
„Seit Montag sind wir 
jetzt wieder hier am 
Standort“, sagt Rüdi-
ger Schmitz und klingt 
dabei mehr als zufrie-
den. Nach fast einem 
halben Jahr an der Aus-
weichadresse Ihne- 
straße gibt es jetzt wie-
der Autozubehör und 
mehr Am Zollstock 
44 in Attendorn. „Mit 
dem altbewährten 
und erfahrenen Team, 
das unsere Kunden 
zum Teil schon seit 25 
Jahren kennen“, fügt 
der Kaufmann hinzu. 
„Wittich - Auto-, Zwei-
rad & Industrietei-
le“ steht seit dem 1.  
Dezember an der Fas-
sade. Das ist neu für 
Rüdiger Schmitz und 
Detlef Neumann, die 
ihr Geschäft 1989 in 
Attendorn gründeten, 
einige Zeit mit einem 
dritten Partner arbei-
teten und seit Som-
mer nun als Teil der 
Wittich GmbH firmie-
ren: „Damit sind wir 
eine Filiale von einem 
über 90-jährigen
Famil ienunterneh-
men, mit Zentrale in 
Bielefeld.“ Das be-
deutet für die Kun-
den, neben der  ge-
wohnten Qualität und 
dem reichhaltigen 
Sortiment des Atten-
dorner Anbieters ein 
ständiges Zentralla-
ger von 120 000 Arti-
keln. Wittich unterhält 
derzeit neun Autotei-
le-Standorte und ist  
Gesellschafter der 
COPARTS, einem Ver-
bund, zu dem 1700 
Werkstätten mit den 

Bezeichnungen PRO-
FISERVICE WERKSTATT 
und AUTOEXCELLENT 
und 480 Fachhändler  
(COPARTS Plus System)  

gehören. 
Natürlich können sich 
die vielen Kunden aus 
dem Kreis Olpe und 
dem benachbarten 

Märkischen Kreis auf 
die bewährten Attri-
bute verlassen, zu de-
nen auch die Wittich 
GmbH steht: Kunden-

nähe, Flexibilität, Part-
nerschaft, Qualität 
und Service. 
Im frisch renovierten 
Gebäude am Zollstock 
können nach der „Auf-
rischung“ erstmals 
alle 2000 Quadratme-
ter genutzt werden. 
20 000 Artikel sind 
mittels modernster 
Lagertechnik sofort 
für die Kunden ver-
fügbar. Darüber hin-
ausgehende speziel-
le Wünsche können 
aus dem erwähnten 
Wittich-Zentrallager 
auch schnellstens er-
füllt werden. Neben 
dem Autoteile-Sorti-
ment bietet der Fach-
händler auch Werk-
stattausrüstung von 
der Planung bis zur 
kompletten Installa- 
tion an. Viermal täg-
lich wird an Werk-
stätten, Industrie und 
Großabnehmer ausge-
liefert, jetzt auch wie-
der mit einem eige-
nen Fahrerstamm und 
Fuhrpark. Dazu sieht 
sich das Unternehmen 
ganz bewusst auch als 
Anlaufstelle für den 
Privatkunden, die ein 
bestimmtes Teil für 
Auto oder Zweirad su-
chen oder einen Rat 
brauchen, „die sind 
immer willkommen“. 
Und das ist wörtlich 
gemeint. Im Frühjahr 
ist ein Eröffnungsfest 
mit Tag der Offenen 
Tür geplant. Wer aber 
vorher Lust habe, 
„kann jederzeit gern 
einmal beim Einkau-
fen einen Blick hinter 
die Kulissen werfen“.

Neuer Name, bewährtes Team!
Wittich kann Am Zollstock auf 25 Jahre Erfahrung mit Autoteilen bauen
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Detlef Neumann, Andreas Wiechmann, Bedre Jannane, Denis Licina und
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