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Autohaus Mura feiert zehntes Firmenjubiläum
Das mittelständische Unternehmen stellt sich vor

Auf der großen Ausstellungsfläche werden rund 40 Dienst-, Jahres- und Gebrauchtwagen der 
Marken VW und Audi, aber auch Fremdmarken präsentiert.  Fotos: M. Kordilla

Das freundliche und kompetente Team vom Autohaus Mura in Cremlingen kümmert sich gern um die Wünsche und Anliegen aller  
Kunden und deren Fahrzeuge. Foto: AH Mura

Cremlingen. Aus einer zarten 
Wurzel wurde sprichwörtlich ein 
starker Arbeitgeber. 2008 grün-
dete Dennis Mura das Autohaus 
an der Hauptstraße. Zuvor war an 
gleicher Stelle ein anderes Auto-
haus ansässig, in welchem Mura 
seit 1996 angestellt war. Der Be-
trieb geriet in finanzielle Schiefla-
ge, Mura übernahm ihn darauf. In 
den zehn Jahren hat er das Auto- 
haus ausgebaut und stark ge-
macht. Nun ist seine Firma von 
anfangs 28 auf 47 Angestellte an-
gewachsen – ein Grund zur Freu-
de. Am 1. Dezember begeht das 
mittelständische Unternehmen 
nun im Veltheimer Lindenhof das 
zehnjährige Bestehen. 
Seit der Gründung bestehen für 
Volkswagen und Audi Service-
verträge für PKWs und Nutzfahr-
zeuge. Seinem Verkaufshaus ver-
passte Dennis Mura dann auch 
gleich ein neues Äußeres. „Wir 

wollen den Kundenbesuch zu ei-
nem Erlebnis machen“, betonte 
er. Es folgte der Bau der Direkt-
annahme und die Neugestaltung 
der Verkaufsräume. Der erste 
Eindruck ist ihm wichtig, weshalb 
er stets modernisiert. „Die Ser-
viceberater sind kommunikativer 
Mittelpunkt und erster Ansprech-
partner.“ Werkstatt und Büros po-
lierte er auf. „Das Betriebsklima 
muss stimmen. Meine Mitarbeiter 
sollen sich wohlfühlen“, sagte er. 
Dafür tut er viel. Der Pausenraum 
ist modern eingerichtet. Und 
in diesem sonnenreichen Jahr 
stellte er mit seinem Serviceleiter 
Frank Deka einen Pool zur Ab-
kühlung auf. 
2014 erhielt der Betrieb die Aus-
zeichnung zum „Audi Top Ser-
vice Partner“. Große Freude bei 
Mura: „Die Audi AG hat damit 
neben unserem Service auch 
unsere hohen Qualitätsansprü-

che gewürdigt.“ Ein Jahr später 
folgten weitere Investitionen im 
Kundenbereich, unter anderem 
in Klimageräte. 2017 nahm er 
sich die Einfahrt und den Bau 
der Nutzfahrzeughalle vor. Frank 
Deka: „Selbst Crafter und Ama-
roks können wir dank der Hebe-
anlage warten und reparieren.“ 
Ein Mess-Arbeitsplatz entstand 
parallel. „Wir vermessen Achsen 
und stellen Fahrassistenzsyste-
me ein“, zeigten sie. Dies komme 
zum Beispiel bei einer Fahrwerks-
reparatur oder einseitig abgefah-
renen Reifen vor. Auch andere 
Sensoren überprüfen sie. Der 
vergrößerte Kundenparkplatz, 
die Lounge und die Spielecke 
ermöglichen ebenso eine beque-
me Ankunft. 150 Quadratmeter 
Werkstattboden wurden dieses 
Jahr schon neu gefliest, zudem 
freuten sie sich über den erneu-
ten Pokal zum „Audi Top Service 

Partner 2018“.  Von „Euromobil“ 
wurde das Autohaus Mura gera-
de als einer der 20 Top-Mietprofis 
ausgezeichnet.
Blitzsaubere Autos verlassen die 
neue Waschanlage, die auch öf-
fentlich nutzbar ist. 
Seit Beginn gibt‘s den Gebraucht-
wagenhandel. „In der Ausstellung 
zeigen wir 40 Jahres- und Ge-
brauchtwagen der Marken VW und 
Audi, aber auch Fremdmarken.“ 
20 Mietwagen stehen für Aus- 
flüge oder als Übergangslösung 
bereit. Seit Jahren zählt eben-
so der Notdienst zum Geschäft. 
„Egal ob Pannen oder Unfall, wir 
helfen dann rund um die Uhr“, 
so der Chef. Den „VW Economy 
Service“ baute er neu auf, sprich 
zeitwertgerechte Reparaturen ab 
dem fünften Jahr. Ebenso erfreu-
lich: Das Autohaus wird als „VW 
Top 100 Service Partner“ gelistet. 
Und das soziale Engagement? 

Dennis Mura ist Trikotsponsor 
beim TuS Cremlingen und SG 
Waggum-Bevenrode. Den Feuer-
wehren vermittelt er Unfallautos 
zum Üben und fördert den Crem-
linger und Braunschweiger Kar-
neval. Ein kostenloses Räderfrüh-
stück bietet er an, zudem haben 
Mitarbeiter beim Menschenki-
cker-Turnier Spaß. Er richtet Fuß-
ball-Cups aus und vergibt Preise. 
Und dann gibt es noch den Weih-
nachtsbaar, dessen Erlöse an die 
Tabaluga-Kinderstiftung von Pe-
ter Maffay fließen. 
Herzlich bedanken möchte sich 
Dennis Mura mit seiner Familie 
bei allen Kunden, Mitarbeitern 
und Geschäftspartnern für das 
Vertrauen und die Treue, die die-
sen Erfolg in den zehn Jahren 
ermöglichen und spricht schon 
jetzt die Einladung zum 10. Weih-
nachtsbasar am 24. November 
aus.  mk

Geschäftsführer Dennis Mura mit seinem Sohn Luis. Beide 
freuen sich, dass das Unternehmen nun schon seit zehn Jah-
ren besteht. 

Im Beratungsgespräch wird ausgiebig über die Wünsche der Kunden ge-
sprochen. Die Mitarbeiter stehen bei kleinen und großen Anliegen kompe-
tent zur Seite. 

Serviceleiter Frank Deka (links) und Stefan Müller zeigten hier eine Achs-
vermessung, die zum Beispiel nach einer Fahrwerksreparatur oder bei 
einseitig abgefahrenen Reifen erfolgt. Auch können sie den Abstands-
messer oder Parksensoren überprüfen.  

Am Willkommenstresen und am Telefon haben Elvira Söchtig (links) und 
Michelle Mucha oftmals den ersten Kundenkontakt. 

Diese Servicetechniker stehen mit ihrem Notdienst (Telefon: 05306/9293-
0) rund um die Uhr bereit (v.l.): Stefan Müller, Klaus Petrich sowie Fabian 
Rzehak-Krauß.

Der Arbeitsplatz für Nutzfahrzeuge wurde im vorigen Jahr fertiggestellt. 
Hier werden allgemeine Reparaturen durchgeführt. Christopher Ehm (links) 
und Burkhard Chmela arbeiteten hier an einem VW-Amarok.  

Nigelnagelneu ist die Waschanlage "WashTec SoftCare² Pro". Sie ist 
mit hochmoderner Technik ausgestattet, zum Beispiel zur Insektenent-
fernung und Felgenreinigung mit kraftvollem Hochdruck und perfekter 
Trocknung. So verlassen alle Fahrzeuge das Autohaus blitzblank. 

Von "O bis O" lautet der Merksatz für den Reifenwechsel. Das Autohaus 
Mura kümmert sich auch gerne um diese Arbeiten. 

Andreas Roppeld (links) steht als Verkaufsberater für Fragen bereit und 
berät Sie gerne. Natürlich können die Fahrzeuge auch ausgiebig getestet 
werden.

In der großen Werkstatt werden täglich viele verschiedene Arbeiten durch-
geführt. Jan Szemkus wechselte hier einen Bremsklotz aus. 

– Anzeige –




