
Von Henrie Laib
Augustfehn – Als Bernd Gnie-
ser mit 18 Jahren seinen Füh-
rerschein in der Tasche hatte, 
träumte er von einem schicken 
Ford Capri. Dieser Traum hat 
sich nicht erfüllt. Das erste Au-
to des heute 56-jährigen Fir-
menchefs war ein Franzose – 
ein Simca 1000. Aber der tat es 
auch. Denn ein Autonarr war 
Bernd Gnieser eigentlich nie. 
So hat er sich in seinen kühns-
ten Träumen auch nicht vorstel-
len können, dass seine Familie 
einmal eines der bedeutendsten 
Autohäuser im Nordwesten be-
sitzen wird. Und jetzt feiert die 
Auto Gnieser GmbH in August-
fehn ihr 25-jähriges Jubiläum. 

Es ist eine Erfolgsgeschichte, 
die so nur ein intaktes Fami-
lienunternehmen schreiben 
kann. Denn erfolgreiche Fa-
milienunternehmen zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie 
nicht im, sondern am Unter-
nehmen arbeiten und immer 
auch den Blick auf das Wohl 
ihrer Mitarbeiter gerichtet 
haben. Das ist kurz gesagt 
und auf den Punkt gebracht 
die DNA der Auto Gnieser 
GmbH. 

Wer die Familie Gnieser kennt, 
der weiß, dass Bernd Gnieser, 
seine Ehefrau Helene und die 
beiden Kinder Nicole und Mi-
chael so etwas nie hervorhe-

ben würden. Denn auch das ist 
typisch für erfolgreiche Fami-
lienunternehmen: Bescheiden-
heit, Bodenständigkeit, Wahr-
haftigkeit sowie Toleranz und 
Fairness gegenüber Kunden 
und Mitarbeitern. Dabei gibt 
es für Firmenchef Bernd Gnie-
ser gar keine Neider, sondern 
nur Mitbewerber. Auch die-
se Einstellung weist ein we-
nig darauf hin, wie die Firma 
Gnieser tickt. 

Aber erst einmal die Fakten! 
Das Autohaus Gnieser in der 
Stahlwerkstraße 116 ist weit 
über die Grenzen des Ammer-
landes, ja, sogar europaweit, 
für seinen guten Ruf bekannt. 

Dazu zählen Qualität, der ex-
zellente Service, die Kompe-
tenz, aber vor allem auch das 
große Angebot an Autos ver-
schiedener Marken und nicht 
zuletzt das günstige Preis-
Leistungsverhältnis. Bernd 
Gnieser: „Wir sind breit aufge-
stellt, wir haben alle Automar-
ken im Angebot und ständig 
zirka 250 Neu-, Jung- und Ge-
brauchtwagen verschiedener 
Marken auf unserem Hof. Ich 
habe von Anfang an gesagt: 
Wir wollen unseren Kunden 
kein Auto aufschwatzen, son-
dern wir kaufen die Autos, die 
unsere Kunden haben wollen. 
Für uns gibt es keine schlech-
ten Autos, nur die falschen. 

„Wir haben einfach angepackt und gearbeitet“
Der Familienbetrieb Auto Gnieser in Augustfehn feiert sein 25-jähriges Jubiläum!
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Sie feiern ihr 25-jähriges Firmenjubiläum - das Team der Auto Gnieser GmbH in Augustfehn. Und Sie können dabei sein am 20. und 21. Oktober.



Es gibt nur die richtigen Au-
tos zum richtigen Zeitpunkt.” 
Und wessen Traumauto nicht 
auf dem Hof steht, für den 
wird sein Wunschauto kurz-
fristig bestellt. Kundenwün-
sche genießen bei Gnieser 
oberste Priorität. 
Europaweit hat Auto Gnieser 
Zugriff auf mehrere Tausend 
Fahrzeuge verschiedener Fab-
rikate. Das beweist auch, dass 
die Auto Gnieser GmbH bei 
allen Herstellern einen hohen 
Stellenwert und großes Ver-
trauen genießt. Dieser gute 
Leumund hat sich schnell he-
rumgesprochen und so wurde 
Auto Gnieser in Augustfehn 
schnell zum Eldorado potenti-
eller Autokäufer, die aus allen 
Himmelsrichtungen zu Au-
to Gnieser nach Augustfehn 
kommen. Und hat damit auch 
die Gemeinde Apen/August-
fehn noch ein wenig bekann-
ter gemacht.   

Wie alles anfing
Bernd und Helene Gnieser hat-
ten in ihrem Lebensplan nicht 
vor, in den Autohandel einzu-
steigen. Die Entscheidung war 
aus der Not geboren. Bernd 
Gnieser kommt aus einer Fami-
lie, die mit Landwirtschaft zu 
tun hatte. Da lag es nahe, dass 
er den Beruf des Landmaschi-
nenmechanikers erlernt. 
Doch dann kam alles anders. 
1982 hatte Bernd Gnieser einen 

schweren Arbeitsunfall, der es 
ihm immer schwieriger mach-
te, seinen Beruf auszuführen. Er 
schulte in den kaufmännischen 
Bereich um. Im Jahre 1993 stand 
für die Familie die Entschei-
dung an, sich neu orientieren 
zu müssen. Hinzu kam, dass 
ihre beiden Kinder erkrank-
ten. Bernd Gnieser: „Wir haben 
überlegt, wie wir das finanzi-
ell hinbekommen können und 
hatten einige schlaflose Näch-

te.” Doch die Kraft, eine solche 
Krise durchzustehen, schöpften 
die Gniesers aus ihrem Glau-
ben. Die Familie gehört der 
Freikirchlichen Gemeinde Au-
gustfehn an. Helene Gnieser: 
„Wir steckten den Kopf nicht 
in den Sand, sondern haben aus 
der Not eine Tugend gemacht. 
Wir wurden immer wieder mal 
von Freunden oder Nachbarn 
gefragt, ob wir nicht die Mög-
lichkeit hätten, ihnen günstig 
einen Gebrauchtwagen besor-
gen zu können.” Denn schon 
damals war Bernd Gnieser gut 
vernetzt und hatte nicht nur im 
Landmaschinensektor exzel-
lente Kontakte. Helene Gnieser: 
„Wir sind da so reingerutscht 
und haben dann im kleinen Stil 
das eine oder andere Auto auf 
Kundenwunsch bestellt, was 
sich dann schnell in August-
fehn und später in der gesam-
ten Region herumgesprochen 
hat.”
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Der Firmensitz der Auto Gnieser GmbH aus der Luft betrachtet. Es fing klein an und wurde Schritt für Schritt größer.    Fotos: Fotostudio Scheiwe.  

Professionelle Serviceleistungen 
der Auto Gnieser GmbH

• Verkauf von Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen 
 aller Marken

• Umfänglicher Werkstattservice
• Autovermietung

• Restaurationsarbeiten bei Oldtimern
• Fahrzeugpflege und -aufbereitung

• Reifenservice (mit Einlagerung)

Auto Gnieser ist DEKRA zertifiziert.



Mit ihrer Geschäftsidee 
lagen Helene und Bernd 
Gnieser genau richtig! 

Erst waren es zwei, dann drei 
Autos – dann wurden es im-
mer mehr. Bernd Gnieser: 
„Als dann 30 Autos auf unse-
rem Privatgrundstück stan-
den, waren wir ganz stolz.” 
Im Gegensatz zum damals 
zweijährigen Sohn Michael. 
Der fand das überhaupt nicht 
toll, da sein Spielplatz zuhau-
se vollgeparkt war mit Autos. 
Helene Gnieser: „Als wir dann 
auch noch seine Schaukel über 
die Halterung warfen, damit 
wir darunter einen Opel Corsa 
stellen konnten, war das unse-
rem Michael zuviel und er bat 
uns, das Auto schnell zu ver-
kaufen, damit er wieder schau-
keln könne.”
Bernd Gnieser: „Es wurden 
Jahr für Jahr immer mehr. 
Schließlich wurde uns klar: 
Wir müssen an einen größe-
ren Standort ziehen, was be-
deutete: Wir müssen bauen.” 
Was dann auch im Jahr 1996 
umgesetzt wurde. Den opti-
malen Standort fand die Fami-
lie Gnieser in der Stahlwerk-
straße 116. Er liegt nur etwa 
einen Kilometer von der A 28 

entfernt, so dass die Kunden, 
die von weiter her kamen, 
nicht über die Dörfer zu fah-
ren brauchten. 1997 erfolgte 
dann der Umzug in die neue 
Firmenzentrale mit Büro und 
einer für damalige Verhältnis-
se großen Ausstellungsfläche. 
Schnell sprach sich im Nord-
westen der Republik der gu-
te Ruf des Autohauses Gnie-
ser herum. Der höfliche und 
unaufdringliche Umgang mit 
den Kunden, die Bodenstän-
digkeit und Menschlichkeit 
der Familie Gnieser und ihre 
Ehrlichkeit war für viele der 
Grund, der Firma Gnieser so-
gar jahrzehntelang die Treue 
zun halten. Eine Journalistin 
brachte es in ihrem Artikel 
einmal so auf den Punkt: „Un-
faires Geschäftsgebaren oder 
eine Übervorteilung der Kun-
den hat es bei Gnieser nie ge-
geben, sodass ihre Reputation 
sich über die Jahre zur Marke 
festigen konnte, die sie heute 
darstellen und die sich auch 
im Gästebuch des Autohauses 
in Augustfehn widerspiegelt. 
So schrieb ein Kunde, nach-
dem er zum dritten Mal ein 
Auto bei Gnieser gekauft hat: 
„Wer so arbeitet wie die Mitar-

beiter vom Autohaus Gnieser, 
der braucht keine Werbung!”. 
   

 …und alles wurde 
wieder viel zu eng!

Dank der positiven Mund-zu-
Mund-Propaganda wuchs der 
Kundenandrang bei der Auto 
Gnieser GmbH ständig. Wie 
gut, dass ein Nachbar die Not 
der Gniesers erkannte und ih-
nen das Angebot machte, dass 
sie auf seinem Grundstück 
gerne auch ihre Autos abstel-
len könnten.
Bernd Gnieser: „Wir haben 
uns immer Schritt für Schritt 
vergrößert, haben Flächen an-
gemietet und später auch ge-
kauft. Wir hatten gute Berater, 
aber Businesspläne, wie man 
sie heute erstellt, hatten wir 
nie. Wir haben einfach lange 
überlegt, angepackt und gear-
beitet.” 
Helene Gnieser: „Wir sind alle 
auf dem Boden geblieben. Ein 
Glaspalast mit teuren Leder-
garnituren passt nicht zu uns. 
Wir handeln  nach dem Bibel-
wort Jeremia 29, Vers 7: Suchet 
der Stadt Bestes.“
„Wir sind ein mittelständi-
sches Familienunternehmen“, 
erklärt Tochter Nicole, „und 
das leben wir auch. Für uns 
ist Vertrauen, Ehrlichkeit und 
Menschlichkeit untereinander 
wichtig, zu unseren Kunden 
und zu unseren Mitarbeitern.“ 
Leitsätze, die für das gesamte 
Gnieser-Team gelten. Jeder der 
hier arbeitet ist ein Mitglied 
der Gnieser-Familie. 
Das unterstrich auch vor ei-
niger Zeit das Magazin für 
Managementthemen „Har-
vard Business Manager” in ei-
nem Artikel zum Thema „Was 

macht Familienunternehmen 
so erfolgreich?”. Hier ein Aus-
zug: „Für erfolgreiche Famili-
enunternehmen sind ihre Mitar-
beiter keine Ressource, sondern 
Menschen, keine Kostenstelle, 
sondern wertvolle Fachkräfte. 
Diese Wertschätzung und das 
echte Interesse am Wohl und We-
he der eigenen Mannschaft schaf-
fen im Unternehmen ein starkes 
Wir-Gefühl. Manche Mitarbei-
ter bleiben von der Lehre bis zur 
Rente im Betrieb, kennen oft zwei, 
drei Generationen der Eigentü-
merfamilie. Und der Chef kennt 
seine Leute, kann sie deshalb op-
timal fördern und fordern.“
Als ob das Magazin für Ma-
nagementthemen damit die 
Auto Gnieser GmbH gemeint 
hat. Denn genau das trifft auf 
die Familie Gnieser zu. 
Zurück zur Entwicklung des 
Autohauses Gnieser! 
2003 wurde auf der gegen-
überliegenden Straßenseite 
eine Fläche angemietet, um 
dort weitere Autos abstellen 
zu können. Zusätzlich wur-
de dort eine Entladestraße für 
die Lkws eingerichtet, die die 
Autos anliefern. Dann, im Jahr 
2007, traf die Familie Gnie-
ser nach reichlicher Überle-
gung aller Familienmitglieder 
folgende Entscheidung: Sie 
kauften das gegenüberliegen-
de Grundstück ihres Nach-
barn Heyko Bruns einschließ-
lich seines Wohnhauses, das 
dort immer noch steht. Helene 
Gnieser: „Es wäre Unsinn ge-
wesen, das gute Haus abzurei-
ßen. Der Backsteinbau erinnert 
uns einerseits an Herrn Bruns, 
andererseits dient er auch un-
seren Mitarbeitern.“ Mit dem 
Kauf gewann die Auto Gnieser 
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Das Werkstattteam von Auto Gnieser.                



GmbH zusätzlich 10.000 Qua-
dratmeter Ausstellungsfläche 
dazu. Im Herbst 2011 wurde 
die neue, moderne Kfz-Werk-
statt in Betrieb genommen. 
Das 230m² große Objekt bietet 
reichlich Platz und ist arbeits-
freundlich ausgestattet. 
Übrigens, der Standort der Au-
to Gnieser GmbH ist klug ge-
wählt. Denn wöchentlich fah-
ren Tausende von Autofahrern 
an der „Automeile“ vorbei 
– und viele lassen sich einen 
Besuch im Autohaus Gnieser 
nicht entgehen. Selbst Firmen-
chefin Helene Gnieser ist im-
mer wieder aufs Neue beein-
druckt, wenn sie mal wieder 
von Remels nach Augustfehn 
fährt: „Ich wundere mich dann 
immer wieder, wie schnell sich 
unsere Firma entwickelt hat 
und was wir zusammen mit 
unseren Mitarbeitern erreicht 
haben.“  Und mit „wir“ meint 
Helene Gnieser auch ihre bei-
den Kinder Nicole und Micha-
el, die fest in der Geschäftslei-
tung eingebunden sind. 
Sohn Michael ist Servicetech-
niker und leitet mit seiner 
Schwester Nicole die Werk-
statt. Nicole zeichnet sich 
durch Organisations- und 
Durchsetzungsvermögen aus. 
„Wir alle – von den Auszubil-
denden angefangen bis hin zur 

Geschäftsführung – sind ein 
gut funktionierendes Team“, 
erklärt Nicole.“ Und Vater 
Bernd ergänzt: „Wir sind so 
groß geworden, weil alle mit-
gezogen haben als Team.“ 
Freundlichkeit, Aufrichtigkeit, 
Ehrlichkeit – das ist es, was 
bei Auto Gnieser neben hoher 
fachlicher Kompetenz zählt. 
Bernd Gnieser: „Diese Leitsät-
ze sind wichtig für uns. Denn 
wir wollen, dass der Kunde 
nicht nur einmal kommt, wir 
wollen zu jedem Kunden eine 
langjährige Beziehung aufbau-
en. Das geht nur mit exzellen-
ten Mitarbeitern. Wir haben 
viele Kunden, die seit 25 Jah-
ren bei uns sind.“  

Die Zukunft ist 
gesichert!

Apropos Mitarbeiter! Dass die 
Gniesers ein Händchen für gu-
te Mitarbeiter haben, hat sich 
längst auch bei den Kunden 
herumgesprochen. Jeder Mit-
arbeiter und jede Mitarbeiterin 
– egal, ob im kaufmännischen 
oder im technischen Bereich – 
hat die Chance, Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen zu 
absolvieren. Die meisten der 
Azubis bleiben nach bestande-
ner Lehre im Betrieb. „Sie sind 
die Fachkräfte von morgen und 
ein Garant für unseren Erfolg“, 

so Bernd und Helene Gnieser. 
45 Mitarbeiter hat derzeit die 
Auto Gnieser GmbH, vier da-
von sind Auszubildende im 
Kfz- und im kaufmännischen 
Bereich. 
Eines muss der Verfasser die-
ses Artikels an dieser Stelle 
doch noch erwähnen, obgleich 
die Gniesers wenig Wert darauf 
legen, dass dies in der Öffent-
lichkeit so breit getreten wird. 
Die Rede ist von ihrem sozialen 
und gesellschaftlichen Engage-
ment. Hier soll nicht im Detail 

darauf eingegangen werden, 
nur soviel: Egal welcher Ins-
titution oder Privatperson die 
Familie Gnieser hilft, alle Zu-
wendungen kommen zu 100 
Prozent bei jenen an, die sie 
dringend benötigen. Auch die 
Vereine vor Ort sind dankbar 
für das eine oder andere Spon-
soring.  
Innerhalb ihrer christlichen 
Gemeinde unterstützen sie un-
ter anderem das Projekt „Surf 
the Lord“, ein missionarisches 
Projekt, das sich zur Aufgabe 
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1993 – 2018
Wir sagen allen unseren Kunden, unseren Mitarbeitern 

und unseren Kooperationspartnern DANKE für 
25 Jahre mit Euch - für Euer Vertrauen und die langjährige Treue.

Familie Gnieser freut sich schon auf das Jubiläumswochenende am 20. 
und 21. Oktober mit Kunden, Freunden und Mitarbeitern (v.r.n.l.): Toch-
ter Nicole, Helene und Bernd Gnieser, Sohn Michael und dessen Freun-
din Lucia Schwarz.               



gesetzt hat, Jugendlichen ei-
nen Ausgleich zum Alltag zu 
bieten. Nicole Gnieser: „Da-
bei versuchen wir ihnen etwas 
von unseren christlichen Wer-
ten zu vermitteln. Der Glau-
be an Jesus Christus verbin-
det uns als Team von ‚Surf the 
Lord’. Wir haben eine Menge 
Spaß zusammen und wollen 
ihnen unser Hobby, das Wind-
surfen, näher bringen. Regel-
mäßig bieten wir verschiede-
ne Camps und Aktionen an. 
Im Mittelpunkt stehen immer 
unsere christlichen Werte.“ 
Jetzt zum Jubiläum werden 
die Erlöse auch an „Surf the 
Lord“ gehen. Letzte Frage an 
Bernd Gnieser: „Welche Rol-

le hat beim Aufbau der Firma 
Ihre Frau gespielt?“ Die Ant-
wort kommt prompt: „Eine 
Schlüsselrolle! Ohne Helene 

wäre das nicht gegangen. Wir 
haben von Anfang an grund-
sätzliche Entscheidungen im-
mer zusammen getroffen – sei 

es bei Betriebsvergrößerungen, 
Personalentscheidungen oder 
bei der Entscheidung für neue 
Firmenteile – wie jetzt bei der 
neuen Autovermietung. Da 
haben wir keine externen Be-
rater gebraucht. Das machen 
wir in der Familie aus. Wir 
sind auch sehr stolz auf unsere 
beiden Kinder Nicole und Mi-
chael, die jetzt auch mit in der 
Geschäftsleitung sitzen.“ 
Da braucht man sich um die 
Zukunft der Firma Auto Gnie-
ser keine Sorgen zu machen. 
Bei diesem Unternehmen 
stimmt die Harmonie – in der 
Familie und im Betrieb. Den 
nächsten 25 Jahren kann man 
also beruhigt entgegen sehen.  
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Was Kunden über Auto Gnieser sagen!

Philip K. am 11.9.2018 
Ich habe vor ca. 2-3 Wochen einen Volvo gekauft und bin vollends zufrieden. Die Beratung war super, nicht so verklemmt wie 
ich es bei anderen erlebt habe. Auch die Erreichbarkeit und Hilfsbereitschaft war 1A und man hatte zu keiner Zeit das Gefühl, 
dass man einem nur was verkaufen möchte. Mein altes Auto haben sie mir auch abgenommen für einen wirklich guten Preis. 
Alles in allem bin ich wirklich froh und glücklich über mein neues Auto und dass das Ganze drumherum wirklich einfach und 
unkompliziert vonstatten gegangen ist.

Rene B. am 18.8.2018 
Sehr netter und freundlicher Kundenservice. Autokauf wie er sein sollte: Vertrauensvoll und kompetent.

Wulf S. am 7.7.2018 
Ich habe gerade den vierten neuen Volvo bei der Firma Gnieser gekauft. Wiederum bin ich absolut zufrieden. Ich mag die 
klare, zuverlässige und faire Art bei der Beratung und den Kaufverhandlungen. Herr Gnieser setzt sich sehr für seine Kunden 
ein. Vielen Dank!

Martin L. am 16.3.2018 
Moin Moin aus Wildeshausen, ich habe mir am 21.02.2018 einen Ford Focus Turnier 1.0 Titanium EcoBoost, nach einer 
überaus freundlichen und kompetenten Beratung durch Frau van Allen, gekauft. Die Abholung erfolgte dann am 14.03.2018, 
nachdem noch ein paar Sonderwünsche umgesetzt worden sind. Die Abwicklung erfolgte absolut reibungslos und fair. Ich 
kann jedem empfehlen, sich dort seinen neuen Wagen zu kaufen. Vielen herzlichen Dank!

Rolf und Elly J. am 13.2.2018 
Was sollen wir sagen. Unser erstes Auto vom Autohaus Gnieser und unser erster „Reimport“. Uns gehen die Superlative aus. 
Von der Probefahrt bis zum Kauf; alles aus dem obersten Regal. Besser geht`s nicht. Kompetente Beratung. Es fühlt sich an, 
wie eine große Familie. Herzlichen Dank.

Alle Kundenaussagen sind nachzulesen auf dem Gästebuch der Firma Gnieser unter www.gnieser.de 

Safe the date: 20. und 21. Oktober 2018! Komm vorbei und feiere mit uns!

Willkommen zum 
Jubiläumswochenende!

20. und 21. Oktober (10-18 Uhr)
Haupttag wird der Sonntag, 21. Oktober 

sein. Und das erwartet Sie u.a.: Hüpfburg, 
Zuckerwatte, Tattoos, Fahrsimulator, Luftbal-
lonwettbewerb, große Verlosung für Erwach-
sene. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Kaf-
fee, Kuchen, Wurst. Der Erlös kommt dem 

Sozialprojekt „Surf the Lord“ zugute. 



Herzlichen Glückwunsch liebe 
Familie Gnieser zum 25-jähri-
gen Jubiläum Ihres Autohauses 
in Augustfehn. 

Ein Vierteljahrhundert erfolgrei-
cher Autohandel ist in der Zeit 
des radikalen Wandels, in der 
sich unsere Branche befindet, ei-
ne Meisterleistung, auf die man 
stolz sein kann. Wer sich dazu 
noch in einem nicht immer vom 
besten Ruf geprägten Umfeld ei-
nen guten Namen machen kann, 
der muss wirklich ein professio-
neller und seriöser Kfz-Händler 
von besonderer Güte sein. Der 
zufriedene Kunde steht im Mittel-
punkt und das beginnt bei Auto 
Gnieser bereits bei kompetenter 
Beratung und einer Vielzahl in-
teressanter Leistungen rund um 
den Autokauf, der ja bekanntlich 
Vertrauenssache ist. Dass das 
von Bernd und Helene Gnieser 
geführte Unternehmen diesem 

Anspruch gerecht wird, be-
schreibt einer der vielen zufrie-
denen Kunden eindrucksvoll bei 
Autoscout24: 
„…Ich habe das Auto online 
gekauft…Es war nicht leicht, 
Leuten zu vertrauen, die ich 
nicht mal gesehen habe und 
das Auto ohne Probefahrt zu 
kaufen… Der Händler ist ein-
fach super. Das Auto war SU-
PER, nach Hause gefahren, 
PERFEKT. Kann ich nur weiter-
empfehlen. Leute traut Euch, Ihr 
spart viel Geld.  Meine erste Er-
fahrung war sehr gut…“ 

Genau solche Autohändler 
möchte der BVfK, der vor gut 
18 Jahren mit dem hohen An-
spruch angetreten ist, eine Ge-
meinschaft seriöser Unternehmer 
zu bilden, gerne als Mitglieder 
gewinnen.
Zwischenzeitlich haben sich 
knapp 900 Unternehmen unse-

rer Vereinigung angeschlossen 
und unterwerfen sich einem Re-
gelwerk, das weit über das ge-
setzlich Vorgeschriebene hin-
ausgeht. Die BVfK-Schiedsstelle 
sichert berechtigte Verbrauchan-
sprüche, die BVfK-Tachogaran-
tie gibt den Kunden unserer Mit-
glieder zusätzliche Sicherheit. 
Am besten ist es jedoch, wenn 
diese Besonderheiten der BVfK-
Qualitätssicherung niemals in 
Anspruch genommen werden, 
was auch und in besonderem 
Maße für das Autohaus Gnieser 
gilt. Der BVfK kann dem Jubilar 
daher nur eine Bestnote für Kun-
denzufriedenheit verleihen, wie 
auch der unternehmerischen 
Leistung große Anerkennung 
zollen. 

Der BVfK-Vorstand wünscht dem 
Autohaus Gnieser in Augustfehn 
noch viele erfolgreiche Jah-
re und möchte dazu weiterhin 

auch nach dem Motto: „Tue Gu-
tes und sprich darüber“ einen 
wichtigen Beitrag leisten.
Ihr Ansgar Klein
Geschäftsführender Vorstand
Bundesverband freier Kfz-
Händler BVfK e.V. 
www.bvfk.de

25 Jahre Auto Gnieser

Die Gemeinde Apen gratuliert 
recht herzlich zu diesem Firmen-

jubiläum und freut sich mit Bernd 
und Helene Gnieser zu dem run-
den Geburtstag in Augustfehn II. 
Der Betrieb in unserer Mitte ist 
ein wertvoller Partner unserer 
Wirtschaftsvielfalt und ein ge-
schätzter Partner im Business-
Netzwerk-Apen. 
Es macht deutlich, wie mit en-
gagiertem Unternehmerhandeln 
und einem tollen Team an Mit-
arbeitern, aktuell über 40 Perso-
nen, das Ehepaar Gnieser die-
sen Betrieb entwickelt hat und 
in die Zukunft führt. Aus kleinen 
Anfängen zu einem der größ-
ten Anbieter in der Region. So 

begegnen einem im Ammer-
land, im benachbarten Ostfries-
land oder Oldenburg immer 
wieder Fahrzeuge mit dem de-
zenten Hinweis am Autoheck: 
„gekauft bei Auto Gnieser aus 
Augustfehn“. Das bezeugt die 
wachsende Entwicklung die-
ses Unternehmens an der sog. 
„Gnieser-Kreuzung“ und lässt 
erkennen, dass sich das Enga-
gement der Familie in unserer 
Gemeinde lohnt.

Mit Freude darf man berichten, 
dass auch die nächste Generati-
on mit Tochter Nicole und Sohn 

Michael in diesem Familienun-
ternehmen mitwirkt und Impulse 
gibt. Ich denke, das ist ein wich-
tiger Faktor und macht Freude 
für das Gründerehepaar, die 
Mitarbeiter, aber auch der Ge-
meinde Apen. 
Da lohnt es sich Gnieser und 
Apen für sich zu entdecken.

Herzlichen Glückwunsch, eine 
tolle Zukunft und weiterhin gute 
Fahrt mit Auto-Gnieser sendet

Ihr Matthias Huber
Bürgermeister der „natürlich le-
benswerten Gemeinde Apen“

Grußwort von Ansgar Klein Geschäftsführender Vorstand Bundesverband freier Kfz-Händler BVfK e.V.

Grußwort des Bürgermeisters der Gemeinde Apen

BVfK-Vorstand Ansgar Klein mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. 
Foto: BfVK e.V. 

Safe the date: 20. und 21. Oktober 2018! Komm vorbei und feiere mit uns!

Stahlwerkstr. 116 – Augustfehn – www.auto-gnieser.de
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