
I
m vergangenen Jahr feierte das Auto-
haus Reinhard ein branchenweit seltenes 
Jubiläum. Was hier 100 Jahre bedeuten, 
zeigt der historische Blick: Als Christian 
Reinhard 1919 mit elf Mitarbeitern in 
Pirmasens antrat, um „Automobile, Mo-
tor- und Zweiräder“ zu reparieren, wurden 
die holprigen Wege meist noch von Pferde- 
und Ochsen-Fuhrwerken genutzt. Das soll-
te sich ändern, denn mit der Bedeutung 
des Automobils und den technologischen 
Ansprüchen seiner Kunden wuchs auch 
das 1936 zum Vertragspartner der heutigen 
Mercedes-Benz AG gewordene Autohaus 
Reinhard. Entstanden ist seitdem ein mit-
telständisches Unternehmen mit Jahres-
umsätzen von rund 53 Millionen Euro. 

Stets den entscheidenden Schritt voraus-
zudenken und zu gehen, gehörte für den 
geschäftsführenden Gesellschafter Jan 
Breitinger von jeher zu den Erfolgsgaran-
ten. Dieser Maxime folgend, haben die 
Gesellschafter des Autohauses rund 2,5 
Millionen Euro in die technische und op-
tische Modernisierung des Standorts Pir-
masens investiert. Über anderthalb Jahre 
zog sich das ambitionierte Umbauprojekt, 
das „eine völlig neue Ära einläutet“, wie 
Breitinger betont.

Kundendialog im Wohlfühl-Ambiente

Auf den rund 1.200 Quadratmetern 
Fläche standen dabei Digitalisierung und 
E-Mobilität im Mittelpunkt. So sind die 
klassischen Schalterbereiche wohnzim-
merähnlichen Sitzecken gewichen. Ohne 
räumliche Grenzen zwischen Beratung, 
Verkauf und Service spielt sich dort der 

Kundendialog im Wohlfühl-Ambiente mit-
hilfe von Tablets und Beratungsmonitoren 
ab – Klemmbretter und Ordner gehören 
endgültig der Vergangenheit an.

Noch immer in privater Hand, bietet das 
Autohaus Reinhard neue und gebrauchte 
Pkw und Nutzfahrzeuge samt Serviceleis-
tungen. Seit 1983 besteht der zweite Stand-
ort in Zweibrücken. Aktuell sind insgesamt 
130 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 20 
Auszubildende aus sieben verschiedenen 
Lehrberufen. Pro Jahr verkauft das Auto-
haus Reinhard in normalen Zeiten alles 
in allem rund 1.000 Fahrzeuge. Entspre-
chend hoch waren die Einbußen durch 
den Corona-Lockdown, als der Verkauf 
fast vier Wochen schließen musste. Der 
Reparaturbetrieb konnte – wenn auch 
eingeschränkt – durchgängig weitergeführt 
werden. „Im ländlichen Bereich ist Mobili-
tät sehr wichtig, das macht uns immerhin 
ein wenig systemrelevant. Zumal wir uns 

auch um Fahrzeuge für Feuerwehr, Ret-
tung und Lebensmittelbranche kümmern“, 
sagt Breitinger.

Mit oder ohne Pandemie: „Die Moderni-
sierung hätten wir sowieso durchgeführt, 
schließlich ging es dabei um die Zukunfts-
fähigkeit unseres Unternehmens.“ Daher, 
so Breitinger, trauere er weder der nicht 
zustande gekommenen Abwrackprämie 
nach („die lange Diskussion darum hat 
Kaufentscheidungen blockiert“), noch 
verspreche er sich vom gesenkten Mehr-
wertsteuersatz höhere Umsätze. Allenfalls 
steuerliche Begünstigung und Kaufprä-
mien für Elektro- und Hybridantriebe 
ließen spürbare Effekte erwarten. Und 
genau dafür sieht er sowohl die Modell-
palette als auch seine auf nunmehr sieben 
Ladestationen aufgestockte Infrastruktur 
bestens vorbereitet. (ab)

 www.mercedes-benz-reinhard.de

Bereits vor drei Jahren hat die Autohaus Reinhard GmbH am Standort Zweibrücken einen neuen Ausstellungsraum eröffnet. 

Viel umfassender gestaltete sich bei dem Mercedes-Benz-Partner jetzt die Modernisierung am Pirmasenser Firmensitz.

Autohaus Reinhard GmbH & Co. KG

Avantgardeur für Technologie und Ambiente

v. l. Jan Beitinger, 
geschäftsführender Ge-
sellschafter der Auto-
haus Reinhard GmbH & 
Co. KG, Markus Zwick, 
Oberbürgermeister 
der Stadt Pirmasens, 
Siegfried Glutting, Ge-
schäftsführer der Auto-
haus Reinhard GmbH 
& Co. KG, Mark Schlick, 
Leiter des Amts für 
Wirtschaftsförderung 
und Liegenschaften in 
Pirmasens
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