
Ute Ell und Marc Albrecht ver-
antworten bei Josef Oechsle die 
Auftragsabwicklung. Immer 
wieder geht die Tür zu ihrem 
Büro auf, Kollegen schauen rein 
und erkundigen sich – die Beid-
en sind gefragt. Ihre Ausbildung 
haben sie im Betrieb gemacht: 
Bürokauffrau Ell schon 1984, ihr 
Gegenüber Albrecht ist seit 2017 
„Kaufmann im Büro-Manage-
ment“.

Wie lässt sich Ihr Aufgaben-
bereich beschreiben?

Ell: Nachdem sich der Kunde für 
die Maschine oder das Gerät sein-
er Wahl entschieden hat, über- 
nehmen wir und kümmern uns 
um alles Weitere, von der Bestel-
lung bis zur Auslieferung.
Albrecht: Wir haben einerseits 
Spezialwissen, sind aber auch fit, 
um in anderen Bereichen mitzu-
helfen. Das macht das Arbeiten 
vielseitig und abwechslungsreich.
Ell: Aber Verkauf war zu Beginn 
nicht so dein Ding, oder Marc? Jetzt 
machst Du auch das klasse, ganz 
entspannt und selbstbewusst.    

Albrecht: Stimmt. Heute habe ich 
einfach viel drauf und kenn´ mich 
mit mehreren Themen aus, auf 
die es hier ankommt. 

Wie arbeitet es sich, in einem 
Familienunternehmen? 
Ell: Na es geht eben familiär zu, 
egal welche Oechsle-Generation 
im Chefzimmer sitzt. Man ist 
keine unpersönliche Nummer, 
das fühlt sich gut an. Der Um-
gang miteinander ist ein anderer 
als in Großbetrieben, was man 
so von Bekannten hört. Hier hat 
man auch ein Ohr für dich, wenn 
es mal Sorgen gibt, die nichts mit 
dem Geschäft zu tun haben. 
Albrecht: Der Chef ist einfach da, 
kümmert sich und erkennt wie es 
einem geht. Er weiß, dass wir un-
seren Beitrag leisten und vor allem 
in den Saison-Monaten richtig 
was wegschaffen. Das gefällt mir 
und motiviert, vor allem wenn er 
reinkommt, anerkennend grinst 
und meint „Jetzt kannst Du in Ur-
laub fahren.“

Bekommt man mit, was den 
Kunden wichtig ist? 
Albrecht: Ja klar, zum Beispiel die 
Beratung. Unsere Kunden möcht-
en nicht irgendeines, sondern das 
für sie optimale Gerät.
Ell: Die Qualität des Produkts ist 
ein entscheidender Punkt  - es soll 
laufen und muss funktionieren.  
Albrecht: Die zügige Abwicklung, 
dass die Maschine schnell da ist 
und sie loslegen können, darauf 
legen Kunden wert. Und dafür 
sorgen Ute und ich.

Sagen Ihnen an der Hausmesse, 

wann Sie mit Ihrer neuen Josef 

Oechsle-Maschine loslegen kön-

nen: Ute Ell und Marc Albrecht. 

Prozessbeschleuniger
Sorgfältig und fix managt ein eingespieltes Duo bei uns den Pro-
zess vom Verkauf bis zur Auslieferung der Maschinen und Geräte.


