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as familienunternehmen Huber zählt im raum Wasserburg zu den führenden anbietern für automobile und bMW-
Motorräder und kann auf eine langjährige erfahrung in allen Servicebereichen verweisen. darüber hinaus bietet 
die Huber Gruppe seinen Kunden ein umfassendes dienstleistungsspektrum, von der Kaufberatung über den 

Werkstattservice bis hin zum finanzierungsservice und Zubehörlieferung. 
D
1965
Gründete Martin Huber sen. seine 
firma mit dem fabrikat Simca in 
unterbierwang.

1966
nach der unterschrift des bMW 
Händlervertrags für PKW war man an 
die firma Wiedmann in rosenheim 
angeschlossen.

1985
erfolgte die aufnahme des bMW 
Motorrad Vertriebes als direkthändler 
für den Landkreis Mühldorf am inn.

1994
um die Marke niSSan im altlandkreis 
Wasserburg vertreten zu können, 
errichteten die Kinder Karolina, Manfred 
und Martin in der eiselfinger Straße 
einen neubau und gründeten die 
autohaus MKM Huber GmbH.

1997
erfolgte eine Gesetzesänderung, die es 
ermöglichte, zwei fabrikate in einem 
Haus zu verkaufen. die familie Huber 
ergriff die Chance und entschloss 
sich, im februar für die aufnahme der 
Marken Chrysler und Jeep.

2000
nach aufnahme des Landkreises 
traunstein in das alte Vertragsgebiet 
Mühldorf wurde der Stammbetrieb in 
unterbierwang, auf seinen heutigen 
Stand, mit dem anbau eines modernen, 
zweistöckigen ausstellungsraumes er-
weitert.

2001
die niSSan und Chrysler betriebe platz-
ten aus allen nähten, deshalb wurde der  
betrieb von 2.000 m2 auf 8.000 m2   
erweitert und ein einzigartiger Ge-
brauchtwagenplatz angelegt. Gleichzei-

Unser Weg in eine erfolgreiche ZUkUnft...
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tig entschied sich die familie Huber für 
eine bewerbung bei niSSan als Haupt-
händler in den Landkreisen Wasserburg, 
Mühldorf, altötting und Pfarrkirchen.

2002
bei der Marke Chrysler und Jeep 
stand man in diesem Jahr vor der 
entscheidung, entweder nur noch 
Service Händler zu sein oder neu zu 
bauen. Hier ergab sich der glückliche 
umstand, dass in Wasserburg ein 
autohändler seinen betrieb ver-
kaufen wollte. dieser wurde im Juli 
übernommen und nach dreimonatiger 
umbauzeit im november neu eröffnet.

2003
im Januar wurde die firma MKM 
Huber GmbH nun der Haupthändler 
für niSSan und die firma Huber 
GmbH alleiniger Chrysler und Jeep 
Händler im Landkreis rosenheim und 
Mühldorf.

2006
anfang des Jahres wurde entschie-
den das Markensortiment um die 
Marke ŠKoda zu erweitern. Zu-
dem erfolgte die eröffnung der Hu-
ber GebrauchtWagenPark GmbH 
auf dem firmengelände der MKM  
Huber GmbH im September mit 1.500 
Gebrauchtwagen im bestand.

2007
im oktober endeten die umbaumaß-
nahmen im autohaus MKM Huber, die 
sich über die erweiterung der Werkstatt, 
den einbau zusätzlicher Hebebühnen, 
die neugestaltung der ausstellungs-/
auslieferungshalle, sowie die Schaffung 
neuer büroräume erstreckten.

2008
nach dem umzug des Gebraucht- 
WagenParks in die alkorstraße 2 in Was-
serburg, wurde dieser im november 

noch erweitert.
2009
Gewann die autohaus MKM Huber 
GmbH den als branchen-oscar 
bekannten Vertriebs award.

2010
erfolgte die erweiterung der neu-
wagenausstellung im außenbereich 
und der bau einer professionellen 
reifenhalle. außerdem wurde, nach 
umbau, eine weitere Motorradmarke 
in unterbierwang aufgenommen: 
triumph.

2011
die autohaus MKM Huber GmbH wurde 
der größte niSSan Händler deutsch-
lands. im selben Jahr fand die aus-
siedlung der abteilung für fahrzeug-
aufbereitung  in ein nebenstehendes 
Gebäude statt.

2012
aufgrund des Voranschreitens der  
zukunftsweisenden e-Mobilität wurde 
die MKM Huber GmbH in diesem Jahr 
Leaf elektrostandort, inklusive batte-
rie-reparatur und Solarcarports mit 
Schnellladesäule.

2013
eine neue direktannahme machte 
die reparaturannahme für den Kun- 
den noch angenehmer und 
informativer. der zweite Platz beim 
markenübergreifenden Service award 
krönte den immerwährenden Ver-
besserungsprozess in Service und 
Werkstatt.

2014
für eine perfekte, noch schnellere 
und umfangreichere fahrzeugaufbe-
reitung und -pflege wurde eine neue 
Waschstraße errichtet. außerdem 
wurde die autohaus Huber GmbH als 
Mitglied in den ŠKoda Club aufge-

nommen.

2015
50 Jahre Huber wurden gefeiert. 
außerdem wurde die auto Huber 
GmbH in eggenfelden als neuer niSSan 
Händler gegründet.

2016
die firma Huber Premium Cars GmbH 
wurde gegründet, unter der infiniti, die 
Premium-Marke von niSSan, vertrieben 
wird. bis zu diesem Zeitpunkt war die 
Marke in bayern nicht erhältlich.
Zusätzlich wurden die  ausstellungs-
flächen am Huber Gebrauchtwagen- 
park erweitert.

2018 
nach der Vergrößerung des Huber 
Gebrauchtwagenparks 2016 wurde 
auch das büro-Gebäude in der 
alkorstraße um ein zweites Stockwerk 
erhöht. Zusätzlich wurde das Gebäude 
der Motorrad Huber GmbH in bierwang 
renoviert und die auto Huber GmbH 
in eggenfelden um einen Lagerplatz 
erweitert.



ereits seit 25 Jahren führen wir mit begeisterung die Marke niSSan in  
unserem Haus. 2003 wurden wir niSSan Haupthändler und 2011 zum größ-
ten niSSan Händler deutschlands. des Weiteren vertreten wir seit kurzer 

Zeit die Marke infiniti, die bis zu diesem Zeitpunkt in bayern nicht etabliert war.

Profitieren Sie von unserer jahrelangen erfahrung, durch die wir wahre Meister in 
unserer branche sind. Von der beratung über den fahrzeugverkauf bis hin zum 
Werkstattbesuch setzen sich mein team und ich tag für tag dafür ein, ihnen einen 
rundum perfekten Service zu bieten. unsere Größe, ihr Vorteil...!

nissAn UnD infiniti AUtohAUs mkm hUber

bgeschäftsführer
Martin Huber



ŠkoDA AUtohAUs hUber
eit 2006 sind wir ihr ŠKoda Vertragshändler in Wasserburg. Wir sorgen 
dafür, dass ihr fahrzeug immer einwandfrei läuft. um den besten Qualitäts-
standard zu gewährleisten, verwenden wir ausschließlich originalteile von 

ŠKoda bzw. Herstellern, deren Produkte von ŠKoda abgenommen sind.

im Jahr 2014 wurden wir als Mitglied im ŠKoda Club aufgenommen, in dem jährlich 
die 30 besten ŠKoda Partner der deutschen Handelsorganisation ausgezeichnet 
werden.

s geschäftsführerin
Karolina Linner



ir bei Motorrad Huber leben das thema Motorrad mit Leib und Seele 
- und das seit über 30 Jahren. unser familienbetrieb ist als bMW 
Vertragspartner für die Gebiete Wasserburg, Mühldorf und traunstein 

nord zuständig. 

Wir bieten unseren Kunden individuelle betreuung bei allen fragen rund um´s 
Motorrad und Zubehör. Zu unseren Leistungen gehören: Verkauf von neuen bMW 
Motorrädern, Verkauf von gebrauchten Motorrädern, Werkstatt-Service, Zubehör, 
fahrerausstattung, ersatzteile, Motorradpflege, Überwinterung und noch viel mehr.

bmW motorrAD UnterbierWAng

Wgeschäftsführer
Manfred Huber

Motorrad



hUber gebrAUchtWAgenpArk
it dem umzug unseres GebrauchtWagenParks 2008 und mehrmaligen 
erweiterungen konnten wir unseren fahrzeugbestand deutlich 
ausbauen. So können wir ihnen auf dem größten Gebrauchtwagenplatz 

der region eine auswahl an über 400 Gebrauchtwagen anbieten, mit denen 
wir ihnen nahezu alle Wünsche erfüllen können und so für jeden den richtigen 
Gebrauchtwagen finden.

die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität, deshalb bieten 
wir ihnen als Kunden unter anderem die Vorteile folgender Serviceleistungen: 
12 Monate Gebrauchtwagengarantie, umtausch- und rückkaufgarantie und 
vieles mehr.

m betriebsleiter
Martin Reichinger



ie auto Huber GmbH in eggenfelden ist seit dem Jahr 2015 nissan-
Vertragshändler und seit 2016 mit Huber Premium Cars auch Händler der
Marke infiniti.

ihr mobiles Wohl und ihre Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle. Zu 
unserem Service zählen unter anderem Meisterleistungen, Mobilitätsgarantie, 
festpreisservice, Waschservice, reifenservice, Hu/au, ersatzwagen uvm.

Vielfach ausgezeichnet für beste beratungs- und Servicequalität, arbeitet das 
team jeden tag aufs neue daran, diesem anspruch gerecht zu werden.

nissAn UnD infiniti AUtohAUs  
hUber eggenfelDen

D
betriebsleiterin
Susanne Maier



infiniti AUtohAUs  
hUber premiUm cArs münchen 

eit dem Jahr 2016 ist Huber Premium Cars nun auch ein herausragender 
ansprechpartner für die Marke infiniti mit dem Standort in München. 
infiniti ist ein einzigartiges und unverwechselbares unternehmen, das 

nicht das Ziel verfolgt, etwas für alle zu produzieren, sondern etwas einzigartiges 
und besonderes für Menschen zu erschaffen, die nicht das alltägliche suchen. So 
hat sich infiniti den ruf erarbeitet, eine Marke mit einem ausdrucksstarken und 
auffallenden autodesign zu sein. 

unsere Mitarbeiter geben jeden tag ihr bestes, damit Sie sich wohlfühlen und 
rundum zufrieden sind. Ganz gleich, ob es sich um eine inspektion, reparatur oder 
das interesse an einem neu- oder Gebrauchtwagen handelt – der Kunde steht im 
Mittelpunkt des Geschehens. 

s
betriebsleiter

Marcello Norello



ÖffentlichkeitsArbeit... (ein kleiner AUsZUg)

huber-nissAn-cup
Jedes Jahr im Juli veranstalten wir den Huber-niSSan-
Cup, bei dem bis zu 14 e-Jugendmannschaften in eiselfing 
um einen Wanderpokal spielen. am ende des turniers  
erhält jede Mannschaft einen kompletten trikotsatz 
einer Premiummarke. die Mannschaft, die am meisten 
Spieler und fans mitbringt, erhält zusätzlich noch einen 
„Meistpreis“ in Höhe von 200 €.

kindergarten eiselfing
bei unserer jährlichen Huber-Kirta im niSSan autohaus 
kümmert sich der KiGa eiselfing um Kaffee & Kuchen. alle 
einnahmen gehen zu 100 % an den Kindergarten.

fußball rott
das ŠKoda autohaus hat die Mannschaft des aSV rott 
(bei der auch unser Verkäufer Michael Köck Mitglied ist) mit 
neuen trikots ausgestattet. Vielen dank für das foto und 
viel erfolg bei den kommenden Spielen!

stadtkapelle Wasserburg
das autohaus Huber ist einer der Hauptsponsoren der 
Stadtkapelle Wasserburg.

hot socks
die Kindertanzgruppe „Hot Socks“ aus ramerberg wird von 
uns durch Sponsoring unterstützt.



burschenverein grünthal
Sowohl bei der ŠKoda frühjahrsausstellung als auch bei 
der Huber-Kirta im niSSan autohaus kümmerte sich der 
burschenverein Grünthal um Getränke und Verpflegung. 
alle einnahmen gehen zu 100 Prozent an den Verein.

fc grünthal
den erlös vom essens- und Getränkeverkauf am 
oktoberfest in bierwang erhält jedes Jahr der fC Grünthal.
außerdem  sponsern wir die aufwärmshirts der Jugend-
Mannschaft und  die trikots der 2. Herrenmannschaft.

tierheim eggenfelden + rosenheim
unsere niSSan autohäuser MKM Huber Wasserburg 
und Huber eggenfelden führten eine provokante 
Marketingaktion durch: es ging um die umstrittenen diesel-
abgastests der deutschen auto-Hersteller an affen. Wir 
wollten die Leute mit dieser Marketingaktion wachrütteln 
und darauf aufmerksam machen, dass wir diese Versuche 
an affen verurteilen. Zu jedem verkauften neu-fahrzeug/
tageszulassung wurden 100 € an ein tierheim aus der 
umgebung gespendet.

lions benefiz-golftag
als einer der Hauptsponsoren unterstützen wir die  
Lions benefiz-Golftage des Lions Club bad endorf, 
bei dem 2018 Spenden in Höhe von 14.000 € für den 
Kinderschutzbund rosenheim und das Mutter-Kind-Heim 
in Halfing gesammelt wurden. 

kindergarde kraiburg
Wir spenden jedes Jahr unseren erlös vom essens- und 
Getränkeverkauf des Saisonstartes in bierwang an die 
Kindergarde Kraiburg und statten sie außerdem mit 
trainingsanzügen aus.

rettungshundestaffel inntal
die rettungshundestaffel inntal erhält von uns Spenden, 
um neue ausrüstung finanzieren zu können.

tsV 1880 Wasserburg & tsV eiselfing
Wir unterstützen die fußball-abteilung der beiden Vereine 
durch Sponsoring.

e-Jugend mannschaften eggenfelden
unser autohaus in eggenfelden sponsert die trikots für 20 
e-Jugend-Mannschaften aus der umgebung.

basketball rott
als offizieller Partner des aSV rott/inn basketball  sponsern 
wir trikots und unterstützen sie mit ihrem Vereinsbus.



lAngJährige beZiehUngen mit Unseren mitArbeitern...

... seit 2005 dabei!
stephan Abert
autohaus MKM Huber GmbH
Verkaufsleitung

... seit 2005 dabei!
christine traunsteiner
autohaus MKM Huber GmbH
disposition

... seit 2004 dabei!
heike beilcke
autohaus MKM Huber GmbH
Marketing

... seit 2005 dabei!
Anneliese scholz
autohaus Huber GmbH
buchhaltung ŠKoda

... seit 2005 dabei!
günter klemmer
autohaus MKM Huber GmbH
fahrzeugaufbereiter

... seit 2005 dabei!
irmi schröder
autohaus MKM Huber GmbH
Verkaufsassistenz

... seit 2005 dabei!
hermann geiselmann
autohaus MKM Huber GmbH
Geschäftsführungs-assistenz, Personal

... seit 2008 dabei!
lenz Wenzl
autohaus MKM Huber GmbH
Verkäufer

... seit 2007 dabei!
Andreas heidenberger
autohaus MKM Huber GmbH
KfZ-Mechatroniker



...liegen Uns Am herZen!

... seit 2003 dabei!
thomas maier
autohaus MKM Huber GmbH
Verkaufsleitung

... seit 1973 dabei!
kathi hellmeier
autohaus MKM Huber GmbH
buchhaltung

... seit 1988 dabei!
manfred simmel
autohaus MKM Huber GmbH
Werkstatt-Meister

... seit 1999 dabei!
sonja baumann
autohaus MKM Huber GmbH
Callcenter-Leitung niSSan

... seit 2003 dabei!
michael köck
autohaus Huber GmbH
Verkaufsberater ŠKoda

... seit 2002 dabei!
marianne Deuschl
autohaus Huber GmbH
disposition ŠKoda

... seit 2000 dabei!
eva sonnert
autohaus Huber GmbH
buchhaltung ŠKoda

... seit 1986 dabei!
ottmar götz
autohaus MKM Huber GmbH
Service-Leitung niSSan

... seit 1990 dabei!
michael Wimmer
Motorrad Huber GmbH
Mechaniker bMW Motorrad

Motorrad



Wir bieten viele einstiegsmöglichkeiten und auch verschiedene Möglichkeiten, sich optimal weiterzuentwickeln.
Ausbildungsberufe (m/w/d): automobilkaufmann, bürokaufmann, Kfz-Mechatroniker, Kaufmann f. Marketingkommunikation, Lagerist  
Weiterbildung (m/w/d): zertifizierter automobilverkäufer, zertifizierter Serviceberater, Kfz-Servicetechniker, Kfz-Meister

Julia huber 
bachelor of arts

rene reichert 
KfZ-Mechatroniker

sophia lamprecht
Wirtschaftsfachwirt

thomas maier 
betriebswirt

maxi kluge  
KfZ-Mechatroniker

milena stuiber 
Staatspreis automobilkauffrau

lukas ostermaier 
geprüfter automobilverkäufer

marcel kirschner 
KfZ-Mechatroniker 

bei Uns kAnn mAn noch Viel lernen...



Unsere stAnDorte AUf einen blick

Autohaus mkm huber gmbh
eiselfinger Straße 4 
83512 Wasserburg 
telefon: (0 80 71) 91 97 - 0
e-Mail: info@zum-huber.de
Mo - fr: 8 - 18 uhr | Sa: 9 - 13 uhr

Autohaus huber gmbh
anton-Woger Straße 7 
83512 Wasserburg 
telefon: (0 80 71) 92 07 - 0
e-Mail: skoda@zum-huber.de
Mo - fr: 8 - 18 uhr | Sa: 9 - 13 uhr

Auto huber gmbh
Gerner allee 2
84307 eggenfelden
telefon: (0 87 21) 78 187 -0
e-Mail: info@nissan-eggenfelden.de
Mo - fr: 8 - 18 uhr | Sa: 9 - 13 uhr

huber premium cars gmbh
Wasserburger Landstr. 215
81827 München
telefon: (0 89) 462 615 35 - 0
e-Mail: info@huber-premium-cars.de
Mo - fr: 8 - 18 uhr | Sa: 9 - 13 uhr

huber gebrauchtWagenpark gmbh
alkorstraße 2
83512 Wasserburg 
telefon: (0 80 71) 92 26 29 - 0
e-Mail: info@zum-huber.de
Mo - fr: 9 - 18 uhr | Sa: 9 - 13 uhr

motorrad huber gmbh
unterbierwang 11 | 83567 unterreit 
telefon: (0 80 74) 711 99 0 - 0
e-Mail: bmw@zum-huber.de
Mo - do: 7.30 - 12 uhr | 13 - 18 uhr
fr: 7.30 - 12.00 uhr | 13 - 17 uhr
Sa: 8.30 - 12 uhr

Motorrad



zum-huber.de


