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Wie so oft sind es die Familienunterneh-
men, die Erfolgsgeschichten schreiben. 
So auch bei der Auto-Tauber GmbH in 
Obermichelbach. 1977 gründeten El-
friede und Günther Tauber, Sohn des 
jahrzehntelangen 1.Bürgermeisters 
Hans Tauber, ihre Firma Auto-Tauber. 
Gestartet sind sie in einer Doppelgara-
ge mit dem An-und Verkauf von Autos, 
zu dem sich kurz darauf der Reparatur-
service gesellte. Durch viel Fleiß und mit 
großem Engagement machten sie sich 
schnell einen guten Namen – weit über 
den Fürther Landkreis hinaus. Nicht 
nur durch ihr fachliches Können: Das 
Ehepaar hatte eine große Leidenschaft 
- den Motorsport. Soweit es die Zeit zu-
ließ, nahm das Ehepaar sogar selbst 
am internationalen Rallyesport teil - mit 
beachtlichem Erfolg, wie die Trophäen-
sammlung in den Ausstellungsräumen 
der Auto-Tauber GmbH beweist. Als sie 
selbst keine Rennen mehr fahren woll-
ten, verlegten sie sich darauf, Autos für 
Rallyes zu bauen und einsatzbereit zu 
machen. Ihre Zuverlässigkeit sprach 

Vom Bauernhof zur erfolgreichen Autowerkstatt
Die Auto-Tauber GmbH aus Obermichelbach bringt sich durch  
interessante Spezialangebote in die Pole Position 

Gut zu wissen

3 x pro Woche bietet Ihnen die Auto-
Tauber GmbH direkt vor Ort die Haup-
tuntersuchung durch den TÜV Süd so-
wie die Abgasuntersuchung an. Falls 
Sie in der Zeit ein Ersatzfahrzeug brau-
chen, bekommen Sie das selbstver-
ständlich kostenlos gestellt.

sich in der Branche schnell herum, so 
dass sie bereits 1987 eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit BMW aus Mün-
chen starteten. Ein paar Siege später 
entstand der Kontakt zum tschechi-
schen Rennteam. Mit einem BMW M3 
belegten sie gleich einen spektakulären 
vierten Platz. Logische Konsequenz: 
die Gründung von Tauber Motorsport. 
Und damit der Einstieg in die Deutsche-
Tourenwagen-Meisterschaft. 

Sebastian Tauber  
übernimmt die Firma

Die Leidenschaft für Autos und Ren-
nen muss sich bei dem Ehepaar Tau-
ber in den Genen festgesetzt haben. 
Denn beide Söhne entwickelten die 
gleiche Liebe zu diesem Metier. Der 
ältere Sohn, German Tauber, fuhr ab 
1993 mit den Autos der Eltern, bei der 
DTM mit. Der zweite Sohn, Sebastian 
Tauber, stieg 2014 ins Rennfahrerge-
schäft ein. Aufgewachsen in der Werk-
statt des Vaters interessierte ihn schon 

immer alles, was Autos betraf. Um den 
Beruf von der Pike auf zu lernen, mach-
te er mit siebzehn eine Ausbildung zum 
KFZ-Mechaniker. „Tagsüber war ich 
im Ausbildungsbetrieb, abends habe 
ich bei meinem Vater in der Werkstatt 
geholfen“, so der sympathische Ge-
schäftsführer. „Auf diese Weise konnte 
ich mir schon in jungen Jahren viel Wis-

sen aneignen!“ Kein Wunder also, dass 
er heute ein echter Meister in seinem 
Beruf ist. Und das im wahrsten Sinne 
des Wortes!  

Besondere Kenntnisse  
im Tuning-Bereich

Erfahrung aus über 30 Jahren Motor-
sport wirkt sich natürlich auf die Arbeit in 
der Freien Werkstatt äußerst positiv aus. 
Neben regulären Wartungs- und Repa-
raturarbeiten an Neuwagen aller Fab-
rikate nimmt die Firma Tauber GmbH 
auch gerne Sonderaufträge von Kunden 
an. Ob Motoren, Getriebe oder auch 
Hinterachsen – wegen der besonderen 
Kenntnisse im Tuning-Bereich scheuen 
die Mitarbeiter nicht vor Reparaturen an 
komplexeren KFZ-Komponenten zurück. 
„In unserem Unternehmen arbeiten vier 
Meister, jeder in einem anderen Spezial-
gebiet. Reinhard Huber ist zuständig für 
alles, was mit Rad, Reifen und Fahrwerk 
zu tun hat. Manfred Dengler ist speziali-
siert auf die Restauration von Oldtimern. 

Udo Spitzer als Werkstattleiter plant, 
steuert und überwacht die Arbeitsabläu-
fe. Unser angehender Meister Alexander 
Kay bringt praktisch alle Motoren wieder 
auf Touren. Und Stefan Kräh lässt kein 
Auto zurück zum Kunden, ohne dass es 
von ihm auf Herz und Nieren getestet 
wurde“, so Sebastian Tauber stolz. Ins-
gesamt besteht das Tauber-Team aus 
14 Mitarbeitern, davon drei Auszubilden-
den. 

Spezielles  
Diagnose-Gerät zur  

Reparatur alter BMW‘s

Abheben von anderen – das war schon 
immer die Devise der Taubers. Sebas-
tian Tauber setzt diese Tradition unge-
bremst fort. Da für ihn reparieren im-
mer schon vor tauschen stand, hat er 
sich vor einiger Zeit mit viel Mühe ein 
Diagnose-Gerät mit spezieller Software 
für alte BMW‘s organisiert. So hat er die 
Möglichkeit, auch 30 Jahre alte Lieb-
haberautos wieder auf Vordermann zu 
bringen. Ein Angebot, das seinesglei-
chen sucht!
Der beste Betrieb läuft aber nur dann 
richtig rund, wenn auch das Manage-
ment in kompetenter Hand liegt. So wie 
bei Taubers in der von Linda Arnold. 
Vom Kundenempfang über die Buch-
haltung bis hin zur Akquise – sie hat 
den richtigen Grip, um sich jeden Tag 
aufs Neue den vielen, spannenden He-
rausforderungen zu stellen. Zusammen 
mit Sebastian Tauber sind sie geschäft-
lich und privat ein unschlagbares Team.
Sie sehen, die Familie Tauber fährt 
schon seit vielen Jahre die absolute 
Ideallinie im Auto-und Werkstattbereich. 
Sicher wissen Sie jetzt, wohin Sie Ihr 
Auto zur nächsten Reparatur bringen.
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Sebastian Tauber und Linda Arnold


