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Ein Macher wie er im Buche steht
Sayler Hans-Ulrich Sayler ist ein echter Macher. Heute ist er Inhaber zweier Autohäuser im Ulmer Westen, mit 65
Mitarbeitern und 6 Servicepartnern, die rund 21 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften.

I

ch brauche die tägliche Herausforderung im Betrieb, wie
auch im Alltag und Privatleben“, sagt der diplomierte
Betriebswirt. Sein Tag beginnt
um 6.30 Uhr und endet selten vor
20 Uhr. Anders könne er nicht
leben. „Ich ein Teil der von mir
aufgebauten Betriebe bin und
kann ohne die nicht leben“, sagt
er. Nie hat er seine Krankenkas-

Ich bin Teil der
von mir aufgebauten Betriebe
- ohne sie kann ich
nicht leben
Hans-Ulrich Sayler
Inhaber Autohaus Sayler

se in Anspruch genommen – weil
er nie krank sein will, darf und
kann. Nicht immer kann man alles so planen, wie es später
kommt. Nach dem Studium der
Betriebswirtschaft, gerade während der Einarbeitung in Pforz-
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heim – stand er von heute auf
morgen vor der Wahl, entweder
Unternehmensberatung oder
Übernahme der verwaisten Shell
Station in der Karlstraße -damals
direkt an der B10 gelegen und die
Drittgrößte in Baden-Württemberg. Zugesagt und umgesetzt,
das war im Mai 1978. Bald baute
er auf dem Areal zusätzlich einen Auspuﬀ-, Bremsen- und
Stoßdämpferschnelldienst auf.
Mit zwei Meistern, Werkstattpersonal und Skoda-Vertretung.
Im Jahr 1984 stieg er in die Agentur der AVIS Autovermietung in
der Neutorstraße ein und führte
sie 27 lange Jahre erfolgreich. Darin etablierte er wiederum ein
Reisebüro, das sich auf Jagdreisen in Afrika spezialisiert hatte.
Fast zeitgleich kam der Vertrag
als Renault-Händler zustande,
was platzbedingt zum Umzug in
eine eigene Immobilie in der
Herrlinger Straße führte. Nachdem Renault eine gewaltige Investition von damals geplanten
7 Mio DM verlangte, verbunden
mit einer Neuverschuldung, erfolgte der Markenwechsel zu
Peugeot.

