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Mitten in der Corona-Krise 
wurden die Zu- und Umbauplä-
ne im Autohaus Harmtodt auf 
den Tisch gelegt und ein weit 
gefächertes Baukonzept zur 
Erweiterung des Firmenareals 
in Angriff genommen. Starkes 
Wachstum, die Erweiterung 
eines Spitzenteams und der 
Wunsch, Kunden ein 5-Sterne 
Erlebnis beim Autokauf und 
dessen Weiterbetreuung zu 
bieten, verlangte einfach mehr 
Platz. Aber auch Platz für die 
neueste Technik der KFZ-Bran-
che in den Bereichen Werkstatt, 
Karosserie- und Lackiererei 
sowie Fahrzeugaufbereitung 
musste kalkuliert werden. Dazu 
beauftragt wurden die Plan-

erfirmen „Freiraum“ (Archi-
tektur und Baukoordination), 
„Welatech“ (Elektrik und HKLS 
Planung) sowie Bauunterneh-
mer „Baumeister Hammerl“ 
(Bauausführung), denen man 
das Vertrauen schenkte. Die 
Gebäudefläche wuchs so von 
den bisherigen 2.270 m², auf 
rund 3.520 m² an und wurde 
damit um rund 50% erweitert. 
Der Hallen- und Geländezubau 
umfasst nun ein neues Karos-
serie- und Lackierzentrum und 
eine KFZ-Aufbereitung für alle 
Automarken, eine weitere zur 
Radeinlagerung für rund 1.000 
Garnituren, Sozial- und Aufent-
haltsräumlichkeiten fürs Team, 
ein Müllgebäude sowie einen 
zusätzlichen Gebrauchtwagen-
platz. „Wir wollen unsere Kun-
den über die Lebenszeit ihrer 
Fahrzeuge begleiten und ihnen 
schnell Termine sowie Lösun-
gen anbieten können!“, so der 
Tenor aus der Führungsetage.

  Neues Autohaus   Harmtodt

Die große Zahl der beauftragten regionalen Firmen und heimischen Unternehmen, zeigt den ökologischen und 
regionalwirtschaftsfördernden Grundgedanken der Geschwister Harmtodt deutlich. KK

2.0 - das Upgrade der 
Zukunft in Sachen 
Autokauf und Fahr- 
erlebnis hat bei BMW - 
Harmtodt begonnen.

Zunehmender Platzmangel 
und „Eine Krise wie Corona 
eine ist, als Chance sehen…“ 
waren die Motivationspunkte 
des Geschäftsführers Thomas 
Harmtodt im Jahr 2020/21, wel-
che umfangreiche Zu- und Um-
baumaßnahmen im Autohaus 
Harmtodt auf den Plan riefen. 
Julia unterstützt als Schwester 
und Prokuristin des Famili-
enunternehmens. Nun steht 
man kurz vor der Finalisierung 
und freut sich, bestehende wie 
neue Kunden bei „Harmtodt 
2.0“ begrüßen zu dürfen.

Thomas und Julia Harmtodt -  
Geschwister- und Führungsteam KK

Willkommen im 
Autohaus Harmtodt
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Folgende Firmen waren u.a. am 
Bau beteiligt: Hammerl Bau und 
Zimmerei GmbH, Lafnitz, Durch-
führung der Baumeisterarbeiten; 
freiraum ZT GmbH Hartberg, 
Architektur; Licht Loidl, Lafnitz; 
Alu Hofstätter Metalltechnik, 
Rohrbach/L.; WELATECH Engi-
neering GmbH Schäffern; Kager 
Holzbau Grafendorf; ÖWD Graz; 
H.Handler Ges.m.b.H. Heizung & 
Sanitär, Oberlungitz; Boden und 
Raumstudio Schieder Hartberg, 
Bodenverlegung; ERST Elektro-
Regeltechnik Steiner GmbH, 
Greinbach; Alois Hofer Malmeis-

ter, Waldbach; RUPO Fenstersys-
teme, Grafendorf; Kernbichler 
Möbelmanufaktur Hartberg; Kohl 
Rohrbach; Thomas Haas Fliesen, 
Grafendorf, Fliesenlegerarbeiten; 
Rübenbauer Elektroinstallationen 
GmbH Grafenschachen; Tischle-
rei Gruber Grafendorf; Hocheg-
ger Dächer, Hartberg; Metallbau 
Hirt, Greinbach; CT&E GmbH & 
Co KG Raaba; Hörmann GmbH 
Mondsee; Alubau Grainer GmbH, 
Neustift; Autobedarf Karl Kastner 
GmbH, Innsbruck; MW-Metall Un-
terrohr; Pichler Trockenbau, Pas-
sail; ALS Haller, Grafenschachen.

Besonderer Dank gilt
den beteiligten Firmen

Umgebaut wurde auch die 
Kundenzone zum Herzstück 
des Unternehmens, welche 
nun das Warten im Autohaus 
Harmtodt zur absoluten Wohl-
fühlangelegenheit macht. 
Persönliche und herzliche Be-
treuung dürfen hier genau so 
wenig fehlen, wie die erlese-
nen Kaffeespezialitäten und 
kühle Getränke, wenn es nach 
der Philosophie der Geschäfts-
leitung geht. Neu installierte 
Laptoparbeitsplätze fungieren 
hier zusätzlich als Office-Stati-
onen für den wartenden, aber 
beschäftigten Kunden.

Die neue Wartezone bietet ein 
echtes „Cafe-Ambiente“. KK

Das Warten „lohnt“ 
sich hier sicher

Regionaut 
werden! 

Als Leserreporter aus  
der Region berichten.
meinbezirk.at/regionaut 
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Beim gesamten Um- und Zu-
bauprojekt war es dem Un-
ternehmen Harmtodt äu-
ßerst wichtig, den Aspekt der 
Nachhaltigkeit und Effizienz 
im Sinne eines umweltbe-
wussten Bauens zu leben und 
auf ressourcenschonendes 
Vorgehen zu achten. Alle en-
gagierten Firmen und Unter-
nehmer haben hierzu in ihren 
Tätigkeitsbereichen Rücksicht 
genommen und einen wert-
vollen Beitrag dazu geleistet. 
Beginnend bei Beschattungen 
in den Glaskorpussen, einer 
Nachtkühlung und der wasser-
sparenden Reifenwaschanlage, 
wurde neueste energieeffizi-
ente Lichttechnik im gesam-

ten Betriebsgelände installiert. 
Auch die Photovoltaikanlage 
wurde auf über 100 kW adap-
tiert, um in Verbindung mit 
einer MSR (Mess- Steuer- und 
Regelungstechnik) ein ganz ge-
naues Energiemonitoring zum 
Zweck höchst möglicher und 
effizienter Ressourcenregelung 
zu verwirklichen. Am Puls der 
Zeit ist man auch mit der kon-
taktlosen Serviceanalyse. Der 
Zustand des Fahrzeuges wird 
dem Kunden auf Wunsch per 
Video dokumentiert und kom-
muniziert. So bleiben alle Ser-
viceverläufe und Reparaturen 
zu 100 Prozent nachvollzieh-
bar. „Die vielen Details machen 
das Wohlfühlpaket aus. Wir 
sehen unsere Kunden gerne 
glücklich.“

Werkstatt wurde verdoppelt
Ein erweitertes Leistungs-
spektrum wie das neu hinzu 
gekommene Mini Service, ein 

stetig wachsendes Team an 
Fachkräften und die Absicht, 
für seine Kunden ein 5-Sterne-
Autohaus zu sein, machte die 
hier veranschaulichten Bautä-
tigkeiten (siehe Drohnenfoto) 
unumgänglich für das renom-
mierte Autohaus und waren 
ein wichtiger Schritt, um tolle 
Kundenerlebnisse schaffen zu 
können. Dieses Baukonzept 
im Gesamten gewährleistet 
zukünftig die besten Möglich-
keiten im Bereich der Beratung 
und Betreuung interessierter 
Kunden rund um ihr Fahrzeug. 
Neueste Auto-Technologie und 
deren Fortschritt zu erleben 
und zu veranschaulichen, ist 
im Autohaus Harmtodt auf 
ein völlig neues Level gebracht 
worden. „Wir wollen für un-
sere Kunden eine 5-Sterne-
Autohaus-Erfahrung schaffen. 
Dafür gehen wir mit unserem 
Team die Extrameile“, so der GF 
Thomas Harmtodt.

Wachstum beträgt     50 Prozent

Beachtliche Dimensionen: Erst aus der Luft erkennt man den räumlichen 
Gewinn am Firmengelände des Autohaus Harmtodt in Grafendorf. KK

Innovation und  
zukunftsorientierte 
Aspekte waren 
Richtungsweiser des 
neuen Baukonzeptes.

Kern und Basis einer Autofach-
werkstätte ist naheliegend ihre 
Werkstatt. Hier sorgt ein gut 
eingespieltes und routiniertes 
Team mit vier Kfz-Meistern an 
der Spitze für den reibungslo-
sen Ablauf und hat ein Auge 
auf die hohen Qualitätsan-
sprüche ihrer Kunden. Punkto 
Sicherheit am Fahrzeug findet 
man hier die absoluten Spezi-
alisten. Ob das neu integrierte 
Service-Leistungsangebot für 
den MINI, oder andere Repara-
turaufträge.

Das routinierte Werkstatt-Team 
sorgt für reibungslose Abläufe. KK

Die Werkstatt zählt 
zu den Kerngebieten
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Umgebaut wurde auch die Aus-
lieferungshalle für Kunden-
fahrzeuge. In dieser werden 
neue und gebrauchte Fahrzeu-
ge auf eine völlig neue, spek-
takuläre Art und Weise dem 
Kunden übergeben. Hier hat 

man sich einiges an Überra-
schungseffekten überlegt, um 
die Auslieferung für den Kun-
den zu einem unvergesslichen 
Erlebnis zu machen. Mehr darf 
aber an dieser Stelle natürlich 
nicht verraten werden.

KK

Großer Auftritt  beim Erlebnis Autokauf 
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Mit der Gebäudeexpansion ist 
auch die Anzahl der Mitarbeiter 
auf mittlerweile 43 angewach-
sen, wovon 7 in ihrer Lehre und 
Ausbildung stehen. Dazu sei ge-
sagt, dass die Firma Harmtodt 
ein besonderes Augenmerk auf 
die Lehrlingsausbildung und 
Weiterbildung ihrer Fachkräfte 
legt - sie gelten als Garant für 
den Erfolg über Generationen. 
Der Familienbetrieb Harmtodt 
hat sich, bestehend seit den 
1960er Jahren, einen besonde-
ren Ruf als verdienter und be-
liebter Arbeitgeber der Region 
generiert und möchte dieses 
Gut auch in Zukunft pflegen. 
Erfolg heißt hier, gemeinsame 
Ziele setzen und durch geleb-

ten Teamgeist und Engage-
ment erreichen. Das familiäre 
Miteinander und Begegnungen 
auf Augenhöhe sind hier Basis 
und wichtige Grundlage für 
ein gutes Arbeitsklima. „Wenn 
man das Autohaus betritt, 
spürt man sofort die Energie 
und Freude für die tägliche 
Arbeit. Wir stellen uns immer 
die Frage: Kommt unser Team 
montags gerne zur Arbeit? Und 
was können wir dafür tun, da-
mit das so ist und bleibt?“, sagt 
Prokuristin Julia Harmtodt. 
Überzeugt sind Julia und Tho-
mas Harmtodt davon, dass es 
die Mischung aus langjährigen 
Mitarbeitern ist, mit deren Er-
fahrung und Kompetenz sie 
dem Unternehmen bereits seit 
Jahrzehnten treu geblieben 
sind, und neuen Potenzialträ-
gern mit frischen Ideen, welche 
den guten Ruf des Autohauses 
Harmtodt ausmachen.

Ein starkes Team   im Fokus

Die Freude über die gelungenen 
Baumaßnahmen ist groß. Strobl

Wichtiger als ein 
neues Gebäude ist 
dem Geschwister-Duo 
Harmtodt sein Team, 
welches darin arbeitet.

Hier das neue Hochregallager für 
über 1000 Garnituren Autoreifen. KK

Ein junges und top geschultes Team scharrt sich hier in der neu möblierten 
und top ausgestatteten BMW - Fachwerkstätte Harmtodt in Grafendorf. KK

Professioneller Karosseriebau und 
Lackiererei aller Fahrzeugmarken KK

Herzlich Willkommen im Autohaus 
Harmtodt - Entrée mit Charme. KK

Bei der KFZ-Aufbereitung ist ihr 
Fahrzeug im Autohaus Harm-
todt in den besten Händen 
von Profis. Die optische und 
hygienische Wiederherstellung 
des Originalzustandes hat hier 
höchste Priorität. Mit neuesten 
Techniken und Maschinen ge-
schieht hier gründliche Reini-
gung sowie das Entfernen von 
Gerüchen und Aufbereitung 
von Blech, Lack oder Kunst-
stoffoberflächen. Die Kfz-Auf-
bereitung wird für alle Marken 
angeboten. Infos unter www.
bmw-harmtodt-grafendorf.at

Perfekt ausgeleuchtet ist die neue 
Halle zur KFZ-Aufbereiung. KK

Eleganter Glanz 
und Schimmer 
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Das neu gebaute Karosserie- 
und Lackierzentrum für alle 
Marken deckt nun seit Anfang 
August alle Leistungsberei-
che wie Unfall- und Parkscha-
denreparatur, Hagelschaden 
bzw. Dellendruck, Reparatur 
von Verglasungsschäden etc. 
ab. Margit Töglhofer mit jah-
relanger Erfahrung in Sachen 
Versicherungsabwicklung und 
Direktverrechnung, betreut 

kundennah und kompetent. 
Zusammen mit dem Techni-
ker-Team der Abteilung ist man 
hier um eine besonders scho-
nende Vorgehensweise mit 
größter Sorgfalt und Genauig-
keit bemüht, um Ihr Fahrzeug 
wieder in Stand zu setzen. Neu-
este Techniken und Werkzeu-
ge erlauben dem Team eine 
besonders wirtschaftliche und 
ökologische Reparatur.

Am Bild Margit Töglhofer, Leiterin des Karosserie- und Lackierzent-
rums, mit ihrem hoch motivierten Team. KK

Ein modernes Zentrum
für Karosserie und Lack
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