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Die Mitarbeiter des Autohaus Ortner möchten den 

hohen Qualitätsstandard auch weiterhin für ihre Kunden 

erhalten und ausbauen. 

„Unser Anspruch ist es, gerade auch in besonderen 
Zeiten unser Bestes zu geben und unsere Kunden mit 
unseren Leistungen zufrieden zu stellen. Dass uns das 
gelungen ist, zeigen die sehr guten Ergebnisse der 
Zufriedenheitsbefragung und die positiven Kommentare 
unserer Kunden", weiß Geschäftsführer Alois Moser. 
„Wir freuen uns, zu den besten Volkswagen Nutzfahrzeuge 
Service Betrieben in Deutschland zu gehören. Dies ist für 
uns ein Ansporn, auch in Zukunft unsere Leistungen auf 
Top-Niveau anzubieten." 

@ Nutzfahrzeuge 

www.ortner-gruppe.de 

30 Jahre „Neumann & Neumann" 

Innovationssiegel zum 
Firmenjubiläum 
Morgenbach/ Steingaden I Wer 
das im Juli 2021 eröffnete Inno
vationszentrum der Firma „Neu
mann & Neumann" betritt, kommt 
aus dem Staunen kaum heraus: 
topausgestattete Konferenz- und 
Seminarräume, große Balkone, 
Terrasse mit Pizzaofen, riesiges 
Wohnzimmer mit Kachelofen, 
Eckbänken und Couch, Sauna 
und Fitnessraum im Keller sowie 
Schlaffass im Garten. Das abso
lute Highlight aber ist die urige 
.,Morgenbach Alm" samt Holz
beige, Schindeldach und Altholz
Fenstern, die im Hauptgebäude 
selbst integriert ist. Gebaut hat 
diese Vollholz-Wohlfühloase aus 
Fichte und Zirbe an der Elle 1 in 
Morgenbach die Firma Buchner in 
enger Zusammenarbeit mit eben
falls ortsansässigen Handwerkern. 
„So haben wir das vor rund 20 
Jahren auch schon mit dem Chris
ta-Blockhaus-Bau am Hauptsitz in 
Steingaden gemacht. Regionalität 
ist uns wichtig - allein deshalb, 
weil die Heizung bekanntlich im
mer an Weihnachten ausfällt, an 
solchen Tagen kurze Wege wertvoll 
sind." Gesunden Humor haben die 
Geschwister, Gründer und gleich
berechtigten Geschäftsführer Eva 
und Oswald Neumann also auch. 
Rein geschäftlich betrachtet sind 
sie und ihre derzeit 43 Mitarbei
ter, die dank mobiler Arbeitsplätze 
sowohl in Steingaden und Mor
genbach als auch im Homeoffice 
oder am anderen Ende der Welt 
arbeiten können, jedoch weit über 

gehören mittelständische Unter- wie in Belgien aufgewachsenen 
nehmen - auch aus dem Voral- Geschwister einst als Hotelmeis-
penraum - sowie internationale 
Konzerne, Giganten aus Hotellerie, 
Lebensmittelbranche, Metall- und 
Automobilindustrie sowie aus den 
Bereichen Gesundheit und Sozia
les. Inzwischen gibt es keine Bran
che mehr, in der unsere hausei
gene Software zur Digitalisierung 
und Optimierung betriebsinternen 
Qualitätsmanagements nicht ein
gesetzt wird", bekräftigt Oswald 
Neumann den durch Mund-zu
Mund-Propaganda wachsenden 
Erfolg seines mittelständischen 
Unternehmens, das er gemeinsam 
mit Eva Neumann vor exakt 30 
jahren gegründet hatte. 

Hoteltester bei Galileo 

Dabei starteten die in Frankfurt 
und Mannheim geborenen so-

ter ihre Karrieren. Während Eva 
Neumann in Krün als damals noch 
blutjunge Frau ihre erste eigene 
Pension aufmachte, leitete Oswald 
Neumann bereits die Geschicke 
des heute weltweit bekannten 
Schloss Elmau als Hoteldirektor. 
Später bauten die beiden eine er
folgreiche Hotelkette auf, ehe sie 
im deutschsprachigen Raum als 
Hoteltester gefragt waren - unter 
anderem auch für die bekannte 
TV-Sendung „Galileo", für die sie 
mit eigens erstellten Checklisten -
aus der Praxis für die Praxis - alle 
für ein Hotel relevanten Punkte in 
Sachen Service, Sauberkeit, Ord
nung, Ausstattung, Komfort, Er
füllung von Normen, Personalan
forderungen und vieles mehr auf 
den Prüfstand stellten. Daraus 
entwickelte sich letztlich auch das 

die hiesigen Ortsgrenzen hinaus Team-Konferenz in der Alm: Diese urige Vollholzhütte ist im neuen 
unterwegs . .,Zu unseren Kunden Innovationszentrum von Neumann & Neumann integriert. 




