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Hafen Hamburg: Gerald Hirt ist 
neuer HVCC-Geschäftsführer
Gerald Hirt leitet künftig das HVCC 
Hamburg Vessel Coordination Cen-
ter, ein Joint Venture der beiden 
Containerterminalbetreiber im Ham-
burger Hafen, der Hamburger Hafen 
und Logistik AG (HHLA) und Euroga-
te Container Terminal Hamburg. Der 
42-Jährige folgt auf Heinrich Goller, 
der weiter zum Unternehmen ge-
hört und den Vorstand bei Sonder-
projekten berät. Hirt war seit 2005 
im Vertrieb bei HHLA Container 
Terminals beschäf-
tigt. 2012 wurder er 
HVCC-Betriebsleiter 
und entwickelte das 
Leistungsportfolio 
der Abteilung Fee-
der Logistik Zentrale 
(FLZ) weiter. (kk)

Kerl folgt auf Mehrgott als  
CEO bei MAN Financial Services 
Jörn Kerl (51) ist mit Wirkung zum 
1. Juli CEO der MAN Financial Ser-
vices mit Sitz in München. Kerl 
folgt in dieser Funktion auf Martin 
Mehrgott (44), der zu Volkswagen 
Financial Services zurückkehrt und 
dort wieder eine Managementpo-
sition übernimmt. 
Kerl war zuletzt als 
Geschäftsführer bei 
Euro-Leasing tätig, 
wo er unter ande-
rem das Projekt Mo-
bility 2.0 leitete und 
vorantrieb. (reg)
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KöpfeViel Risiko und nichts als schleppen
Wie Peter Minichmayr zum Perfektionisten in der Möbel- und Kunstlogistik geworden ist

Von Wilfried Schneider

Still sitzen und Studieren ist nicht 
Peter Minichmayrs Ding – darü-
ber waren sich seine Eltern und 

Lehrer früh einig. Also absolvierte 
er eine Lehre zum Speditionskauf-
mann. Damals noch nicht ahnend, 
dass er Chef eines Marktführers im 
Nischensegment der Möbelspedi-
teure werden würde. 

„Über Vermittlung meines Va-
ters, der Versandleiter bei BASF Ös-
terreich war, landete ich anschlie-
ßend beim Speditionskonzern 
Intercont“, berichtet Minichmayr. 
Glücklich wurde er dort zunächst 
nicht – ihm mangelte es an heraus-
fordernden Aufgaben. Nach vorü-
bergehendem Abgang betreute er 
jedoch weltweite Projektverkehre. 
„Trotzdem merkte ich bald, dass ich 
mich in kleineren Strukturen woh-
ler fühle.“ So kehrte er in seinen 
Lehrbetrieb, die Spedition Vacek, 
zurück, wo er 1986 zum Geschäfts-
führer aufstieg. Zwischen 1992 und 
1994 engagierte er sich als Projekt-
leiter beim Aufbau des Stückgut-
netzwerks Systempo. „Ich war nie 
ein typischer Karriere-Jobhopper“, 
betont Minichmayr. „Wenn ich 
wechselte, dann wegen höherer 
Herausforderungen .“ 

Oder zur Gründung seines ei-
genen Unternehmens: „Wir haben 
festgestellt, wie schwer das Möbel-
metier ist.“ Nichts als schleppen, 
und auch das Risiko ist hoch. Doch 
genau das zu perfektionieren, war 
Minichmayrs Initialzündung. Mit 
diesem Ziel startete er 1994 das Un-
ternehmen Frachtmeister mit Fir-
mensitz in Wiener Neudorf.

Sich selbst sieht er als geborenen 
Entwickler mit leichtem Hang zum 
Understatement. Ist ein Projekt 
aber marktreif, betritt er geräusch-
los die Bühne: „Ein Aspekt unseres 
Erfolges beruht darauf, in den ers-
ten Jahren vom Wettbewerb kaum 
wahrgenommen zu werden.“ Aus 
dem Systemverkehr kommend, lie-
ßen ihn die Platzhirsche auch links 
liegen. Heute ist sein Unternehmen 
Frachtmeister nach eigenen Anga-
ben Marktführer unter Österreichs 
Möbelspediteuren. Und besitzt 
rund 20.000 m² nutzbare Grundflä-
che rund um den Firmensitz.

Viele Köche verderben den Brei
Seinen Führungsstil bezeichnet der 
Alleineigentümer und CEO als ver-
änderlich. „In den Anfangsjahren 
kann nur einer bestimmen, und die 
anderen führen das eben aus“, sagt 
Minichmayr. Personalpolitisch setzt 
er auf langjährige Dienstverhältnis-
se. Vom systematischen Abwerben 
vom Wettbewerb hält er nichts: 
„Wir bilden lieber unsere eigenen 
Spezialisten aus und kaufen nur 
sporadisch Fremdleistungen zu.“ 
Etwa bei Großprojekten, denn bei 
Privatumzügen blieb es nicht lange. 
„Das ist die Butter auf dem Brot, 
von der man länger zehren und sein 
Unternehmen vorwärts bringen  

Peter Minichmayr hat seine 
eigene Möbelspedition  
gegründet und ist Präsident 
des Österreichischen  
Möbeltransportverbandes.

kann.“ Sofern man sich nicht ver-
rechnet, betont Minichmayr . Denn 
der Weg ist steinig. Nicht zuletzt 
deshalb verschwinden viele wieder, 
noch bevor sie richtig begonnen 
haben. Oder mutieren zu jenen we-
nigen schwarzen Schafen, die eine 
Vertrauensbranche in Verruf brin-
gen. Ein Umstand, der Minichmayr 
so richtig auf die Palme bringt. „Das 
geschieht sonst eigentlich nur, wenn 
mein Ball nicht dorthin fliegt, wo 
ich ihn haben will“, erklärt der pas-
sionierte Golfer.

Kürzer treten will gelernt sein
Eine schwere Krankheit, die ihn 
monatelang vom Unternehmen 
fernhielt, zwang Minichmayr 2014 
zum Umdenken. „Wenn man in 
einen Operationssaal geschoben 
wird, ist das ein Moment, wo ei-
nem nicht nur das Hemd näher ist 
als der Rock. Zumindest ich zog da 
eine Blitzbilanz“, erzählt Minich-
mayr. Mit dem Resümee, rückbli-
ckend nicht viel anders machen zu 
wollen. „Delegieren musste ich erst 
lernen und mich langsam daran ge-
wöhnen, dass nicht alle Mitarbeiter 
die gleichen Lösungswege gehen 
wie ich.“ 

Mittlerweile ist er wieder voll-
ständig gesund, widmet sich jedoch 
mehr dem strategischen als dem 

operativen Geschäft. Die Zügel ein 
wenig zu lockern kann sich Minich-
mayr allemal leisten. Denn sein 
Unternehmen steht auf breiten Bei-
nen, bietet neben Umzugsservice 
auch Kühl-, Pharma-, Schwer- und 
Hightech-Transporte. Zudem ist 
Frachtmeister zertifizierter Kunst-
spediteur und Logistikpartner des 
Landesklinikums Niederösterreich. 
Ein Aufgabenspektrum, das auch 
Sohn Lukas zum Einstieg in das Un-
ternehmen bewegte.

„Qualität muss verifizierbar 
sein“: Dieser Maxime folgt Minich-
mayr seit Jahren unbeirrbar – so-
wohl im Unternehmen wie beim 
Österreichischen Möbeltransport-
verband (ÖMTV/AMARA). Dessen 
Präsident ist er seit Jahresbeginn. 
„Im Unternehmen gilt es, konst-
ruktive Kritik einzufordern“, betont 
Minichmayr. „Jeder Kunde soll stan-
dardisiert eine kritische Beurteilung 
abgeben.“ 

Als offizieller Interessenvertreter 
aller geprüften und international 
zertifizierten Übersiedlungsanbieter 
Österreichs liegt ihm eine deutliche 
Abgrenzung zur Masse der Klein-
transporteure am Herzen. Deshalb 
setzt er sich auch für die Schaffung 
einer „Umzugs-Kasko“ ein, um den 
Endkunden für alle Fälle schadlos zu 
halten. (reg)

Peter Minichmayr
Der gelernte Speditionskaufmann ver-
brachte nach seinem Lehrabschluss als 
Speditionskaufmann (1981) zwei Jahre 
im Speditionskonzern Intercont (1982 
bis 1984), bevor er als Geschäftsführer 
in seinen ehemaligen Lehrbetrieb, die 
Wiener Spedition Vacek, zurückkehr-
te. Vor der Gründung seines eigenen 
Unternehmens Frachtmeister mit Sitz 
in Wiener Neudorf war Minichmayr als 
Projektleiter maßgeblich am Aufbau des 
österreichischen Stückgutnetzwerks 
Systempo beteiligt. Darüber hinaus setzt 
er sich als Präsident des Österreichi-
schen Möbeltransportverbandes (ÖMTV/
AMARA) für die Schaffung einheitlicher 
Haftungsstandards ein.
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Ex-DB-Chef Grube heuert  
bei Investmentbank an
Der ehemalige Vorstandschef der 
Deutschen Bahn, Rüdiger Grube, tritt 
einen neuen Job bei der US-Invest-
mentbank Lazard an. Der deutsche 
Manager soll sich künftig in leitender 
Funktion um das Investmentbanking 
des Wall-Street-Hauses in Deutschland 
kümmern. Einen entsprechenden Be-
richt des „Handelsblatts“ bestätigten 
Unternehmenskreise am Mittwoch. 
Grube soll demnach gemeinsam mit 
den beiden Deutschland-Chefs des 
Geldhauses, Ken Oliver Fritz und Eric 
Fellhauer, wichtige Klienten betreu-
en. Grube stand von 2009 bis Anfang 
2017 an der Spitze 
der Deutschen Bahn. 
Im Juni wurde er 
zum Aufsichtsrats-
chef der Hamburger 
Hafen und Logis-
tik AG (HHLA) ge-
wählt. (sb)
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