
D E R  G A S T KO M M E N TA R

» Best in Town «
Frank Brecht hält eine eigene Mitarbeiter-Akademie für wichtig, um höchste Qualitäts-

standards sicherzustellen und die eigenen Mitarbeiter bestmöglich zu fördern.  

B
ei der Hahn-Gruppe legen wir schon immer großen Wert 
auf eine fundierte Ausbildung in unseren Lehrberufen. 
Seit Jahrzehnten bilden wir jedes Jahr mehr junge Leute 

aus, als es unserem eigenen Bedarf an Nachwuchskräften ent-
spricht. Das ist aber nur eine Säule in der Personalentwicklung. 
Ebenso wichtig ist eine passgenaue Fort- und Weiterbildung al-
ler Mitarbeiter im Unternehmen. Die Hahn-Gruppe hat heute 
30 Standorte mit rund 1.600 Beschäftigten, davon etwa 250 Aus-
zubildende. 

Warum eine Hahn-Akademie?
Natürlich braucht nicht jedes Autohaus eine eigene Akademie. 
Die Hahn-Gruppe ist eine große und innovative Automobilhan-
delsgruppe mit nachhaltigem, gesundem Wachstum. Um bei 
diesem Wachstum unseren Qualitätsansprüchen gerecht zu wer-
den, haben wir vor etwas mehr als zwei Jahren die Hahn-Akade-
mie gegründet und können so an unserem Bedarf ausgerichtete 
Schulungen – hausintern – anbieten. 

Wichtig ist es dabei, den höchsten Qualitätsstandard sicher-
zustellen, da nur so die Anerkennung der Schulungen durch die 
Hersteller gewährleistet ist. Aufgrund der verringerten Reise-
tätigkeit der Mitarbeiter zu obligatorischen Schulungen, die wir 
ebenfalls in unserer Akademie anbieten können, ist der Zeit- und 
Kostenbedarf deutlich gesunken. 

Motivierte Mitarbeiter
Bei der Hahn-Gruppe werben wir nicht nur mit dem Slogan „Best 
in Town“, sondern setzen diese Philosophie auch in allen Berei-
chen um. Wesentliche Grundlage dafür sind motivierte, enga-
gierte Mitarbeiter, die „Best in Town“ im täglichen Kundenkon-
takt leben. 

Mit der Hahn-Akademie können wir unsere Mitarbeiter ent-
sprechend ihrer Neigungen und Begabungen fördern und sie in 
ihren Berufen auf einem jederzeit aktuellen Stand halten. Dazu 
gehören auch darüber hinausgehende Schulungsangebote zur 

Persönlichkeitsentwicklung, zur Kommunikation und zum Ver-
halten im Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Kollegen. 

Die Erfolge, die wir unter anderem durch die Hahn-Akademie 
erzielen, sind deutlich. Unsere Mitarbeiter, Betriebe und Bereiche 
werden jedes Jahr für ihre überdurchschnittliche, hervorragende 
Leistung – wie zum Beispiel für den deutschlandweit marken-
übergreifend besten Service – ausgezeichnet. 

Vorteile bei Personalsuche
Die strategisch orientierte Aus- und Weiterbildung der Mitarbei-
ter führt auch dazu, dass wir zahlreiche unserer Führungskräfte 
aus den eigenen Reihen generieren können. Gerade in Ballungs-
zentren, wo man bei der Personalsuche mit großen Konzernen 
konkurriert, ist das ein wesentliches Plus. Durch die langfristige 
Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen und durch einen 
partnerschaftlichen, mitarbeiterorientierten Umgang kommen 
darüber hinaus die Wettbewerbsvorteile eines Familienunterneh-
mens, wie die Hahn-Gruppe es ist, deutlich zum Tragen. 

Schon heute sind wir mit der Entwicklung der Hahn-Akade-
mie überaus zufrieden. Dennoch haben wir Pläne für die Zu-
kunft, um das Engagement auszudehnen, das Angebot zu ver-
breitern und die Effizienz weiter zu steigern. 

Anhand der positiven Rückmeldungen unserer Mitarbeiter 
wissen wir, dass die einfache Möglichkeit der Teilnahme an Wei-
terbildungen hoch geschätzt wird und uns auch auf dem Weg 
zum attraktivsten  Arbeitgeber im Automobilhandel in der Regi-
on voranbringt.  Frank Brecht ■ Fo
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DER GASTKOMMENTAR

Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im 

AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der 

 Automobilwirtschaft. 

Heute schreibt Frank Brecht, Sprecher der Geschäftsführung der Hahn-

Gruppe. Zur Hahn-Gruppe gehören aktuell 30 Betriebe in der Metro-

polregion Stuttgart mit rund 1.600 Mitarbeitern, davon etwa 250 Aus-

zubildende. Dazu gehören Hahn Automobile, Hahn Automobile Böb-

lingen und Hahn Automobile Pforzheim mit 26 Betrieben sowie vier 

Porsche Zentren. Vertrieben werden die Marken Audi, Volkswagen, 

Volkswagen Nutzfahrzeuge, Porsche, Skoda und Seat.

Frank Brecht: „Mit der Hahn-Akademie können wir unsere Mitarbeiter 

entsprechend ihren Neigungen und Begabungen fördern.“
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