
Wir geben Roßtal ein Gesicht! 
Hartmut Igel & Jochen Westphal~ KFZ-Westphal 

Unter diesem Motto möchten Ihnen verschiedene Mitglieder des Roßtaler Marktgemeinderates örtliche Gewer
bebetriebe vorstellen. Unsere Roßtaler Gewerbebetriebe haben typischerweise keine großen Namen, sie geben 
der Marktgemeinde Roßtal aber im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht. 
Damit sich die Roßtaler Bürgerinnen und Bürger ein Bild über das vielfältige Angebot vor Ort machen können, 
haben die Kommunalpolitiker aller Parteien und der Gewerbeverband Roßtal diese Neuauflage von „Wir geben 
Roßtal ein Gesicht!" ins Leben gerufen. 
Heute stellt Ihnen Marktgemeinderat Hartmut Igel von den Freien Wählern die Firma KFZ-Westphal und de
ren Chef Jochen Westphal vor. 
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Guten Tag Herr Westphal, beschreiben Sie mir 
kurz einmal Ihr Unternehmen. 
Die Firma KFZ-Westphal ist eine nicht markenge
bundene freie KFZ Meisterwerkstatt. Wir haben 
unsere Werkstatt gut erreichbar im Kernort, im Ge
werbering. 
Mit unseren fünf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
sind wir seit 1996 in Roßtal ansässig. Seit Bestehen 
der Firma wurden sechs Auszubildende erfolgreich 
zum KFZ-Mechatroniker ausgebildet. 

Was hebt Sie von anderen Unternehmen Ihrer 
Branche ab? Was ist Ihr Erfolgsrezept? 
Durch ständige Weiterbildung unseres Teams sind 
wir immer auf dem neuesten Stand der Technik. 
Damit können wir immer schnell und unkompliziert 
weiterhelfen. 
Unser Erfolgsrezept ist so einfach wie klar: persön
lich, nah und kompetent. 

Wir sind stolz, dass wir in einem vom TÜV durch
geführten, anonymen Werkstatttest mit ,,gut" be
wertet wurden. Darüber hinaus haben uns unsere 
Kunden schon zum 10. Mal in Folge zur „Werkstatt 
ihres Vertrauens" gewählt. 

Warum ist Ihr Beruf flir junge Leute interessant? 
Der Beruf des KFZ-Mechatronikers vereint Mecha
nik und Elektronik. Der Einsatz von PC und Schrau
benschlüssel liegen heute sehr nah beieinander. Und 
alle Berufe, die mit Autos zu tun haben, sind typi
scherweise einer der Favoriten bei jungen Leuten. 

Wie beteiligt sich Ihr Unternehmen am öffentli
chen Leben in Roßtal? 
Wir stellen regelmäßig Praktikumsplätze für die 
Schulen der Region zur Verfügung. Darüber hinaus 
unterstützen wir Vereine sowie die Freiwillige Feu
erwehr in Roßtal. 
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Welche Beiträge kann Ihr Unternehmen zum 
aktiven Umweltschutz leisten? 
Fahrzeugseitig ist es eine unserer wichtigen Aufga
ben, die Einhaltungen der gesetzlichen Abgaswer
te an Kraftfahrzeugen zu prüfen und so unnötiger 
Umweltverschmutzung vorzubeugen. Umweltbe
lastungen in unserer Werkstatt selbst vermeiden 
wir durch zertifizierte Entsorgungssysteme. 

Was für Hobbys haben Sie neben Ihrem 
Unternehmen? 
Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, 
so dass ich auch meine Freizeit dem Kraftfahrzeug 
widme und den Motorsport unterstütze. 

Was bewegt Sie im Moment außerhalb Ihres 
Unternehmens am meisten? 
Die angespannte politische Lage in der ganzen Welt 
und der immer stärker zunehmende Fachkräfte
mangel. 

Worin besteht Ihre besondere Bindung an Roß
tal? Was finden Sie in Roßtal besonders liebens
wert? 
Seit 1995 wohne ich in Roßtal und fühle mich mit 
meiner Familie hier von Anfang an wohl und herz
lich aufgenommen. Die Beziehung zu meinen Kun
den und Marktbewohnern ist sehr freundschaftlich. 
Dazu kommt die außerordentlich gute Verkehrsan
bindung unserer Gemeinde: zwei Bahnhöfe und die 
zentrale Lage in Franken, das ist kaum zu schlagen. 

Wo sehen Sie sich und Ihr Unternehmen in fünf 
Jahren? 
Die Anforderungen im Automobilsektor werden 
weiterhin ständig steigen. Da werden wir ganz si
cher auch weiterhin am Ball bleiben. 

Und auch die nächste Generation Westphal steht 
schon wissbegierig und engagiert in den Startlö
chern und wartet auf neue Herausforderungen. So 
stellen wir sicher, dass der Name KFZ-Westphal auch 
in den nächsten Jahrzehnten für persönlichen, na
hen und kompetenten KFZ Service in Roßtal steht! 

Vielen Dank, Herr Westphal, 
für das informative Gespräch! 

Nr. 7 / 2018 Amtsblatt des Marktes Roßtal 335 


