
Firmenkunde
bei Ramsperger Automobile



Herzlich willkommen bei Ramsperger 
Automobile! Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit 
nehmen, sich über unser Unternehmen zu 
informieren und uns kennenlernen möchten.

Wir sind Ramsperger Automobile, eine 
Autohauskette, bestehend aus derzeit neun 
Betriebsstätten mit rund 270 Mitarbeitern, 
davon rund 40 Auszubildende. Unser 
Stammsitz ist in Kirchheim unter Teck und mit 
neun weiteren Betrieben sind wir auch im 
nahegelegenen Nürtingen und Oberboihingen 
vertreten.
Unser traditionsreicher Familienbetrieb 
gehört zu den sieben ältesten Autohäusern 
in Deutschland. Im Zentrum von Kirchheim 
unter Teck sitzen wir, ersten urkundlichen 
Erwähnungen nach, bereits seit dem Jahr 
1908.

Ehrlich, seriös und verlässlich

In dieser Zeit sind wir stets organisch 
gewachsen und haben uns weiterentwickelt. 
Heute gehören wir zu den 100 größten 
Autohäusern in Deutschland. Wir sind – sehr 
schwäbisch – stetig, aber immer solide 
finanziert, gewachsen. Auch stand uns nie der 
Sinn danach, uns in weit entfernten Gefilden 
auszubreiten. Kirchheim, Nürtingen und 
Oberboihingen, das ist unsere Heimat  - und 
unser Markt. 
Egal, wer zu welcher Zeit das Unternehmen 
geführt hat – immer waren es die Kernwerte 

Ehrlichkeit, Seriosität und Verlässlichkeit, die 
unser Handeln und Denken geprägt haben. 

Das gilt bis heute.

Das heißt nicht, dass wir mutige 
Entscheidungen gescheut hätten. Der 
erste Ausstellungsraum für Automobile im 
Südwesten stand (und steht) bei uns. Die erste 
weibliche Auszubildende in der Werkstatt?
Bei Ramsperger! Und heute gehören wir 
zu den ersten, die Elektromobilität und 
alternative Antriebe nach vorne bringen 
wollen.

Markenvielfalt

Wir stehen dabei natürlich immer in enger 
Verbindung mit unseren Partnern. Wir 
vertreten erfolgreich die Marken Volkswagen, 
Audi, Skoda, Seat und Volkswagen 
Nutzfahrzeuge. Mit Volkswagen verbindet uns 
nun bald schon 70 Jahre Partnerschaft.

Das Schöne an unserem Markenportfolio 
ist, dass wir damit nahezu jeden Wunsch 
abdecken können. Volkswagen, als 
langjähriger Marktführer (nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Europa), deckt 
dabei schon fast alle Segmente alleine ab. 
Im Premium-Segment können wir mit Audi 
ebenfalls eine der erfolgreichsten Marken 
anbieten. ŠKODA ist nicht nur seit Jahren 
erfolgreichster Importeur, sondern auch 
eine Marke mit besonders attraktivem Preis-
Leistungsverhältnis und SEAT überzeugt, 
als sportlich- aufstrebende Marke, mit 
spanischem Temperament. Abgerundet wird 
dieses breite Angebot an Personenkraftwagen 
schließlich durch die Nutzfahrzeugsparte von 



Volkswagen, die ebenfalls seit vielen Jahren 
Marktführer ist. 

Service

Selbstverständlich bieten wir für jedes unserer 
Fabrikate den perfekten Service an. Unsere 
Serviceteams sind top-ausgebildet; in den 
Werkstätten fehlt es an nichts, was eine 
schnelle und qualitativ hochwertige Reparatur 
möglich macht.

Für unsere gewerblichen Kunden haben 
wir ein spezielles Angebot: Unsere 
professionelle Großkundenabteilung berät 
besonders qualifiziert und intensiv, denn 
gerade der Großkunde erwartet zu Recht 
eine professionelle Beratung, die ihm hilft, 
seinen Fuhrpark effizient zu managen. Wir 
sind Großkunden-Leistungszentrum für alle 
von uns vertretenen Marken. Unser Ziel ist es 
dabei, die Großkunden nicht mit einer Vielzahl 
von Ansprechpartnern zu verwirren, sondern 
individuell zu betreuen und trotzdem die volle 
Kompetenz anbieten zu können. 

„…die Menschen machen den Unterschied!“

Das ist unser Motto.

Ramsperger Automobile hat bereits früh 
erkannt, wer über Erfolg oder Misserfolg eines 
Unternehmens bestimmt: Die Mitarbeiter!

Wilhelm von Humbold meinte: „Im Grunde 
sind es doch die Verbindungen mit Menschen, 
welche dem Leben seinen Wert geben.“ Recht 
hat er. Und: Es sind immer die Beziehungen 
zwischen den Mensch, die über die Qualität 

einer Geschäftsbeziehung bestimmen.
Deshalb haben wir seit jeher darauf 
geachtet, dass neue Mitarbeiter zu uns 
passen und unseren Ramsperger-Geist 
leben wollen – und können. Es ist schnell 
gesagt, unsere Mitarbeiter seien freundlicher 
und kompetenter als anderswo. Aber: Wir 
bekommen es tatsächlich widergespiegelt 
– durch unsere Kunden. Zahlreiche 
Auszeichnungen bestätigen, dass „…die 
Menschen machen den Unterschied!“ 
keine leere Versprechung ist, sondern der 
Unterschied wirklich spürbar ist.

Wie das geht? Nun, unsere Führungskräfte 
leben es vor. Und: Wir sind überzeugt, dass zu 
einer hohen Kundenzufriedenheit zuallererst 
eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit gehört. 
Daher sorgen wir dafür, dass sich unsere 
Mitarbeiter wohlfühlen. Wer Spaß am Job hat, 
macht seine Arbeit besser.

Verantwortung und Nachhaltigkeit

Aber nicht nur die Menschen, die bei uns 
arbeiten oder als Kunden zu uns kommen, 
sind uns wichtig. Wir bei Ramsperger 
Automobile verstehen uns als Teil des 
ökologischen und gesellschaftlichen Systems. 
Wir nehmen unsere gesellschaftliche 
Verantwortung für den Schutz unseres 
Lebensraumes ernst und haben uns deshalb 
zu einem ressourcenschonenden Handeln 
verpflichtet. 

Das Projekt „Ökoprofit“ der Stadt Esslingen 
am Neckar und dem Landkreis Esslingen 
hat uns bereits 2014 als „Ökoprofit“-Betrieb 
zertifiziert.



Kernpunkte dieser Politik und Auswirkungen in 
der Praxis:

Nachwachsende (regenerative) Stoffe 
werden von uns gefördert und bevorzugt 
eingesetzt und eingekauft. So verwenden wir 
ausschließlich Recycling-Kopierpapier.

Die Anschaffung neuer Technologien 
sehen wir immer unter dem Gesichtspunkt 
der langfristigen Nachhaltigkeit – der 
Anschaffungspreis ist nie das alleinige 
Kriterium, vielmehr werden die langfristigen 
Kosten für Betrieb und Umwelt quantifiziert.

Wir legen besonderen Wert auf das 
Angebot umweltfreundlicher Technologien, 
beraten unsere Kunden intensiv auch im 
Bereich alternativer Antriebe und leisten 
damit einen Beitrag zur Schonung fossiler 
Ressourcen. 

Die Erzeugung elektrischer Energie 
erfolgt bei uns seit 2012 durch eine große 
Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung 
von mehr als 100kWp. 

Als CO2-neutrales Ersatzfahrzeug, stellen 
wir Ihnen, neben elektrisch angetriebenen 
PKW, auch E-Bikes und Pedelecs zur 
Verfügung. 

Unsere Volkswagen-Betriebe waren 
frühestmöglich im Volkswagen-Pilotprojekt 
„Elektromobilität“ vertreten.

Wir erhellen unsere Arbeitsplätze 
größtenteils über energiesparende LED-
Leuchtmittel 
Unsere erst im Juli 2013 eingeweihte 
SEHON-Lackieranlage (made in Baden-

Württemberg) gehört zu den modernsten 
und umweltfreundlichsten im Land. 
Der computergesteuerte „Hercules“-
Infrarottrockner sorgt für eine extrem schnelle 
und damit energieeffiziente Trocknung.

Unser im März 2017 eingeweihtes 
Gebrauchtwagenzentrum wird über 
Erdsonden beheizt und gekühlt.

Großkunden 

Wir sind Mitglied im F+SC Netzwerk 
(„Fleetcar and Service Community“).

Dadurch können wir unseren Kunden eine 
bundesweite Betreuung bieten – auch wenn 
Ihr Außendienst in Hamburg unterwegs ist 
und Unterstützung benötigt.

Ramsperger Automobile bietet Ihnen so als 
Großkunden-Leistungszentrum eine Vielzahl 
von Möglichkeiten!

Der Volkswagen Konzern ist mit seinen 
Marken die Nummer 1 im Großkunden-
Geschäft. Rund jeder zweite PKW und 
Transporter in deutschen Fuhrparks kommt 
aus dem Volkswagen Konzern. Mit unserer 
Vertriebsstrategie des Großkunden-
Leistungszentrums, den Konzern-
Großkunden-Verträgen und vor allem einer 
Modellpalette, die nahezu jeden Bedarf 
abdeckt, haben wir sämtliche Möglichkeiten, 
Ihr Unternehmen zu begeistern. 



Das Ramsperger Automobile Großkunden-Leistungszentrum bietet Ihnen folgende 
Leistungen:

wettbewerbsüberlegenes Modell-
und Markenportfolio: Audi, Volkswagen, 
Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA und SEAT. 
Fünf starke Marken aus einer Hand mit fast 90 
verschiedenen Fahrzeugmodellen und eine 
Händlerpartnerschaft mit Porsche –Single 
Sourcing.

zertifizierte, kompetente und engagierte 
Fuhrpark- sowie Fuhrparkmanagement- 
Berater

Fuhrpark-Analyse und –Optimierung sowie 
individuelle maßgeschneiderte
Angebote 

Konfiguration und Kalkulation Ihrer 
Wunschfahrzeuge 

exklusive Testwagenflotte für Großkunden 

umfassendes Dienstleistungsangebot 
im Bereich Leasing und Finanzierung 

maßgeschneiderte Versicherungsangebote 
– wir sind Agentur des Volkswagen 
Versicherungs Dienst (VVD), der Volkswagen 
AutoVersicherung VAV sowie der DEBEKA.

Speziell ausgebildete Großkunden-
Serviceberater, umfassendes Serviceangebot 
auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten

Hochattraktive  Dienstleistungsangebote 
für Wartung- und Verschleißreparaturen, 
Reifenservice    und Tankkartenmanagement 
– volle Kostenkontrolle für Ihr 
Fuhrparkmanagement!

Autovermietung über Euromobil und 
Europcar

dezentrale bundesweite Auslieferung 
und Logistik über F+SC Fleet Car + Service 
Community



MARCUS BÜTIKOFER
zertifizierter Fuhrparkmanagement-Berater

Fon: 07021/5001-119
Fax: 07021/5001-118
marcus.buetikofer@ramsperger-automobile.de

Ihre Fuhrparkberater bei Ramsperger Automobile

CHRISTIAN LISCHKE
zertifizierter Fuhrparkmanagement-Berater

Fon: 07021/5001-173
Fax: 07021/5001-118
christian.lischke@ramsperger-automobile.de

ANJA MÜLLER
zertifizierte Fuhrparkmanagement-Beraterin

Fon: 07021/5001-128
Fax: 07021/5001-118
anja.mueller@ramsperger-automobile.de

ISABELLA PIEPER
Verkaufsassistentin 

Fon: 07021/5001-111
Fax: 07021/5001-113
isabella.pieper@ramsperger-automobile.de



Hindenburgstr. 45
73230 Kirchheim

07021 5001-0
07201 5001-118

Robert-Bosch-Str. 9-11
72622 Nürtingen

07022 9211-0
07202 9211-613

Sudetenstr. 9
73230 Kirchheim

07021 9838-0
07201 5001-375

Otto-Hahn-Str. 3
72622 Nürtingen

07022 9221-0
07202 9221-422

Färberstr. 
73230 Kirchheim

07021 5001-0
07201 5001-118

Daimlerstr. 13
72644 Oberboihingen

07021 5001-900
07021 5001-909

Unsere Standorte in Kirchheim, Nürtingen und Oberboihingen

Hier finden Sie zentral alle 
unsere Fuhrparkberater.




