
Telefon: (0 73 31) 29 – 0 
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HEIZUNG LÜFTUNG KLIMA SANITÄR SPRINKLER

Die Zeitung,
richtig gutes Umfeld.
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zum neuen Gebäude und wünschen weiterhin viel Erfolg!
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