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Geschäftsinhaber Auto Horn e.K.

Auto Horn wurde im Jahre 2007 gegründet und ist seit 2011 in Rastede angesiedelt. Das inhaber-
geführte Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Neu- und Gebrauchtwagen verschiedenster 
Automobilhersteller anzubieten. Die dem Autohaus zugehörige Werkstatt bietet darüber hinaus 
einen umfangreichen Reparatur- und Wartungsservice mit moderner Diagnosetechnik an. Das 
Unternehmen beschäftigt insgesamt neun Mitarbeiter. Seit 2011 war Tim Wulf Teilhaber, seit 
2018 führt er den Betrieb als alleiniger Geschäftsführer.

 

Herr Wulf, wie sind Sie auf die Wirtschaftssenioren aufmerksam geworden?

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Ammerland hat mich im Vorfeld der Betriebsübernahme 
ausführlich beraten und unterstützt. Im Zuge dessen wurde ich auch auf die Ammerländer Wirtschafts-
senioren aufmerksam gemacht.

Was hat Sie dazu bewogen, die Wirtschaftssenioren in Anspruch zu nehmen, und welche Erwar-
tungen hatten Sie?

Neben vielen juristischen, betriebswirtschaftlichen und fi nanziellen Fragen ergaben sich im Zuge der 
Betriebsübernahme auch viele Fragestellungen im zwischenmenschlichen Bereich. Diese Problemviel-
falt war für mich der Anlass, Rat und Hilfe von in der Wirtschaft erfahrenen Beratern für mich und 
meinen Betrieb in Anspruch  zu nehmen. Ich hatte die berechtigte Hoff nung, vom reichen und vielfälti-
gen Wissen lernen zu können. 

Und tatsächlich: Ich konnte in mehreren Gesprächen sehr vom Erfahrungsschatz der Ammerländer 
Wirtschaftssenioren profi tieren. Es waren sehr hilfreiche Gespräche, die mir bei der Planung und 
den Schritten in die Selbständigkeit enorm geholfen haben. Dabei empfand ich die Off enheit in der 
Beratung und die entspannte Gesprächs-atmosphäre als ausgesprochen hilfreich und gut. In den ein-
zelnen Phasen der Vorbereitungszeit für die Übernahme des Betriebes haben sich zwei Berater immer 
wieder Zeit für mich genommen, um die weitere Vorgehensweise mit mir zu besprechen und mir die 
nötige Sicherheit zu geben.

Was möchten Sie den Wirtschaftssenioren mit auf den Weg geben?

Macht weiter so! Es ist toll, dass durch die einzelnen Wirtschaftssenioren und ihre jeweiligen Schwer-
punkte alle Bereiche und Sparten abgedeckt werden. Somit sind in jedem Fall eine fachgerechte Unter-
stützung und gegebenenfalls auch eine ehrliche Meinung möglich. Ich werde die Wirtschaftssenioren auf 
jeden Fall weiterempfehlen.
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