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Innovation trifft Tradition
Historische Gewachsenheit und die Suche nach immer
wieder neuen, innovativen Konzepten prägen die Geschichte des traditionsreichen Speditionsunternehmens
Rudolf Hartmann KG, das mittlerweile in der fünften Generation von Herrn Hugo Hartmann geleitet wird.

G

Eine junge, starke Truppe!
Zu hoch, zu breit, zu lang, zu weit – nicht bei GRUBER
Logistics! Die GRUBER Logistics AG zählt zu den erfolgreichsten und innovativsten Logistik-Unternehmen Europas.
„Es begann im Jahre 1936, als der Großvater, Josef Gruber,
den Grundstein für das Speditionsunternehmen aus Auer (Bz)
legte“,so Executive Director Martin Gruber. Damals waren
es nur Holzladungen, die ins Tal gelangen sollten. Heute
sorgen 450 Mitarbeiter in 19 Standorten in ganz Europa und
sogar Russland dafür, den Kunden das Leben so einfach wie
möglich zu machen.

Logistik als zweiten Firmenschwerpunkt

v.l.: Martin, Christian und Kurt Gruber

Structure follows strategy
Nach diesem Credo hat das Unternehmen in der Krise
auf die eigene Stärke der Internationalität gesetzt. 2011
wird bereits mehr als die Hälfte des Umsatzes im Ausland
umgesetzt. Die Unternehmensstruktur wurde entsprechend
neu ausgerichtet und neues Management mit internationaler
Erfahrung implementiert. „Diese Strategie hat sich schnell
ausgezahlt“, so Präsident Christian Gruber. „2010 erreichten
wir das Umsatzvolumen von 2008, im laufenden Jahr überschreiten wir deutlich die 200 Millionen, ein großer Erfolg.
Dies auch dank der jährlichen Investitionen im zweistelligen
Millionenbetrag “

Kompetenz in allen Bereichen
Ein mittelständischer Familienkonzern muss sich von ganz
großen Industriedienstleistern nicht nur unterscheiden,
sondern besser sein, um wachsend Marktanteile zu erobern.
GRUBER Logistics bietet deshalb ein facettenreiches Angebot verschiedener Dienstleistungen. Das Unternehmen
verfügt über die Bandbreite eines Global Players und kann
alle Wünsche der Industrie abdecken und dennoch reaktionsschnell sein, um sich langfristig an die Bedürfnisse von
Kunden aus Industrie und Mittelstand anzupassen.

egründet wurde der Betrieb im fernen Jahre 1880 von
Herrn Rudolf Hartmann, der damals von Wien nach Meran
gezogen war, um die in unserer Kurstadt ansässige Wiener
Aristokratie mit all dem Gewohnten aus ihrer Heimat zu versorgen. Dafür wurde ihm auch der Titel eines königlich und
kaiserlichen Hofspediteurs verliehen.
Nach den Wirren der Kriegsjahre änderte sich der Arbeitsschwerpunkt; Umzüge von und nach Meran wurden zwar
weiterhin durchgeführt, doch zum Kerngeschäft entwickelten
sich die Import- und Exportabwicklungen auf der Schiene.
Das dazu eingerichtete hauseigene Zollbüro war bis zum Inkrafttreten des europäischen Binnenmarktes Anfang 1993 das
wichtigste Standbein des Unternehmens.

Fachkenntnis und Talent …
brauchen alle Logistik-Manager, denn für Disposition braucht
man Köpfchen: Die Mitarbeiter müssen vorausschauend
denken und schnelle Entscheidungen treffen. Gearbeitet wird
nicht nur vom Büro aus, sondern es ist auch Präsenz z.B. bei
Spezialdienstleistungen auf Großbaustellen, vor Ort gefragt.

Ein dynamisches Team …
ist das bei GRUBER Logistics: jung, dynamisch, international! Die vielseitigen Arbeitsplätze hier bieten tolle Herausforderungen und ein familiäres, warmherziges Arbeitsklima.
Auch wenn es manchmal hektisch zugeht, ist die Stimmung
sehr positiv, bestätigt Personalchef in Dott.ssa Moos von
Seiller. Motivation durch Nähe bietet auch der monatliche
Firmen-Aperitif. Ein solch gutes Firmenklima ist die gesunde
Basis für den alltäglichen, überzeugenden Erfolg.
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Die Abschaffung der Verzollungen im innergemeinschaftlichen europäischen Raum zwang die damalige Führung
das Unternehmen nach neuen Horizonten auszurichten. In
Hinblick auf die immer weiter fortschreitende Globalisierung
und die Einbindung der neuen Märkte im Fernen Osten
wurde neben der Abwicklung der Bahntransporte ein zweiter
Firmenschwerpunkt auf Logistik und den damit verbundenen
Problemlösungen gelegt. In diesem Zusammenhang wurde
im Jahre 1999 das neue Betriebsgebäude in Meran-Sinich in
Funktion genommen, welches die Zollverwaltung als auch

Eine Abbildung der K&K-Urkunde, verliehen an das im Jahr 1880
gegründete Speditions-Unternehmen Rudolf Hartmann

die bis dahin auf mehrere Standorte verstreuten Lager unter
einem Dach sammelt.Die im Rahmen der Globalisierung
anfallenden Warenverschiebungen zu den Billigproduktionsst
andorten werden mittlerweile fast ausschließlich von „global playern“ – d.h. riesigen, multinationalen Unternehmen
abgewickelt. Die Chancen eines lokalen Kleinbetriebes wie
der Spedition Hartmann liegen jedoch in fachspezif ischen Nischen. Eine individuelle und f lexible Betreuung, die Nutzung
von Synergien und Fachkenntnissen schaffen für den Kunden Wettbewerbsvorteile und Mehrwerte im Einklang mit
Umwelt und Arbeitssicherheit. Tiefe historische Wurzeln und
der ständige Blick nach vorne werden auch in Zukunft dem
Familienunternehmen ermöglichen, der lokalen Wirtschaft
ein willkommener Partner zu sein.
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