
 

 

 

 

 

 

Das Audi Zentrum Ingolstadt setzt auf Heimatverbundenheit und den 
eigenen Nachwuchs 

Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht: Aufgrund des regionalen 
Fachkräftemangels setzt das Audi Zentrum Ingolstadt Karl Brod GmbH 
auf die gezielte Förderung von Auszubildenden. „Wir wollen die 
Fachkräfte von morgen selbst herausbringen und fördern“, sagt 

Martin Brod, einer der beiden Geschäftsführer des Unternehmens. Das Audi Zentrum 
Ingolstadt ist dabei auf einem sehr guten Weg. Dies zeigt nicht zuletzt die Auszeichnung mit 
dem Titel „BAYERNS BEST 50“. Mit diesem Preis würdigt das Bayerische 
Wirtschaftsministerium besonders wachstumsstarke mittelständische Unternehmen, die in 
den letzten Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern 
konnten. Waren es im Vorjahr noch 269 Beschäftigte, arbeiten inzwischen 316 Personen im 
Unternehmen. „Der Anteil an Auszubildenden ist mit 46 dabei sehr groß und soll auch in 
Zukunft stets so groß wie möglich gehalten werden. Das stetige Wachstum ist ein Faktor, der 
uns in der über 80 Jahre langen Firmengeschichte begleitet und geprägt hat“ so Martin Brod. 
Die Einführung des Schichtbetriebs im Jahr 1999 sei für die Firma ein Meilenstein gewesen, 
denn die dadurch realisierbaren Öffnungszeiten von 6 bis 21 Uhr tragen maßgeblich zur 
Kundenorientierung bei. Dies hebt uns von den meisten Konkurrenten auf dem Markt deutlich 
ab, erklärt er. 

Das Audi Zentrum Ingolstadt wurde bereits mehrmals durch die AUDI AG mit verschiedenen 
Titeln ausgezeichnet. Als „Audi Top Verkaufspartner 2015“ verkauft das Unternehmen Audi 
Neu- und Gebrauchtfahrzeuge und steht den Kunden darüber hinaus auch nach dem Kauf als 
„Audi Top Service Partner 2016“ zur Seite. Die Verbundenheit zu Ingolstadt und der Region 
habe für das Unternehmen eine große Bedeutung. Dies zeige sich unter anderem durch das 
große Engagement im sportlichen und sozialen Bereich, so der Geschäftsführer. 

Von großem Stellenwert sei außerdem, der persönlichen Entwicklung freien Lauf zu lassen und 
sich gegenseitig zu unterstützen. Dies ist auch historisch bedingt, denn das Unternehmen ist 
seit der Gründung 1934 im Familienbesitz. Der Geschäftsführer Martin Brod ist stolz darauf, 
mit dem Audi Zentrum Ingolstadt zu „BAYERNS BEST 50“ zu gehören. „Dies ist definitiv eine 
Bestätigung unserer Arbeit. Zudem wird unsere Arbeitgeberattraktiv in der Region gestärkt“. 


