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Seinen 120. Geburtstag feierte
das Weinheimer Autohaus

Ebert 2018 – und ist damit eines
der ältesten der Welt. Und das Un-
ternehmen ist weiter auf Expansi-
onskurs. Im April 2018 eröffnete
Ebert Automobile sein drittes
Škoda Center in Eberbach, Mitte
September 2018 folgte in Heidel-
berg ein neues Škoda Center mit
einem Neu- und Gebrauchtwagen-
verkauf. Damit sind es nun aktuell
acht Standorte, an denen das Au-
tohaus Ebert seine Dienstleistun-
gen rund ums Automobil anbietet.
Als Georg Ebert im Jahre

1898 seine Werkstatt für Fahr-
räder, Nähmaschinen und Auto-
mobile in Weinheim ins Leben
gerufen hatte – von der Auto-
Reparatur allein konnte man da-
mals noch nicht leben – ging es
ständig bergauf. Wurden am An-
fang noch Fahrzeuge aller Mar-
ken vertrieben, startete 1935 eine
exklusive Partnerschaft mit
Daimler-Benz. Nach dem Krieg
ging die Expansion weiter. Es
folgten Übernahmen und der
Bau neuer Standorte. Nach einer
wechselhaften Entwicklung
übernahm die auf Handelslogis-

tik spezialisierte Unternehmer-
familie Pfenning aus Heddes-
heim im Jahr 2014 das Unter-
nehmen und berief Bernd Baldus
zum Geschäftsführer. Seither hat
die Gruppe ihren Umsatz ver-
dreifacht.
„Ein-Ebert-ein-Wort“ ist seit-

dem der Slogan der Gruppe – und
im Mittelpunkt steht das nachhal-
tige Geschäft und die enge Be-
ziehung zu den Kunden. Von rund
200 Mitarbeitern im Jahr 2014 ist
die Belegschaft inzwischen auf
327 angestiegen. „Das ist etwas
ganz Besonderes in einer Zeit, in

Neues Skoda Center in Heidelberg
EBERT AUTOMOBILE 

Schon vor 2.400 Jahren wusste
Sokrates um die Bedeutung

von Körpersprache und Stimme
bei der Wirkung auf das Gegen-
über. Davon ist auch Anja Oser
überzeugt. Das Zitat des grie-
chischen Philosophen „Sprich,
damit ich dich sehe“ hat sie zum
Leitspruch ihres Unternehmens
Parla gewählt, das – 2000 gegrün-

det – inzwischen die Volljährigkeit
erreicht und seit 2013 die Rechts-
form einer GmbH & Co. KG hat.
„Körpersprache und Stimme“,

weiß der erfahrene Coach, der in
Heidelberg Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch und Sprechwis-
senschaft studiert hat, „sind ent-
scheidender für die Glaubwür-
digkeit einer Person als der Inhalt

des Gesagten. Und am Telefon,
wo Körpersprache und Mimik als
Informationsträger ausfallen, ist
die Stimme die akustische Visi-
tenkarte und Sympathieträger
Nummer eins.“ Mit Trainings zu
Themen wie „Erfolgreiches Spre-
chen in Beruf und Alltag“, „Ihr
Körper spricht Bände“ oder „Prä-
sentieren mit Salz und Pfeffer“

Heidelberger Institut ist volljährig

PARLA

Mitte September 2018 eröffnete das Autohaus Ebert in Heidelberg seinen achten Standort.

Rhetorik, Körpersprache und Kommunikation stehen im Mittelpunkt der Trainings von
Anja Oser und ihrem Team. 
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der Autohäuser und Automobil-
konzerne mit großen Imagepro-
blemen kämpfen“, so Geschäfts-
führer Baldus. Die gesellschaft-
liche Verantwortung vor allem für
die Jugend nimmt das Unterneh-
men dabei sehr ernst und setzt hier
mit seinen 67 Auszubildenden ein
deutliches Zeichen.
Es war nicht einfach, einen ge-

eigneten Standort in Heidelberg zu
finden. Umso zufriedener ist man,
dass mit der Immobilie im Wieb-
linger Schuhmachergewann 2,
die fünf Jahre leer stand, die per-
fekte Lösung gefunden wurde. In
nur fünf Monaten wurde der Stand-
ort umgebaut und in ein Geschäfts-
gebäude mit freundlichem, aufge-
räumtem Ambiente verwandelt.
Geprägt wird es durch Farbakzente
in den Škoda-Firmenfarben Grün
und Weiß. Rund 1.700 Quadrat-
meter umfasst der Betrieb mit
1.000 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche. Auch als Gebraucht-
wagen-Spezialist ist die Ebert-
Gruppe unterwegs. Bereits am
Eröffnungstag Mitte September
2018 verkauften die Heidelberger
ihren ersten Gebrauchtwagen. Ne-
ben Mercedes-Benz- sowie Škoda-
Modellen vertreibt das Autohaus
Ebert an seinen verschiedenen
Standorten auch die Marken smart,
Brabus und die Pkw- und Nutz-
fahrzeuge der Marken Mercedes-
Benz und Fuso.

www.autohaus-ebert.de

backgespräche im Talent Management
Prozess der Freudenberg Sealing Tech-
nologies“ honoriert.
Neben den bewährten Themen

Stimme, Rhetorik und Kommunikation
hat sich der Bereich Organisations-, Team-
und Führungskräfteentwicklung zu einem
weiteren Schwerpunkt entwickelt. „In be-
wegten Zeiten nachhaltig zu führen, das
ist eine große Herausforderung für viele
Firmen. Emotionen zu managen und Mit-
arbeiter zu binden – wenn das gelingt,
stehen die Zeichen auf Grün für ein er-
folgreiches Wirtschaften“, betont die Ge-
schäftsführerin. Im Geschäftsfeld Parla
Executive Coaching haben sie und ihre
Spezialisten bereits über hundert Füh-
rungskräfte begleitet. „So unterstützen
wir zum Beispiel neue Vorstände oder
Geschäftsführer in den ersten 100 Tagen
nach ihrer Ernennung dabei, Informati-
onsabläufe optimal zu gestalten oder kom-
plexe Entscheidungen zu treffen.“
Parla – zu Deutsch „Sprich“ – wäre

nicht komplett ohne die dritte Geschäfts-
säule: Parla International. „Hier machen
wir unsere Kunden fit für Verhandlungen
mit ausländischen Geschäftspartnern
oder Präsentationen auf internationalen
Konferenzen und helfen ihnen, die Zu-
sammenarbeit in multikulturellen Teams
zu verbessern“, berichtet Oser. „Doch es
geht nicht nur um Trainings in Fremd-
sprachen, sondern auch um kulturelle

Sensibilisierung für den Zielraum des
Kunden. Hier waren wir beispielsweise
bereits in der Türkei, in Frankreich und
Nigeria im Einsatz.“
Für die Zukunft ist die Unternehmerin

optimistisch. „Sprechen wird immer ein
wichtiges Kommunikationsinstrument
bleiben – gerade bei digital und technisch
geprägten Menschen. Auch bei virtuellen
Meetings und Webinaren unterstützen
wir unsere Kunden und helfen außerdem
bei der Optimierung der schriftlichen
Kommunikation beim virtuellen Führen
oder im internationalen Geschäft.“
Besonders am Herzen liegt ihr die

Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
und Experten. „Wir beschäftigen eigene
Auszubildende und sind stolz, dass 2017
die Landesbeste im Berufsfeld Dialog-
marketing aus unserem Haus kam.“ Ein
schönes Arbeitsambiente ist ihr ebenfalls
wichtig – sowohl mit Blick auf ihr Team
als auch auf ihre Coachingklienten. „Seit
2015 sind wir direkt am Neckar ange-
siedelt – mit einem wunderbaren Aus-
blick auf den Fluss.“ 
Auch sie selbst gönnt sich jährlich

ca. 15 Weiterbildungstage, davon min-
destens eine Woche im Sommer in einem
Fortbildungscamp in Italien, getreu ihrem
Motto: „Nur wer sich bewegt, kann an-
dere bewegen. Und nur wenn wir andere
bewegen, können wir etwas bewegen.“

www.parla.de

steigern sie und ihr 67-köpfiges
Team das selbstbewusste Auftre-
ten und die Ausstrahlung ihrer
Klienten und präsentieren das An-
gebot übersichtlich auf einer neu
konzipierten Webseite. „Ich freue
mich, im Bereich Soft Skills prä-
ferierter Partner vieler großer und
mittlerer Unternehmen der Re-
gion zu sein“, so Oser. Ihr Enga-
gement wurde 2017/18 mit dem
Europäischen Trainingspreis in
Silber des Bundesverbands für
Trainer, Berater und Coaches
(BDVT) für das Projekt „Feed-
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