
Vor  sieben Jahrzehnten haben Walter und Elise Be-
bion mit dem Verkauf und der Reparatur von Fahr-
rädern und Mopeds ihre eigene Firma in Magstadt 
gegründet. Die Entwicklung zum Autohaus machte 
1973 einen Neubau im dortigen Gewerbegebiet 
notwendig, wo sich der Hauptsitz  noch heute be-
findet. Inzwischen in der dritten Generation, hat 
sich das Familienunternehmen zur erfolgreichen 
Firmengruppe entwickelt – sie beschäftigt 165 Mit-
arbeiter an acht Standorten, darunter Esslingen. 
Als Ulrich Bebion das Geschäft von seinen Eltern 
1989 übernahm war es auf Ford-Fahrzeuge spezia-
lisiert, als Partner der Schwabengarage war jedoch 
„kein Wachstum möglich“, wie der heutige Senior-
chef sagt.  Als Peugeot im Jahr 1995 mit einem Mas-
terplan für die Entwicklung in Deutschland auf den 
Markt kam, gab es für Ulrich Bebion kein Halten 
mehr. Er bewarb sich als alleiniger Händler für das 
Gebiet im Kreis Böblingen. Denn das Motto des 
französischen Autobauers lautete: ein Gebiet in 
einer Hand. Zur Jahrtausendwende war es ge-
schafft, Auto Bebion war exklusiver Peugeot-Händ-
ler. „In dieser Exklusivität sehe ich auch unseren Er-
folg begründet“, betont Ulrich Bebion. „Bei uns 
gibt es alle Leistungen aus einer Hand“. Seit 2003 
auch am Standort in Esslingen. Inzwischen deckt 
Bebion mit Peugeot die Landkreise Böblingen, Ess-

lingen, Tübingen, Reutlingen und Göppingen ab. 
Erst in diesem Jahr ist im Kreis Esslingen, in Fricken-
hausen  ein Standort hinzugekommen. Dort wer-
den wie in Göppingen Citroën und – als neue Mar-
ke in der Bebion Gruppe – Mazda verkauft.
Für ihre Bemühungen sind die Inhaber schon zwei 
Mal von „Auto Bild“ zu den besten Händlern in 
Deutschland gewählt worden. Einen ordentlichen 
Anteil an dieser Auszeichnung haben auch die Mit-
arbeiter, wobei  Bebion großen Wert auf die Ausbil-
dung legt. Insgesamt 34 Azubis werden derzeit als 
Kfz-Mechatroniker, Automobilkaufmann, Karosse-
rie- und Fahrzeugmechaniker, Fahrzeuglackierer 
und Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet. „Unse-
re Azubis sind unsere Zukunft. Wir wollen sie lang-
fristig an unser Unternehmen binden“, betont Ju-
niorchef Christian Bebion. 
Flache Hierarchien und schnelle Kommunikations-
wege sowie permanente Weiterbildungsmöglich-
keiten sollen dafür sorgen, dass auch junge Mit-
arbeiter schnell Verantwortung übernehmen kön-
nen, so wie die Söhne in der Familie Bebion selbst. 
„Ich freue mich sehr, dass unsere Söhne in unsere 
Fußstapfen treten“, betont Vater Ulrich.   Neben 
Christian, der gemeinsam mit seinem Vater die Ge-
schicke der gesamten Gruppe leitet, ist Philipp Be-
bion Chef der Firma BEON mit Sitz in Karlsruhe. 

Dort bekommen Kunden Original-Ersatzteile für 
Peugeot und Citroën für Süddeutschland. 
Der persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern ist Ul-
rich und Christian Bebion wichtig, sie haben ein of-
fenes Ohr für deren Anliegen. Auch wegen dieser 
familiären Atmosphäre sind viele Mitarbeiter schon 
jahrelang  dabei. Trotz ihres Erfolgs gelten die Ge-
schäftsführer als  bodenständig und  kundenorien-
tiert. Senior Ulrich Bebion ist  Verkäufer durch und 
durch. Dabei ist ihm wichtig, dass nicht nur der Ab-
satz stimmt, sondern auch der Service drumherum. 
Sohn Christian, der Betriebswirt in der Familie, hat 
einen Blick für die Zahlen und technische Neuerun-
gen wie die Digitalisierung, die selbstverständlich 
auch vor einem Unternehmen mit 70-jähriger Ge-
schichte nicht Halt macht. So sieht Ulrich Bebion die 
Unternehmensgruppe für die Zukunft gerüstet. 
Aus aktuell 6000 verkauften Autos jährlich kann 
künftig noch mehr werden – auch aufgrund der 
Online-Angebote im Gebrauchtwagenmarkt. Da 
kann man bei Auto Bebion dank der zahlreichen 
Standorte aus einem großen Pool schöpfen.
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Ulrich  und Christian Bebion sind  bereits zwei Mal als „Beste  Händler in Deutschland“ ausgezeichnet worden. Foto:  Meyer
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