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Vom Traumjob „Lebensträume-Erfüller“ in zweiter Generation:

Mehr als nur eine reine Familiensache!
Solange Manuel Wendt zurückdenken kann, spielten Wohnwagen, Wohnmobile und zigtausend Menschen mit einem großen Traum eine gewichtige Rolle in seinem Leben. Verantwortlich dafür waren seine Eltern. Gleich zu Beginn der Wendejahre und noch vor Besiegelung der Wiedervereinigung hatten diese nämlich die Vision, zunächst
mit dem Verkauf und Jahre später auch dem Verleih von Wohnwagen den Sprung ins „kalte Wasser“ zu wagen.
Vater Matthias war bereits zuvor selbstständig und kannte daher die damit verbundenen Risiken. In Grabow
starteten die Wendts ganz klein – mit einem gebrauchten Wohnwagen aus dem Westen, bald schon kamen zwei
weitere dazu. Das Unternehmen wuchs rasch – ebenso der mittlerweile geborene Sohn Manuel, der heute mit 28
Jahren die Geschicke des Familienbetriebes leitet. Heute sind die Wendts Norddeutschlands größter Fachhändler
nebst Servicestellen für Wartung und Reperatur für Wohnwagen und Wohnmobile. Und: Caravan-Wendt ist der
größte Familienbetrieb seiner Art in ganz Deutschland. Sitz des Unternehmens: Kremmin bei Grabow im Landkreis Ludwigslust-Parchim.
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Das Team – eine hervorragend eingespielte Gemeinschaft: Bei Caravan-Wendt trägt jeder Mitarbeiter zum Erfolg bei
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Messezeit in Kremmin: Zweimal im Jahr findet bei Caravan-Wendt eine große Messe statt
Existenzen: die der Unternehmer selbst

steht. Und sonst? Was hat ein 28-jähriger

Eltern und seine Schwester, die ebenfalls

und auch die der Arbeitnehmer. Nicht

Mittelstands-Unternehmer, der 85 Mit-

in Süddeutschland auf Caravan-Herstel-

überall läuft es dabei so rund wie im Falle

arbeiter zu versorgen hat, für Hobbies?

ler-Seite arbeitet – als auch vor allem sei-

des Kremminer Familienbetriebes, wo

Die Antwortet überrascht: „Ich program-

ne Frau und die beiden kleinen Kinder. Ob

innerhalb der eigenen Familie die Nach-

miere!“ Eine Software beispielsweise hat

sie eines Tages mal den Familienbetrieb

folge einfach so geregelt werden konnte.

Manuel Wendt bereits vor Jahren entwi-

fortführen werden? Manuel Wendt zuckt

Bei Caravan-Wendt ließ sich die Verant-

ckelt, die sich im Verkauf einsetzen lässt.

mit den Schultern: „Das kann heutzutage

wortung innerhalb der Familie von Gene-

Davon hat er im übrigen schon mehrere

doch niemand voraus sagen. Ich wün-

ration auf Generation weitergeben.

Lizenzen erfolgreich am Markt verkaufen

sche mir vielmehr, dass meine Kinder

können, sodass er seinen Lebensunter-

eines Tages das tun können, was sie

Ein Blick von der Außenterasse der Ca-

halt wohl auch allein davon bestreiten

erfüllt und glücklich macht. Wenn es die

féteria lässt noch einmal dezidiert die

könnte, wenn er es denn wollte. Außer-

Caravans sein sollten: bitte – da liegen

Größe der Verantwortung spüren, die hier

dem ist er sehr an Marketingthemen

keine Steine auf dem Weg.“

auf den Schultern jenes jungen Mannes

interessiert. Aber, und das sagt er mit

liegt. Früher hat er sehr viel und sehr

sehr großer Betonung: Das Wichtigste

Alles kann. Nichts muss. So entspannt

gern Gitarre gespielt. Dafür reicht die Zeit

für ihn ist die Familie. Und damit meint

kann es sein. Wenn alles eben reine Fa-
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DAS IST CARAVAN-WENDT:

Norddeutschlands größter Fachhändler
für Wohnmobile und Wohnwagen
Gegründet 1990
(vor der Wiedervereinigung)
85 Mitarbeiter

Verkauf: Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
Vermietung, Reparatur und Wartung
Marken u.a.: Dethleffs, Fendt, Hobby,
Hymer, Concorde, Hymercar, Pössl,
Niesmann-Bischoff, Roadcar

Caravan-Wendt | Rosenstraße 2b · 19300 Kremmin | Geschäftsführer: Manuel Wendt
Tel: +49 38756 / 378-0 | E-Mail: info@caravan-wendt.de | www.caravan-wendt.de

Der WiFöG Weekender ist ein monatlich erscheinendes Unternehmensportrait, das am
Wochenende Online über die Kanäle der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg publiziert wird. Wir präsentieren in dieser Serie Unternehmen und Unternehmer und werfen dabei auch bewusst einen Blick hinter die Kulissen.
Zusätzlich erscheint der Weekender einmal im Monat als Interview mit einer interessanten Persönlichkeit.
Sie interessieren sich für weitere Informationen zu dem vorgestellten Unternehmen, der interviewten Persönlichkeit bzw.
zum WiFöG Weekender? Oder Sie kennen ein Unternehmen, bzw. eine Persönlichkeit, die Sie unbedingt in einer unserer
kommenden Ausgaben präsentiert sehen möchten?
Dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf: Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg | Lindenstr. 30, 19288 Ludwigslust |
Ansprechpartner: Marc Brendemühl | Telefon: 03874 / 620 44 18 | E-Mail: brendemuehl@invest-swm.de
Website: www.invest-swm.de | Facebook: www.facebook.com/wifoeg

© Bilder: maps.google.de; Caravan-Wendt
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