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Nach mehr als 30 Jahren in der Pkw- und Lkw-Branche, 
zuletzt 15 Jahre bei Volvo Trucks als Manager After-
market tätig, wechselt Heinz Gossmann als Unterneh-

mensberater speziell für die Kfz-Branche, in die Selbststän-
digkeit. „Ich blicke auf sehr viele schöne Erinnerungen und 
Erfolge, viele umgesetzte Projekte und spannende Herausfor-
derungen zurück. Diese gesammelten Erfahrungen kann ich 
jetzt als Unternehmensberater an meine zukünftigen Kunden 
als persönlicher Partner weitergeben. Darüber hinaus werde 
ich in meiner neuen Kolumne bei 1TRUCK jedes Monat ein pra-
xisnahes Thema aufgreifen, um Unternehmen weiterzubrin-
gen und Potenziale aufzuzeigen“, freut sich Gossmann auf die 
abwechslungsreichen neuen Herausforderungen.

leistungsvielfalt
Schwerpunktmäßig bietet Heinz Gossmann als Unterneh-
mensberater folgende Leistungen an:
¡ Optimierung von Werkstatt- und Ersatzteillager Prozesse
¡ Analyse von Ergebnisse und Kennzahlen
¡ Mitarbeiter Training und Coaching
¡ Konflikt Management
¡ Change Management

„Ich halte keine Vorträge über diese Themen, sondern steige 
vor meiner Beratungstätigkeit in das Tagesgeschäft ein und 
begleite die Mitarbeiter bei ihren Tätigkeiten. Die gewonne-
nen Erkenntnisse sind dann die Basis für die individuelle Ana-
lyse und Gestaltung der notwendigen Maßnahmenplanung, 
die mein Auftraggeber und ich gemeinsam festlegen“, so 
Gossmann. 
In weiterer Folge bietet Heinz Gossmann auch entsprechen-
de Unterstützung bei Bauprojekten - z.B. den Neubau einer 
Werkstätte an. 
„Sollte Ihnen eine wichtige Führungskraft über einen länge-
ren Zeitraum ausfallen“, dann habe ich auch eine Lösung pa-
rat“, rundet Heinz Gossmann noch ab.
Weitere Informationen zum Dienstleistungsportfolio von 
Heinz Gossmann gibt es unter www.gossmann-consult.at be-
ziehungsweise ab sofort in 1TRUCK.

Verstärkung 
für 1TRUCK
Heinz Gossmann ist nicht nur als Unterneh-
mensberater in der Kfz- Branche tätig, sondern 
unterstützt ab sofort auch das 1TRUCK Team als 
ausgewiesener Experte im Aftermarket Bereich 
mit seinem geballten Wissen.

Heinz Gossmann

“Strukturierte Prozesse, 
Sorgfaltspflicht, Nachhaltig-
keit – sicher gestellt durch 
top motivierte Mitarbeiter, 
als Basis für Ihren Erfolg!“


