Brettener Traditionsunternehmen erweitert Kapazitäten
Anzeige

Wolfmüller Firmengruppe: Experten für Spedition und Logistik / Ehemaliger Azubi Dominik Meffle kehrt als neuer Leiter für Vertrieb und Marketing zurück

B

ei der Wolfmüller Firmengruppe, dem regionalen
Experten für Spedition und Logistik in Bretten, werden aktuell
viele neue Weichen für die Zukunft gestellt. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1928 zu einem
vertrauenswürdigen Partner
rund um internationale LkwTransporte sowie ganzheitliche und kundenorientierte Logistiklösungen entwickelt. In
diesem Geschäftsfeld gehört
die Firma heute zu den führenden regionalen Anbietern und
der Name Wolfmüller steht traditionell für Kompetenz, Unabhängigkeit, Mobilität und Qualität. Die Leistungen umfassen
Schwertransporte, Teil- und
Komplettladungen, Maschinentransporte und Firmenumzüge, Kurierfahrten, Logistikdienstleistungen sowie Lagerhaltung.
Auch Sicherheit hat hier eine
hohe Priorität und das Unternehmen ist nach dem IFS Logistic Standard zertifiziert. Timo Grahm, Geschäftsführer
der Wolfmüller Firmengruppe,
ist bereit das Traditionsunternehmen weiter in eine gute Zukunft zu führen. Bei dem Unter-

nehmen freut man sich seit
kurzem über eine besondere
Wiedervereinigung: Dominik
Meffle, der von 2002 bis 2005
seine Ausbildung zum Speditionskaufmann (heute unter der
Bezeichnung Kaufmann für
Spedition und Logistikdienstleistungen) bei der Wolfmüller
Spedition absolvierte und anschließend in zahlreichen
namhaften Firmen seine Karriere weiter verfolgte, ist wieder
Teil des Unternehmens und
nun als Leiter für Vertrieb und
Marketing tätig. Nach seiner
Ausbildung in dem erfolgreichen Unternehmen arbeitete er
seit 2006 unter anderem als
Disponent, Vertriebler und Vertriebsleiter bei einigen der renommiertesten Logistikunternehmen des Landes.
„Privat führte mich mein Lebensweg wieder in die Heimat
nach Oberderdingen zurück“,
so Dominik Meffle. Dabei habe
sich auch die Möglichkeit ergeben, wieder mit dem Unternehmen Wolfmüller zusammenzuarbeiten: „Ich hatte mich bei Timo Grahm gemeldet und ihm
mitgeteilt, dass ich hier gerne
ein Teil der Firma sein und meine Expertise mitbringen möch-
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Bei Wolfmüller wieder vereint: Der kaufmännische Leiter Martin Schmidt, Geschäftsführer Timo Grahm und
Dominik Meffle, einstiger Auszubildender und neuer Leiter für Vertrieb und Marketing (von links).
te.“ Man habe sich getroffen
und gemeinsam die Weichen
für die künftige Zusammenarbeit gestellt. Als neuer Leiter für
Vertrieb und Marketing sind für
Dominik Meffle Service und der
persönliche Kontakt zu den
Kunden eine hohe Priorität und

mitentscheidend für den Erfolg
einer Firma. Das erklärte Ziel
sei für ihn, das Standbein des
Unternehmens weiter zu verfestigen und weiter zu wachsen. Er freue sich zudem, neben
Geschäftsführer Timo Grahm
auch wieder mit anderen Kolle-

gen zu arbeiten, die ihm noch
aus seiner Ausbildung bekannt
sind. Darunter auch Martin
Schmidt, der seit 1985 Teil des
Unternehmens und heute als
kaufmännischer Leiter tätig ist.
Aktuell stehen auch weitere
Veränderungen an: Gegenüber

des Firmengeländes wird ab
Juli ein 5.500 Quadratmeter
großes Gelände bebaut. Hier
werden Lkw-Parkplätze für
den eigenen Fuhrpark der
Wolfmüller Firmengruppe entstehen, inklusive der Sozialanlagen für die Fahrer. „Der Kraftfahrer kommt bei uns an allererster Stelle“, erklärt Geschäftsführer Timo Grahm.
Darum verfügen die Lkws des
Unternehmens auch über voll
ausgestattete Führerhäuser.
Parallel dazu wird der Bau eines weiteren Hochregallagers
geplant. Dieses soll stark automatisiert werden, Prozesse
sollen optimiert und 7.000 weitere Palettenplätze den bisherigen Kapazitäten von bis zu
16.000 Palettenplätze der
Wolfmüller Firmengruppe hinzugefügt werden. Auf diese
Weise vergrößern sich auch die

Möglichkeiten des Unternehmens, das bereits ein beachtliches Portfolio aufweisen
kann. „Zu unseren Kunden gehören die namhaftesten Firmen aus Bretten“, sagt Timo
Grahm.
Die Wolfmüller Firmengruppe setzt weiterhin auf Zukunft
durch Nachwuchs. So werden
hier aktuell junge Berufseinsteiger zu Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistungen und Fachkräften für Lagerlogistik ausgebildet. Auch
die Ausbildung zum Kraftfahrer ist hier möglich. Nach ihrem
Abschluss bietet man den neuen Fachkräften auch gute
Übernahmechancen. Die Wolfmüller Gruppe befindet sich in
der Gewerbestraße 60/2 in
Bretten. Unter der Adresse
www.wolfmueller-gruppe.de
gibt es weitere Infos.
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