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Bei der Wolfmüller Firmen-gruppe, dem regionalenExperten für Spedition und Lo-gistik in Bretten, werden aktuellviele neue Weichen für die Zu-kunft gestellt. Das Unterneh-men hat sich seit seiner Grün-dung im Jahr 1928 zu einemvertrauenswürdigen Partnerrund um internationale Lkw-Transporte sowie ganzheitli-che und kundenorientierte Lo-gistiklösungen entwickelt. Indiesem Geschäftsfeld gehörtdie Firma heute zu den führen-den regionalen Anbietern undder Name Wolfmüller steht tra-ditionell für Kompetenz, Unab-hängigkeit, Mobilität und Qua-lität. Die Leistungen umfassenSchwertransporte, Teil- undKomplettladungen, Maschi-nentransporte und Firmenum-züge, Kurierfahrten, Logistik-dienstleistungen sowie Lager-haltung. Auch Sicherheit hat hier einehohe Priorität und das Unter-nehmen ist nach dem IFS Lo-gistic Standard zertifiziert. Ti-mo Grahm, Geschäftsführerder Wolfmüller Firmengruppe,ist bereit das Traditionsunter-nehmen weiter in eine gute Zu-kunft zu führen. Bei dem Unter-

nehmen freut man sich seitkurzem über eine besondereWiedervereinigung: DominikMeffle, der von 2002 bis 2005seine Ausbildung zum Spediti-onskaufmann (heute unter derBezeichnung Kaufmann fürSpedition und Logistikdienst-leistungen) bei der WolfmüllerSpedition absolvierte und an-schließend in zahlreichennamhaften Firmen seine Kar-riere weiter verfolgte, ist wiederTeil des Unternehmens undnun als Leiter für Vertrieb undMarketing tätig. Nach seinerAusbildung in dem erfolgrei-chen Unternehmen arbeitete erseit 2006 unter anderem alsDisponent, Vertriebler und Ver-triebsleiter bei einigen der re-nommiertesten Logistikunter-nehmen des Landes.„Privat führte mich mein Le-bensweg wieder in die Heimatnach Oberderdingen zurück“,so Dominik Meffle. Dabei habesich auch die Möglichkeit erge-ben, wieder mit dem Unterneh-men Wolfmüller zusammenzu-arbeiten: „Ich hatte mich bei Ti-mo Grahm gemeldet und ihmmitgeteilt, dass ich hier gerneein Teil der Firma sein und mei-ne Expertise mitbringen möch-

te.“ Man habe sich getroffenund gemeinsam die Weichenfür die künftige Zusammenar-beit gestellt. Als neuer Leiter fürVertrieb und Marketing sind fürDominik Meffle Service und derpersönliche Kontakt zu denKunden eine hohe Priorität und

mitentscheidend für den Erfolgeiner Firma. Das erklärte Zielsei für ihn, das Standbein desUnternehmens weiter zu ver-festigen und weiter zu wach-sen. Er freue sich zudem, nebenGeschäftsführer Timo Grahmauch wieder mit anderen Kolle-

des Firmengeländes wird abJuli ein 5.500 Quadratmetergroßes Gelände bebaut. Hierwerden Lkw-Parkplätze fürden eigenen Fuhrpark derWolfmüller Firmengruppe ent-stehen, inklusive der Sozialan-lagen für die Fahrer. „Der Kraft-fahrer kommt bei uns an aller-erster Stelle“, erklärt Ge-schäftsführer Timo Grahm.Darum verfügen die Lkws desUnternehmens auch über vollausgestattete Führerhäuser.Parallel dazu wird der Bau ei-nes weiteren Hochregallagersgeplant. Dieses soll stark auto-matisiert werden, Prozessesollen optimiert und 7.000 wei-tere Palettenplätze den bishe-rigen Kapazitäten von bis zu16.000 Palettenplätze derWolfmüller Firmengruppe hin-zugefügt werden. Auf dieseWeise vergrößern sich auch die

Möglichkeiten des Unterneh-mens, das bereits ein beacht-liches Portfolio aufweisenkann. „Zu unseren Kunden ge-hören die namhaftesten Fir-men aus Bretten“, sagt TimoGrahm.Die Wolfmüller Firmengrup-pe setzt weiterhin auf Zukunftdurch Nachwuchs. So werdenhier aktuell junge Berufsein-steiger zu Kaufleuten für Spe-dition und Logistikdienstleis-tungen und Fachkräften für La-gerlogistik ausgebildet. Auchdie Ausbildung zum Kraftfah-rer ist hier möglich. Nach ihremAbschluss bietet man den neu-en Fachkräften auch guteÜbernahmechancen. Die Wolf-müller Gruppe befindet sich inder Gewerbestraße 60/2 inBretten. Unter der Adressewww.wolfmueller-gruppe.degibt es weitere Infos. swy

gen zu arbeiten, die ihm nochaus seiner Ausbildung bekanntsind. Darunter auch MartinSchmidt, der seit 1985 Teil desUnternehmens und heute alskaufmännischer Leiter tätig ist.Aktuell stehen auch weitereVeränderungen an: Gegenüber

Bei Wolfmüller wieder vereint: Der kaufmännische Leiter Martin Schmidt, Geschäftsführer Timo Grahm undDominik Meffle, einstiger Auszubildender und neuer Leiter für Vertrieb und Marketing (von links).
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