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TRADITION in unserer REGION
FAMILIENUNTERNEHMEN stellen sich vor!

Erfolgreich am Markt
in fünfter Generation
Brennstoffhandel Mayer-Huhmann: Neuer Chef
Vor elf Jahren verlager- 1929
übernahm
sein die Leitung offiziell an
te der Brennstoffhandel Schwiegersohn Leo Huh- Markus abgeben würde.
Mayer-Huhmann aus Ba- mann, der Urgroßvater „Es gehört zur Philosophie
den-Baden sein Tanklager des jetzigen Juniorchefs, unseres Hauses, rechtzeiins Industriegebiet von das Geschäft, und baute tig die Leitung an die
Kartung. „Ohne Nachfol- es auf dem Festbrenn- nächste Generation abzuger hätte ich diese Inves- stoff-Sektor aus. Diesem geben“, erklärt Leopold
tition nicht getätigt“, sagt folgten 1965 in dritter Huhmann, „da es bisher
Leopold Huhmann. Aber Generation Ludwig und erfolgreich lief, gibt es
schon damals stand fest, Gertrud Huhmann, die auch nichts zu ändern.
dass sein Sohn Markus in das Unternehmen um Außer, dass wir technisch
fünfter Generation den sämtliche
Heizöl-Sorten und digital immer auf
Betrieb
dem aktuelübernehlen
Stand
men würde.
sind“.
Das
Für ihn, seit
bedeutet,
1.
Januar
dass
die
dieses JahKunden
res offiziell
auch online
der Juniorbestellen
chef, hat die
können.
Verlagerung
„Doch unseeinen grore teilweise
ßen Vorteil:
jahrzehnte„Dadurch ist
langen
die Firma in
Stammkunräumlicher
den bevorHinsicht für
zugen noch
die nächsdas persönten 20 Jahre Markus Huhmann (Mitte) mit seinen Eltern liche
GeFoto: vr spräch“,
gut aufge- Claudia und Leo Huhmann.
stellt.“
weiß Mutter
Diese Einstellung hatte und -Qualitäten erweiter- Claudia Huhmann, die als
bereits sein Ur-Urgroßva- ten.
Seniorchefin nach wie vor
„Mein Bruder und ich für Büro und Verwaltung
ter Ludwig Friedrich Mayer, Hofkutscher beim sind mit dem Geschäft zuständig ist.
Markgraf von Baden, als aufgewachsen, für mich
Beliefert wird innerhalb
er 1904 ein Kohlen- und war schon als Jugendli- der Kurstadt und im UmKutschereigeschäft grün- cher klar, dass ich es ger- kreis von rund 50 Kilomedete. Dort, wo sich die ne übernehmen würde“, tern. Dank eines eigenen
Markus
Huhmann. Fuhrparks mit je drei
Firma und das Privathaus so
heute noch befinden – in Deshalb machte er im LKWs und Tankwagen ist
der Metzgerstraße 4. Als Energiehandel seine Aus- der Brennstoffhandel mit
die Zukunft der Lastkraft- bildung zum Groß- und Tradition flexibel. Gemäß
wagen begann, transpor- Außenhandelskaufmann.
dem Motto „Wärme getierte Mayer die schweren Bereits vor zwei Jahren hört zum Leben wie Essen
Kohlen-, Koks- und Bri- war für seinen Vater Leo- und Trinken“ lassen sich
kettsäcke
eben
nicht pold klar, dass er ihm vor allem private Bestelmehr mit Vierbeinern, zwar noch mit Rat und ler von Mayer-Huhmann
sondern auf vier Rädern. Tat zur Seite stehen, aber „wärmen“.
(vr)

2. Generation

1. Generation

5. Generation

4. Generation

3. Generation

Telefon 0 72 21-6 36 36
Metzgerstraße 4
76530 Baden-Baden
Telefax 0 72 21-5 56 21
www.mayer-huhmann-heizoel.de
info@mayer-huhmann-heizoel.de

