
Alles aus einer Hand von Kälberer
Seit mehr als 100 Jahren betreibt Kälberer in Süßen Baustoffhandel, Entsorgungen und Containerdienst

Bereits vor mehr als 100 Jahren 
legte Jakob Kälberer mit seinem 
Pferdefuhrwerk den Grundstein 
für das heutige Unternehmen. 
Damals wurden Holz und Kohle 
mit Hilfe von Pferden transpor-
tiert – heute liegen die Pferde-
stärken unter der Haube von 
insgesamt 30 Lastkraftwagen. 
Der Fuhrpark reicht von Sattel-
zügen bis hin zu Containerfahr-

zeugen. Mit dem Kauf des ers-
ten LKW im Jahr 1936 beginnt 
das Unternehmen den Transport 
mit Kraftfahrzeugen. Die Leis-
tungen wurden über die Jahre 
immer den Veränderungen des 
Marktes angepasst. War es zu 
Beginn noch aufgrund der feh-
lenden Lagermöglichkeiten ein 
reines Transportunternehmen 
für Schüttgüter, so kamen 1970 
mit dem Erwerb des Grund-
stücks im Gewerbegebiet Schel-

Cornelia Kälberer und ihr Sohn Marcus.                                                                      Fotos: Helmut Kälberer GmbH

Das fast 50 köpfige Team 
der Kälberer GmbH in Süßen 
bietet ein breites Leistungs-
spektrum in den Bereichen 
Transport, Naturstein – und 
Baustoffandel mit Kies, 
Sand und Schotter, der Ent-
sorgung von Abfällen, sowie 
der Schrottverwertung. 

menwasen in Süßen auch ande-
re Arbeitsbereiche dazu. Neben 
Baustoffe und Betonwaren 
wurden auch Natursteine, Ent-
sorgung von Abfällen,  sowie 
Containerdienst und Schrott-
verwertung angeboten. Im Jahr 
1997 wurde das Grundstück 
der alten Ziegelei am Geyren-
wald in Ottenbach gekauft und  
der Naturstein – und Betonwa-
renbereich dorthin verlagert. Im 
Jahr 2007 übernahm Cornelia 
Kälberer den Betrieb von ihrem 
Vater Helmut Kälberer. Obwohl 
es sich hierbei um eine reine 
Männerdomäne handelt, wollte 

sie sich nichts nachsagen las-
sen und machte bereits mit 21 
Jahren den LKW-Führerschein,  
um sich in dieser Männerwelt 
zu behaupten. „Ich hatte schon 
immer Interesse an großen Ma-
schinen und war auch schon als 
Kind hier im Unternehmen in-
volviert, ich bin auf dem Firmen-
gelände quasi aufgewachsen.“ 
Die heutige Geschäftsführerin 
absolvierte nach der Mittleren 
Reife eine Ausbildung zur Groß-
und Außenhandelskauffrau im 
elterlichen Betrieb und fand so 
den Einstieg ins Berufsleben. 
„Man wächst mit seinen Auf-
gaben“, schmunzelt Kälberer. 
Auch die nächste Generation 
ist bereits ein Teil der Kälberer 
GmbH. Sohn Marcus ist nach 
Abitur, Ausbildung zum KFZ-
Mechatroniker und anschlie-
ßendem Wirtschaftsingenieur-
studium mittlerweile seit mehr 
als 3 Jahren im Unternehmen 
tätig und so bleibt die Hoffnung 
der Mutter, ihrem Sohn  eines 
Tages den Betrieb übergeben 
zu können. „Das hat allerdings 
noch etwas Zeit“, fügt Kälberer 
hinzu. „Wir sind im gewerbli-
chen -  sowie  im Privatkunden-
bereich tätig“, weiß Cornelia 
Kälberer zu berichten. „Unsere 
Kunden im Natursteinhandel 

Vom Pferdefuhrbetreib 
zum modernen Trans-
portunternehmen

Es ist immer etwas los bei Kälberer in Süßen.

und der Entsorgung kommen 
meist aus der Region, wobei wir 
im Transportsektor hauptsäch-
lich in ganz Süddeutschland un-
terwegs sind. Alle Mitarbeiter 
kommen aus der näheren Um-
gebung und somit werden auch 
regionale Arbeitsplätze ge-
schaffen.“ Auch die Qualifika-
tion ihrer knapp 50 Mitarbeiter 

liegt der gebürtigen Schwäbin 
am Herzen, alle Fahrer werden 
jährlich in den verschiedens-
ten Bereichen geschult.  „Und 
wir bilden auch aus“ , ergänzt 
Cornelia Kälberer, „und zwar in 
den Berufen Großhandelskauf-
mann/frau, Bürokaufmann/frau 
und Berufskraftfahrer/in.“ mcz
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Helmut Kälberer GmbH
Carl-Zeiss-Straße 1-3
73079 Süßen
Telefon: 07162 / 933010
Telefax: 07162 / 9330133
info@kaelberer-gruppe.de
www.kaelberer-gruppe.de

„Wir legen viel Wert auf 
eine gute Ausbildung 
unserer Mitarbeiter“
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