
ne, habe allen Grund, positiv in die Zukunft zu schauen, be-
dankt sich Neumann bei den Jubilaren.

Familiäre Atmosphäre und professioneller Service, das bie-
tet das Autohaus Neumann seit über 70 Jahren. Ohne ex-
zellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das nicht
möglich, weiß Geschäftsführer Christian Neumann. Das
Unternehmen, das aus einer alten Flugzeughalle an der
B19 in Reichenberg im Landkreis Würzburg entstand, hat
nicht nur deswegen allen Grund zu feiern. Drei der mittler-
weile 30 Angestellten sind heuer Jubilare.

„Wir sind sehr stolz auf unser Team“, freut sich Neumann,
„und würden das auch gerne noch erweitern.“ Derzeit sind
einige Ausbildungsstellen frei. Wer Interesse hat, schaut für
die Kontaktdaten in den Infokasten am Ende des Textes.

40, 15 und zehn Jahre arbeiten Jürgen, Stefanie und Mo-
nika im Autohaus. Grund genug, auf die Jahre zurückzu-
blicken, als die drei ihre Tätigkeit im Autohaus aufnahmen.
Das japanische Unternehmen Sony bringt den ersten Walk-
man auf den Markt und der HSV wird deutscher Fuß-
ballmeister, als Jürgen F. seine Ausbildung zum Kfz-Mecha-
niker im Autohaus Neumann beginnt. Während sich an die
historischen Ereignisse kaum noch jemand erinnert, feiert
Jürgen Jubiläum. Über 40 Jahre arbeitet er als Kfz-Mecha-
niker in dem Familienbetrieb. Eingestellt hatte ihn noch der
Unternehmensgründer.

E-Bike zum Jubiläum
Geschätzt wird der 57-Jährige für seine Zuverlässigkeit und
seine Hilfsbereitschaft. Bewunderung erhält er für seine
überragende gesundheitliche Verfassung. „Ich kann mich
eigentlich gar nicht daran erinnern, dass Jürgen mal krank
war“, grübelt Neumann, dessen aufrichtige Wertschätzung
deutlich anzumerken ist. Das Geheimnis seiner Fitness ist da-
bei ganz einfach. Allmorgendlich kommt er mit dem Rad zur
Arbeit. Am Wochenende wechselt Jürgen ebenfalls von Mo-
torantrieb auf Beinkraft und radelt mit Freunden durch Un-
terfranken. Zum Jubiläum gab es vom Autohaus ein E-Bike.
Nicht weil Jürgen nicht mehr selbst fahren will, sondern da-
mit er seinen Radius erweitern kann.

Als Stefanie ihre Ausbildung im Autohaus Neumann be-
ginnt, wird Kardinal Joseph Ratzinger Papst, Angela Mer-
kel erste Bundeskanzlerin und Tokio Hotel landet mit dem

Song „Durch den Monsun“ auf Chart-Platz eins. „Ich
habe mich sehr gefreut, als ich nach dem zweiten Be-
werbungsgespräch die Zusage erhielt“, erinnert sich die
32-Jährige.

Kommunikation und Erste-Hilfe
Seitdem ist die Automobilkauffrau die Kommunikations-
zentrale im Unternehmen. „Sie ist Anlaufpunkt für alle
Abläufe im Betrieb“, betont Neumann. Das muss nicht
immer nur dienstlich sein. „Stefanie hat ein offenes Ohr
für alle Belange ihrer Kolleginnen und Kollegen, spendet
Trost und leistet auch mal erste Hilfe, wenn es notwen-
dig ist.“

Die Begeisterung für Autos wurde ihr durchaus in die
Wiege gelegt. Einige Mitglieder ihrer Familie sind Auto-

Fans. Dass sie hin und wieder selbst den Blaumann über-
streift, ist nichts Ungewöhnliches.

Monika ist nach Dienstjahren die jüngste im Bund. Als sie
2010 ins Unternehmen eintritt, gewinnt Lena Meyer-Lan-
drut das Finale des 55. Eurovision Song Contests und der
Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull in Island legt den
Flugverkehr in Europa lahm. Die 61-Jährige unterstützt
das Autohaus Neumann in der Tankstelle. Als Einzelhan-
delskauffrau kümmert sie sich dort um die Organisation
und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. „Auf sie kön-
nen wir uns blind verlassen“, erzählt Neumann, „außer-
dem ist sie bei den Kollegen und vor allem bei Kunden
extrem beliebt, was bei jemandem, der täglich viel Kun-
denkontakt hat, von unschätzbarem Wert ist.“ Wer sich
auf solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen kön-

Die beiden Geschäftsführer des Autohauses Neumann, Christian Neumann (links) und Bertold Neumann (2.v.r.), ehren ihre Jubilare. Fotos: Silvia Gralla

Interesse?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter
info@neumann-automobile.com.

Kontakt
Autohaus Neumann OHG
An der B19 | 97234 Albertshausen

Website: www.neumann-automobile.com
Telefon: 09334-355
E-Mail: info@neumann-automobile.com

Autohaus ehrt Jubilare: Wir sind stolz auf unser Team
Autohaus Neumann verbindet Professionalität mit familiärer Atmosphäre und feiert gleich dreifach Jubiläum


