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Das Unternehmen wächst und wächst
Bilanz Mit wenigen Dutzend Mitarbeitern ist die Spedition Mtiller vor 20 Jahren vo¡ Lindenberg nach

Opfenbach gezogen. H-eute beschä fapa das Unærnehmen 320 Menschen. Mitarbeiter werden händeriQgend gesucht

@fenbach Das Unternehmen
wächst und wächst. 26 Millionçn
Eu¡o hat Max Müller Spedition md
Logistik im vergangenen Jahr um-
gesetzt, mehr als fünfmal so viel wie
beim Umzug von T,.indenberg nach

Qpfenbach vor 20 Jahren. Und ein
Ende der Entwicklung ist riicht ab-
zusehen. ,,Wir könnten ftutlich
schneller wacþen, es fehlen aber
Kapazitäten", sagt Firmenchef
Valter'Müller. Das Unternehmen
suclrt hiindetingend Personal.

Die Spedition Max MäIler ist
g¡äßter Arbeitgeber in Opfenbach.
320 Menschen besch^âftigt das Un-
ternehmú. Dazu kommen 35() Be-
schäftigte bei der MatriunGmbHin
Frie&ichshafen ein Cætrpi¡-
schaftsunternebmen mit Airbæ -
und 175 im Logistik Zentrum All-
gäu in Bhichach' das Bosch ,,ver-
sorgt'.

Das Geschäft ruht artr mehreren
Standbeim. Umzüge, $edition und
Tranpøt in Europa" sowie l.ogi$ik-
¿leastle¡stungen. Ar¡s den beidm
læ@emnnten B€reidlen rûhrt das

Vacktun lær. Das Unternebmen
überni¡nst beispielswèise die kom-
plette Versorgung von Verken. Ein-
geschlossen ist die oft hoch speziali-
sierte Eingangs- urd Ausgangskon-
trolte. Geliefert wird ,,iust in se-
quenz" - sprich, nicht nur in der
Menge rmd a¡ dem Zeitpunlc, wenn
ein TeilMþt wir4 smdern arch
in fu richtþn Reibenfolge. Z;rr&m
træspertiÉrt Ml¡ller das fertþe Pro-
dr¡kt zu Krnden und übenrimmt auf
tFunsch die komphtte t¡gettqlftng.

Das Geschäft bn¡rnmt. In dsn ve¡-

gangæn lah¡en hat d¿s Uatmreh-
men die Erbse jewefü um fibf bb
zehn Prozent gesteþert. Nur einmal
in den 20 Jahren in Opfenbach ist
Mäüler nicht gewachsen. 2008/2009
gab es im Zuge der Fmar-rzkrise einen
Einbruch. Kein Vunder: Logistik-
dienstleistff merken es als erstes,

wern die Koqdunkttr einkicht'
Seit dem Umzug nach @enbæh

hat Mûlþ den Star¡dort zweirnaler-
weitert und stößt &ch wþder an
seine Grenzen Deshalb h¿t das Un-

Foto: untemehmen

nach eiûem neuen Standort wurde
Valær Mäúler im Nachbarort fü'n-
dig. Paul Straub, daruils gerade ins
Bürgsrrneisteramt gewählt' unter-
stätzte die Ansiedlung. Valter Mül-
ler hat den Umzug ,,zu keinem Zeit-
punl:t"'bereut. Opfenbach liegt ver-
kehrsgänstiær, zudem mùssen sich
die Lkw nicht über den R¡tzenberg
qrÉkn.

Ein noch scbnelleres Vachstum
wËire möglich,'allein es fehlt an Mit-
arbeitern. ,,Vir suchen händerin-

Zâhþn und Fdden

O Hl¡ilorlG Gegrändet 1922 durch

Fnu Xaver Milller, der GrcSvater

des heutigen Fimencheß lfraher
M0ller. Er hat den Beüieb 1981
im Alterron 2l lahren äbemommen.

1997 æg das lffiemehmen nadt
Opfenbaô, vedoppelte dort 2001
die K¡pazitìiten und baute 2(þ7
ein zveiþs Logililcenùum.
O Hlbôeltcr lm ganzen lbnzem
845 (ohne Leiharbe¡ter). Sie ver-

teiþn sid¡ wieblgt 195 ftlax Mäller

Spedilion; a0 ilax MúllerUmzäge;
35 ltlax llüller Serv¡ce; 175 logirik-
zenùr¡m Aþåu (lZA); 3s0 Mti-
um (loint-VenUrc mit Aôus).
O lrrstE26J Milliônen Eum

@016). Ah Flmmôd lValter

Irläller in dæ Untemehmn einùat,
(1978) lag ernodt unter200000
Eum. Eimchlic8lich Maùium und l.ZA

bcùug der Ur6aù 91 J llillionen.
O l¡nndüolg¡ S€it2013 a$am-
men ll2 Millionen Eum. (wa)

gend Personal", sagt'Walter Mä,ller.
Benötigt werden Lageristen, Mö-
belpacker, vor allem abet Lkw-Fah-
rer. Der Markt sei leer gefegt, sagt

Mü,ller, neue lVlitarbeiter kaum zu
finden. Und dæ ffotz üppiger Sozi-
alleisñngen, dre von Jahresprämien
und Veihnachts-, beziehungsweise
Urlaubsgeld über die betriébliche
Altersversorgung und einen Mitar-
beite¡"Garten bis hin zu Freikarten
füLr Spiele des FC Bayern in der AIli-
anz-Arena rcichen (Pem)

Des Untcmchrnen lhr }liiþr ¡$hqHach beils¿fib der BandcstuEe 32 ùges¡eddt.

ternehmen 2014 ein Logistikzen-
trum in Tettnang ûbernbnrnen- Auf
dem gut 13000 qmdaatmeter gro-
ßen Gnútüd< steht eioe Halle mit
2500 Quadrametern Nutdtbbe
und d)0 qmeæretern Büircflåicbe.

Afl db Ent\¡i/iclúurg wac vor gut
zwei Jahrzebnten noch nicht zu &n-
ken Damb war fu Urrer¡Ìehm€û
iD d€r Steinstraße in Lin&nberg tm-
tetgebracht. Dþ Verhälabse wùen
beergt, Mõglicbkeiten groß zu er-
weitern gab es keine. Ardde¡ Suche


