
1934: 

Die Firmengeschichte unseres Unternehmens reicht bis ins 
Jahr 1934 zurück. 

Die Eheleute Leonhard und Maria Steinbrenner erwar-
ben eine bereits bestehende Spenglerei und bauten   
diese zum Installationsgeschäft aus. Mit dem Neubau des 
Wohnhauses wurde dort ein kleiner Laden für Haushaltsarti-
kel und Fahrräder eingerichtet. 

Wenig später wurde ein Handels- und Reparaturbetrieb für 
Motorräder sowie für landwirtschaftliche Maschinen und  
Geräte eröffnet.

1950:

Die Übernahme einer Traktoren-
vertretung der Marke DEUTZ im 
Jahre 1950 machte den Neubau 
einer zur damaligen Zeit moder-
nen Landmaschinenwerkstatt er-
forderlich.

1973:

Peugeot Vertragspartner seit 1973.  
Mit der Geschäftsübergabe an den Sohn 
Gerhard im Jahre 1973 folgte im Zug 
der fortschreitenden Motorisierung die  
Errichtung einer PKW-Werkstätte und die 
Übernahme der Marke Peugeot.

Familienbetrieb seit 3 Generationen

1991 ging die Firma auf den jetzigen Inhaber 

Werner Steinbrenner über, der in seinem  
Unternehmen in den Betriebszweigen Landmaschinen, 
Automobile, Lackierung, Kleingeräte und Edelstahlver-
arbeitung mittlerweile 21 Mitarbeiter beschäftigt. 

Da es sich bei der Firma Steinbrenner um einen 

Familienbetrieb handelt, sind sowohl seine Frau, 

Susanne Steinbrenner, als auch Schwager & Schwes-
ter, Willy und Ruth Waldmann, beruflich für die GmbH 
tätig. Willy Waldmann übernimmt seither  die Leitung 
der Landtechnikbranche und des Verkaufs. 



1994:

Im Laufe der Jahre war es für das aufstre-
bende Unternehmen unumgänglich ver-
schiedene Neubauten zu erstellen. So kam 
in  den in den 80er Jahren einen Bürogebäu-
de mit Ausstellungs- und Verkaufsraum, ein 
großes Ersatzteillager sowie um alle anfal-
lenden PKW Reparaturen im eigenen Haus 
durchführen zu können, eine Lackier- und  
Trocknungsanlage hinzu. 

1994 wurde der Ausstellungsraum aus 
Platzgründen  nochmals um einen reprä-
sentativen Wintergarten erweitert.1996:

 
Da die  Fertigung von Spezialbehältern 
aus Edelstahl, die die Firma schon seit 30 
Jahren betreibt, im Lauf der Zeit immer 
mehr Platz beanspruchte, entschloss man 
sich 1996 zum Neubau einer  
Produktionshalle.

2007 wurde die  Ausstellungshalle für  
landwirtschaftliche Geräte und Maschinen 

fertiggestellt. 

2006: Erweiterung der PKW Werkstatt.

2010 wurde entschieden weitere Änderungen an den Gebäuden der Steinbrenner GmbH vor-
zunehmen.

Primär war ein Umbau der Werkstatt für die Landmaschinen, vorgesehen. In der heutigen Zeit 
sind in der technologischen und maschinellen Entwicklung schnelle Fortschritte und Verände-
rungen erkennbar, auf die eingegangen werden musste.

Daher haben wir uns für einen Umbau unserer Gebäude entschieden, um auf solche  
Veränderungen bestmöglich einzugehen zu können und darauf vorbereitet zu sein.

Auch war mit einem Umbau die Idee verbunden die Verkaufsräumlichkeiten für Kunden reprä-
sentativer zu gestalten, um ihnen eine angenehme Atmosphäre zu bieten und daher bestmöglich 
auf ihre Bedürfnisse einzugehen.



2011:

Nach langer und intensiver Überlegung wur-
de der Umbau im Mai 2011 in die Wege gelei-
tet. Neben neuen Mitarbeiterräumen wurden 
neue Ausstellungsräume und Verkaufsräume, 
sowie eine moderne Bürolandschaft gebaut, 
die für das Peugeot Autohaus einen wichtigen 
Meilenstein darstellen.
Im März 2012 konnte der Umbau fertigge-
stellt werden.

 
Am 1. April 2012 wurden die neuen Firmenge-
bäude, im Rahmen einer Krone Sonderschau, 
eingeweiht.

Für das Jahr 2013 hatte die Firma Steinbrenner GmbH einige Veränderungen geplant, die vor 
allem die Automobilwerkstatt betrafen.

Im März wurde die alte Waschhalle abgerissen. An deren Stelle sollte eine Direktannahme und 
eine neue, moderne Waschanlage für PKWs gebaut werden.

Die Direktannahme bietet unseren Kunden viele Vorteile:

•   Die Mängel am Fahrzeug können sofort analysiert werden

•   Kostenlose Beratung durch eine Fachkraft

• Besprechung der notwendigen Reparaturen durch umfangreiche Erläuterung der  
      Arbeitsschritte

•   Kleinere Mängel können frühzeitig erkannt und somit rechtzeitig behoben werden

 

Um Arbeitsvorgänge zu erleichtern konnte im Mai eine neue, moderne Karosserie-Hebebühne 
in der PKW-Werkstatt installiert werden. Die veraltete Grube wurde somit durch die Hebebüh-
ne ersetzt.  

Diese bietet nun optimale Reparaturmöglichkeiten.

Im Juni wurden die Bauarbeiten für die Direktannahme und die Waschanlage fertig gestellt.



2013

Im November 2013 bekam die Steinbrenner GmbH auf der Agritechnica die KRONE 

After-Sales-Trophy überreicht. In der Kategorie Kleinunternehmen mit einem Jahresumsatz von 
unter 9 Mio. € erzielte sie bundesweit den ersten Platz.

Hinter dem Begriff der After-Sales-Trophy verbirgt sich ein Vergleich unter deutschen 

KRONE-Fachhändlern, bei dem das Service- und Leistungsangebot der Händler analysiert wird. 
Mit der After-Sales Trophy konnte die Firma Steinbrenner GmbH einen weiteren 

Meilenstein erreichen. Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern für ihr gutes Engagement 
und ihre herausragenden Leistungen.

2014 

Im Januar wurde die Steinbrenner GmbH in Würzburg, anlässig der landtechnischen Unternehmertage (LTU), 
mit dem Service Award in der Kategorie bundesweiter Trendbetrieb ausgezeichnet. Wir freuen uns über die 
Wertschätzung und die tolle Auszeichnung und bedanken uns für die hervorragende Leistung all unserer Mit-
arbeiter.

Die neue Waschanlage kann von unseren Kunden, die ihr Fahrzeug zum Kundendienst 

bringen, in Anspruch genommen werden.

Im November haben wir eine Auszeichnung für besonders gute Leistungen erhalten. 
Bei einem internen Werkstatt-Test, den PEUGEOT 2013 bei allen Händlern durch den 
ADAC durchführen lässt, haben wir mit der Gesamtnote 1 „sehr gut“  abgeschlossen.  
Neben dem Schwerpunkt Mängelbehebung standen die Aspekte telefonische Terminierung, 

Serviceberatung, Rechnungsstellung, Fahrzeugabholung sowie der Gesamteindruck des 

Betriebes auf dem Prüfstand.



2016 bis heute:

Die Familientradition wird weitergeführt: Verena Steinbrenner ist seit 2016 im Unternehmen und wird in Zu-
kunft den Schwerpunkt Automobil übernehmen. Ihre Schwester Nicole ist seit 2018 ein Teil des Steinbrenner 
Teams. 

Der Drei-Branchen-Betrieb bleibt also weiterhin in Familienhand. 

2020:

Im Mai 2020 konnten wir den Startschuss für weitere Modernisierungsarbeiten geben. Anstelle des Ausstel-
lungswintergartens bauen wir einen neuen Ausstellungsraum, der modern und zeitgenösisch zum Hauptgebäu-
de passt. 

Ligier und Microcar als flexible Lösung für jugendliche und pensionierte - Autofahren ab 15 Jahren mit  
AM Moped-Führerschein.  In Bayern mit Einzelantrag beim Landratsamt oder Ordnungsamt. 

Wir freuen uns weiterhin auf Neukunden und bedanken uns bei allen unseren treuen Kunden.


