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Die Schuster Gruppe mit ihren Autohäusern in Pocking, Ruhstorf und Fürstenzell blickt nach vier Jahrzehnten in der Automobilbranche auf ein stolzes Wachstum zurück. Das Erfolgsrezept ist in all
diesen Jahren dasselbe geblieben - den Betrieb als große Familie begreifen und einfach miteinander reden...
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Mit Energie im Herzen und einer klaren Vision in die automobile Zukunft - die Schuster Gruppe.
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Umkreis von ca. 100 Kilometern,
kein anderer Betrieb in der Region

Ziehen an einem Strang: Gerhard &
Conny Schuster, Hans-Peter Lebmann,
Andrea Schuster, Melanie Schuster und
Jürgen Schuster (v.l.). Auch die nächste
Generation ist schon am Start...
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