Gutachten rund ums Auto
Silke Thomée führt von Neersen aus ein bundesweit erfolgreiches Ingenieurbüro für Kfz-Prüfungen und Gutachten.
Ihr Werdegang ist eine Erfolgsgeschichte. Am Anfang stand die Beratung im Technologiezentrum Kempen.
Sie eröffnete im November 2011 ihr
„Ingenieurbüro Thomée, Kfz-Prüfungen
und -Gutachten“. Seitdem geht es in
flottem Tempo aufwärts.

VON JÜRGEN KARSTEN
NEERSEN / KEMPEN Silke Thomée ist
Diplom-Ingenieurin, führt jetzt als Frau
in einem Männerberuf höchst erfolgreich
ein Ingenieurbüro für Kfz-Prüfungen und
-Gutachten und beschäftigt als Arbeitgeberin bereits zwölf Mitarbeiter. Ihr Werdegang ist eine Erfolgsgeschichte. Den
Erfolg verdankt sie ihrer guten Ausbildung, ihrer Tatkraft, der Fähigkeit, gut
organisieren zu können, und nicht zuletzt
auch der hervorragenden Beratung durch
den Gründerlotsen des Startercenters im
Technologiezentrum in Kempen, Wilfried
Köpper.

Diplom-Ingenieurin Silke Thomée war binnen
kürzester Zeit erfolgreich mit ihrem Ingenieurbüro
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In flottem Tempo
ging es aufwärts
Geholfen hat ihr dann eine Förderung
durch das Arbeitsamt, der Gründungszuschuss, wie es sie in dieser Form schon
gar nicht mehr gibt.
Silke Thomee studierte nach ihrer
Ausbildung zur Technischen Zeichnerin
Maschinenbau, Fachrichtung Anlagenbau, und Wirtschaftswissenschaften und
wurde bereits mit 24 Jahren die erste
Anlagenbauerin Deutschlands. Sie übernahm die Geschäftsleitung eines Automobilhandels, erstellte als Sachverständige Gutachten und ließ sich zur Prüfingenieurin ausbilden. Ihr Studium hatte sie
damit finanziert, dass sie alte Autos aufkaufte, aufmöbelte, durch den TÜV
brachte und mit Gewinn verkaufte. Dar-

Silke Thomée sorgt in ihrem Ingenieurbüro dafür, dass die Autos in so
gutem Zustand sind, dass sie eine frische TÜV-Plakette bekommen.
aus wurde später, kurz nach der Geburt
ihres Sohnes, eine zehn Jahre dauernde
Selbständigkeit, als sie sich auf die bewährten skandinavischen Autos der Marken Saab und Volvo spezialisierte, die sie
im- und exportierte: „Scan Classics
GmbH“, eine Firma mit Sitz am Niederrhein. Zusammen mit ihrem Mann kaufte
Silke Thomée ein Bauernhaus in Neersen,
baute es um und aus, schweißte selbst
eine Metalltreppe dafür und hat bis heute
ihren Geschäftssitz in dieser Hofanlage.
Als sie aus der Selbständigkeit wieder

in eine Festanstellung wechseln wollte,
kam die Überraschung: „Zu lange selbständig und hoch qualifiziert, also wohl
kaum teamfähig“, lautete übersetzt die
enttäuschende Prognose. Da nutzten auch
an die hundert Bewerbungen nichts.
Erst als sie auf Gründungscoach
Wilfried Köpper vom TZN traf, wurde ihr
wieder Mut gemacht. Sie entschied sich
für den Schritt in die erneute
Selbständigkeit und legte dem Arbeitsamt
einen Businessplan vor, der als tragfähig
und förderungswürdig anerkannt wurde.

Die breite Leistungspalette des Ingenieurbüros richtet sich sowohl an private
Fahrzeughalter als auch an Autohäuser
und Werkstätten. Das Angebot teilt sich
in „hoheitliche Tätigkeiten“, wie die
Hauptuntersuchungen sowie Änderungsabnahmen (etwa bei Fahrzeugeintragungen) im Namen des TÜV Süd, den
Thomée als starken Partner gewinnen
konnte, und „privatrechtliche Tätigkeiten“, zu denen Schaden- und Wertgutachten gehören.
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