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Mercedes-Benz Automobil AG, Stäfa

Die Liebe zur Marke bleibt
Nach 25 Jahren bei der Mercedes-Benz
Automobil AG - beinahe zehn davon in
Stäfa - hiess es für den Verkaufsberater
Jörg Pietsch, Abschied zu nehmen. Die
Liebe zur Marke Mercedes, die ihn be-
reits als kleiner Junge gepackt hatte,
wird ihn jedoch weiter begleiten.

Jörg Pietsch erinnert sich: «Schon als kleiner Jun-

ge gefielen mir die Autos von Mercedes. Und
dass mein Vater immer einen solchen fuhr, war

für mich damals natürlich das Grösste.» Vor 25
Jahren habe er seinen Traum, für Mercedes zu
arbeiten, wahr machen können. Begonnen habe
er in Zürich Nord, damals noch als unbeschwer-

ter Verkäufer, der dachte, verkaufen könne ja je-

der. «Aber es war dann doch nicht so einfach»,
lacht Jörg Pietsch, «um die Fragen der Kundin-
nen und Kunden beantworten zu können,
braucht es ein grosses Fachwissen.» Dank seines

ausserordentlichen Engagements wurde er

schon bald zum Verkaufschef befördert.

Verkauf in Stäfa
«Durch einen Zufall hatte ich erfahren, dass in

Stäfa ein Verkäufer gesucht wurde. Da ich in
Männedorf zu Hause bin und ich nach 15 Jah-

ren den Wunsch hatte, mich beruflich zu ver-
ändern, war diese Stelle perfekt für mich», er-
zählt Jörg Pietsch, «die Verkaufsseite der Mer-
cedes-Niederlassung in Stäfa war mein (Baby).»

Seine Motivation sei immer seine Kundschaft
gewesen. Zu Beginn sei er der einzige

Verkäufer in Stäfa gewesen und war für alles al-

lein zuständig. «Später ist Willi Näf, als zweiter

Verkäufer, zu uns gestossen. Aber auch mit zwei

Vollverkäufern sind wir hier in Stäfa immer
noch ein kleiner Betrieb», erklärt Jörg Pietsch.
Aus persönlichen Gründen habe er nun die

Möglichkeit und das Glück, einige Jahre früher

weniger arbeiten zu dürfen. «Ich kann es jetzt
ruhiger nehmen. Aber Mercedes wird für mich
immer eines der tollsten Produkte der Autowelt
bleiben», so Jörg Pietsch. Sein lachendes Auge
freue sich darauf, Zeit für sich zu haben und zu

reisen, aber sein weinendes Auge werde seine
Mitarbeitenden und die Kundschaft vermissen.
Die Nachfolge von Jörg Pietsch hat diesen Mo-
nat Enzo Di Sarli übernommen. Enzo Di Sarli
ist ein langjähriger und versierter Verkäufer von

Mercedes-Benz und smart. 'TREFFPUNKT
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