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und Frank Motejat
Begründung:
Es fing zwar nicht in einer Garage in Kalifornien an, wie bei einem bekannten Weltkonzern, sondern 1978 in einer kleinen Karosserie-Werkstatt im Altmärkischen Bismark. Die Firmengeschichte der Thormann Gruppe kann sich aber ebenso sehen
lassen. Sie ist heute in ihrer Branche ein Big-Player in der Altmark und darüber hinaus.
Nachdem Lars Thormann im Jahr 1991 die Geschäfte seines Vaters übernommen
hatte, baute er ein erfolgreiches Unternehmen auf, das heute insgesamt acht Autohäuser in Stendal, Gardelegen und Brandenburg an der Havel umfasst. Der Vertragshändler für die Marken ŠKODA, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Mitsubishi und Ford, zählt inzwischen mehr 210 Beschäftigte. Er gehört zu den fünf
größten Mitsubishi-Partnern in Deutschland und war 2019 im Top 25 Skoda Club
vertreten.
Trotz der beachtlichen Leistungskraft und Größe menschelt es im Unternehmen
sehr. Das spiegelt sich nicht nur im Firmenlogo und dem Slogan „außergewöhnlich
persönlich“ wider, sondern wird im täglichen Miteinander mit Mitarbeitern und
Kunden gelebt. Mit einer eigenen Mitarbeiter-App wurden kurze Informationswege
auf Augenhöhe geschaffen. Individuelle Qualifizierungen und Weiterbildungen wirken dem Fachkräftemangel entgegen. Besonders stolz ist man darauf, dass ein
Großteil der Beschäftigten im Unternehmen selbst ausgebildet wurde. Darunter
waren immer wieder Azubis, die mit Auszeichnung abschlossen. Auch in Sachen
technischer Innovation ist die Firma oft Vorreiter in der Branche.
Der Name Thormann steht für eine bekannte Marke und ist in der Altmark nicht
nur ein Begriff, wenn es um den Fahrzeugverkauf und den -service geht. Öffentliche
Veranstaltungen und gemeinsame Erlebnisse verbinden die Firma mit den Menschen vor Ort und tragen zur kulturellen Vielfalt bei. Der jährliche Offroadtag ist
zum Beispiel ein motorsportlicher Höhepunkt. Außerdem werden die verschiedensten Veranstaltungen in der Region unterstützt. Dazu zählen Reit-Tourniere, Motocross-Events, das Hansefest in Gardelegen, das Burgfest in Tangermünde, um nur
einige zu nennen. Die Thormann-Gruppe ist ein Imageträger für die gesamte Region.
Die Heimatverbundenheit drückt sich aber ganz besonders im sportlichen Bereich
aus. Den TUS Schwarz-Weiß Bismark unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren sehr intensiv. Aus dem Sponsoring hat sich eine echte Symbiose entwickelt, da
durch den engen Kontakt zu den Vereinsmitgliedern viele Mitarbeiter und Auszubildende gewonnen werden konnten.

