
SCHNAITHEIM. Schon seit Anfang 
des Jahres ist die Übergabe in 
trockenen Tüchern, nun kann 
man im Autohaus Marnet stolz 
das Zukunftskonzept für das eins-
tige Autohaus Brodhag verkün-
den: alles bleibt beim Alten – und 
doch auch wieder überhaupt 
nicht.

1985 gründete KfZ-Meister Sig-
mund Brodhag in Schnaitheim 
seinen Kfz-Betrieb, der dann 
1998 durch einen Neubau mit 
Verkaufshalle erweitert wurde 
(mehr zur Historie siehe Artikel 
unten). Nun hat er aus freien Stü-
cken den Stab weitergegeben an 
die Marnet-Gruppe aus dem 
hessischen Königstein, die mit 
der Hinzunahme der Filiale Hei-
denheim-Schnaitheim nun-
mehr neun Standorte in Hessen 
und zwei in Baden-Württemberg 
vorzuweisen hat. Seit 2006 be-
reits ist Marnet zudem im Dop-
pel-Autohaus Marnet/Schön für 
den Verkauf zuständig, Service 
und Werkstatt übernehmen Kfz-

Meister Wolfgang Kondziolka 
und Team für das Autohaus 
Schön (siehe auch Artikel auf der 
gegenüberliegenden Seite). 

Nun also Schnaitheim – eine In-
vestition, die aus Sicht beider 
Seiten Sinn macht. Sigmund 
Brodhag betont, dass er nicht et-
wa gezwungen gewesen sei, sein 
Autohaus an einen Mitbewerber 
zu verkaufen, sondern dass es 
sich dabei um eine rein strategi-
sche Entscheidung handle: „Wir 
sind einfach zu klein, um groß 
genug zu sein.“ Der Automobil-
handel steht vor großen Heraus-
forderungen, auch VW habe nun 
wieder Investitionen seiner Ver-
tragshändler gefordert, damit 
sich diese auf zukünftige Anfor-
derungen etwa im technischen 
Bereich einstellen. „Und da hat 
die Übergabe an Marnet mehr 
Sinn gemacht, als selbst alleine 
weiterzukämpfen.“ 

Zugleich war die Marnet-Grup-
pe, die seit 1980 Vertragshändler 

für VW und Audi ist, auf der Su-
che nach einem weiteren Stand-
bein für den Verkauf, weil der 
Standort in Herbrechtingen 
nach Auskunft von Markus Ter-
hardt, Geschäftsstellenleiter in 
Schnaitheim, auf lange Sicht zu 
beengt war, um die Vorgaben 
von VW zu erfüllen. „Es werden 
ja immer mehr unterschiedliche 
Modelle produziert und diese 
alle auch für den Kunden auszu-
stellen war auf lange Sicht 
schlichtweg unmöglich“, erklärt 
Terhardt. „Es ist somit eine Win-
Win-Situation für beide Seiten“, 
ergänzt Brodhag.

Entsprechend steht dem ehema-
ligen Autohaus Brodhag schon in 
naher Zukunft eine größere In-
vestition ins Haus. Die Marnet 
GmbH wird das bestehende Au-
tohaus in drei Bauabschnitten 
erweitern: Zunächst wird der 
Gebrauchtwagenplatz um ein 
vielfaches nach Westen in Rich-
tung Brenz erweitert, da die bis-
herige, zur Verfügung stehende 

„Die räumliche Enge ist 
unübersehbar“

Für die Zukunft bestens gerüstet
Autohaus Marnet setzt mit Kauf des Autohauses Brodhag auf Wachstum

Heinz Marnet und Sigmund 
Brodhag über das Zusammen-
gehen der beiden Autohäuser

Herr Brodhag. In diesem Jahr 
hätte das von ihnen gegründete 
Autohaus das 30. Jahr seines 
Bestehens gefeiert. Warum ha-
ben Sie den Betrieb an den Mit-

bewerber Marnet aus dem hes-
sischen Königstein verkauft?

Brodhag: Die Zukunft des Auto-
mobilhandels gestaltet sich im 
Neuwagenverkauf immer 
schwieriger, das haben schon die 
vergangenen Jahre gezeigt. Und 
dann muss man nur mal das 
Fahrzeugangebot von VW an-
schauen, da braucht man ein-
fach größere Ausstellungsräume. 
Und die Fläche haben wir hier 
nicht. Also haben wir uns nach 
reiflicher Überlegung entschie-
den, nach einem Partner zu su-
chen. Und ich denke, dafür ist 
das Autohaus Marnet der perfek-
te Partner.

Herr Marnet, was versprechen 
Sie sich von einem zweiten 
Standort im Kreis Heidenheim?

Marnet: Die Modellvielfalt ist bei 
VW, wie Herr Brodhag richtig 
gesagt hat, gigantisch. Wir sind 
ein Vollanbieter, sind gesund ge-
wachsen in den vergangenen 
Jahren. Die Investitionen kom-
men beiden Standorten zugute. 
Wir wollen hier ertragreich ar-
beiten und eine hohe Mitarbei-

terzufriedenheit erreichen, denn 
daraus resultiert auch eine gute 
Zufriedenheit der Kunden.

Jetzt soll in drei Bauabschnitten 
das Autohaus auch von der Flä-
che her deutlich vergrößert wer-
den. Wie sieht das konkret aus?

Marnet: Es ist unübersehbar, 
dass hier alles zu beengt ist.                
Deshalb werden im ersten                      
Bauabschnitt draußen im Hof 
die Stellflächen erweitert, da-
nach werden wir die Werkstatt 
neu bauen. Und im dritten                         
Abschnitt werden wir im Altbe-
stand, im Ausstellungsraum,                
Sozial- und Medienräume, Ver-
käuferarbeitsplätze usw. unter-
bringen – und natürlich die Aus-
stellungsfläche vergrößern.
 most 

Das Familienunternehmen Mar-
net feiert in diesem Jahr sein 125. 
Firmenbestehen. Franz Josef Mar-
net gründete 1890 eine Schloss-
erei in Königstein und legte so-
mit den Grundstein für ein heute 
erfolgreiches Autohaus (auch 
wenn damals noch niemand an 
VW, Audi und Co. dachte). Inzwi-
schen ist die nunmehr fünfte Ge-
neration der Familie Marnet ins 
Unternehmen eingestiegen, seit 
1979 führt Heinz Marnet Junior 
die Geschäfte. Insbesondere seit 

Anfang des Jahrtausends wächst 
das Unternehmen stetig. 2005 
wagte Marnet den Schritt über 
die Grenze hinweg nach Baden-
Württemberg, wo das Autohaus 
in Herbrechtingen den Verkauf 
von der Familie Schön über-
nahm. Anfang dieses Jahres kauf-
te Marnet das Autohaus Brodhag 
in Schnaitheim. Insgesamt be-
schäftigt die Marnet-Gruppe an 
allen neun Standorten 325 Mitar-
beiter, davon 17 in Schnaitheim 
und vier in Herbrechtingen.

30 Jahre Autohaus Brodhag in Schnaitheim – 
Ein kleiner historischer Rückblick
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„Wir steuern die gebaute Zukunft  
individuell für Ihren Betrieb.“

Freuen sich über den reibungslosen Betriebsübergang: Heinz Marnet (links) 
und Sigmund Brodhag.  Fotos: Sabrina Balzer

Sympathische Automänner geben sich die Hand: Heinz Marnet mit Sigmund 
Brodhag, dahinter: Jürgen Reiher und Markus Terhardt

Fläche nicht mehr ausreicht. Im 
nächsten Abschnitt wird dann 
die Werkstatt mit einem neuen 
Anbau deutlich erweitert, statt 
bisher sechs werden künftig 
zwölf Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stehen, inklusive Nutz-
fahrzeugarbeitsplatz und Dialo-
gannahme. Bauphase drei 
befasst sich dann mit der deutli-
chen Vergrößerung des bisheri-
gen Verkaufsraums – von 180 auf 
300 Quadratmeter Fläche. „Da-
durch erfüllen wir auch langfris-
tig die Anforderungen von VW 
und können unsere Kapazitäten 
deutlich erhöhen“, sagt Markus 
Terhardt.

Mit dem Kauf und Ausbau des 
alteingesessenen VW-Betriebs 
bekennt sich die Marnet-Gruppe 
auch zum Standort Schnaitheim. 
„Uns wurde schließlich ein voll-
umfänglich funktionierender 
Betrieb übergeben“, sagt Ter-
hardt. Und auch die Familie 
Brodhag bleibt weiter im Boot, 
Sigmund Brodhag denkt nicht 
an den Ruhestand. „Unsere Kun-
den sollen ja keine Nachteile ha-
ben.“ Dazu gehört auch, dass das 
komplette Team mit derzeit 17 
Mitarbeitern weiter aufgestockt 
wird.

Für das Groß- und Firmenkun-
dengeschäft zeichnet für alle 
Standorte Jürgen Reiher, Mit-
glied der Geschäftsleitung der 
Marnet-Gruppe, mit seinem 
Team von spezialisierten Fuhr-
parkmanagement-Beratern ver-
antwortlich – und das schon seit 
mittlerweile zehn Jahren. „Da-
durch können wir unseren Kun-
den ein umfassendes und indivi-
duelles Dienstleistungsportfolio 
in Hessen und Baden Württem-
berg anbieten“, sagt Jürgen Rei-
her. Als Heidenheimer freut er 
sich persönlich sehr, dass mit 
dem zusätzlichen Standort in 
Schnaitheim die Wünsche und 
Anforderungen der Kunden bei-
der Häuser umgesetzt werden 
können. „Geographisch sind wir 
jetzt für unsere Geschäftspart-
ner noch mehr in die Nähe ge-
rückt.“ 
 
 Mathias Ostertag

1979  legt Sigmund Brodhag 
seine Prüfung zum Kfz-Meis-
ter ab. Zwei Jahre später mach-
te er sich mit der Agip-Tank-
stelle in Giengen selbstständig, 
bevor er dann 1985 gemein-
sam mit seinem Bruder Ernst 
in der Aufhausener Straße in 
Schnaitheims Norden das VW-
Autohaus mit Werkstatt grün-
dete. 

1998 folgte dann ein Erweite-
rungsbau, der das Autohaus 
nochmal auf völlig neue Füße 
stellte. Auch damals schon 
wurden die Vorgaben vom 
VW-Konzern umgesetzt, der 
damalige Konzernchef Ferdi-
nand Piech hatte an alle Ver-
tragshändler die gleichen An-
forderungen zur Umsetzung 
gestellt. 

180 Quadratmeter Verkaufs-
fläche wurden damals ge-
schaffen, die nun mit der 
Übergabe an das Autohaus 
Marnet deutlich erweitert 
werden sollen. Auf der rechten 
Seite wurden die Büros der 

Verkaufsleitung eingerichtet, 
die damals noch Ernst Brod-
hag innehatte. Im rückwärti-
gen Teil des Raumes befindet 
sich die bis dato nach wie vor 
existierende Kundentheke mit 
Reparaturannahme und Er-
satzteilverkauf.

Seit dem 1. J anuar 1998 war 
Brodhag zudem eigenständi-
ger VW-Händler, was es ihm 
zum Beispiel ermöglichte, 
Neuwagen direkt beim Kon-
zernsitz in Wolfsburg zu be-
stellen. Im Werkstattbereich 
wurde einst eine überdachte 
Direktannahme mit Hebe-
bühne angebaut. Nun folgt mit 
der Übergabe des Familienbe-
triebs an die Marnet-Gruppe 
der nächste Schritt in Sachen 
VW in Schnaitheim.
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