
KELLERGROUP – 
DIE LOGISTIKBOUTIQUE IN 
NÄCHSTER GENERATION

Was macht dieses kleine schwäbische Traditionsunter-

nehmen vor den Toren der baden-württembergischen 

Landeshauptstadt eigentlich? KELLERGROUP? Noch nie 

gehört. So geht es möglicherweise vielen, wenn sie den 

Namen des 1933 als bahnamtliches Rollfuhrunternehmen 

gegründeten Familienbetriebes hören. Waren zu Beginn 

der Unternehmung fünf Lastkraftwagen im Einsatz, so ist 

nicht nur der Fuhrpark mittlerweile stattlich angewach-

sen, sondern auch das Betätigungsfeld hat sich erweitert 

und umfasst heute neben dem ausgeklügelten Trans-

portwesen die nachhaltige Lagerlogistik für Kunden aus 

Fashion, Handel und Automobilindustrie. Das eigentliche 

Spezialgebiet jedoch ist die Beratung. Restrukturierung, 

Wohin muss sich das Unternehmen aus eurer Sicht 

mittelfristig entwickeln?

Alexander Hewel: Wir verfolgen einen nachhaltigen Plan 
aus gesundem Wachstum mit bestehenden Kunden,  
gepaart mit einer Portion Mut für neue Geschäftsberei-
che und Projekte. Hier sind wir auf einem guten Weg und 
arbeiten an den Feinheiten, um den gesamten Betrieb 
mitzunehmen. 
Kora Hewel: Für uns ist eine hohe Mitarbeiterattraktivi-
tät, gepaart mit spannenden Aufgaben in unserer Orga-
nisation die wichtigste Mission – denn unser Kapital sind 
unsere klugen Köpfe. Wir wollen fordern, fördern und 
entwickeln in gleichem Maße.

Welche Risiken seht ihr bei dem neuen Kurs der  

KELLERGROUP?

Alexander Hewel: Wir stehen seit jeher, doch heute in 
besonderem Maße, einem starkem Wettbewerbsumfeld 
und einer höchst volatilen Markt- und Auftragssituation 
gegenüber. Dem müssen wir mit effizienter Organisation 
und herausragenden Leistungen, wie beispielsweise in 
unserer Logistikberatung, entgegenwirken.
Kora Hewel: Einerseits sind wir in der glücklichen Lage, 
auf volle Auftragsbücher zu blicken. Der Wachstumskurs 
muss aber immer beherrschbar bleiben. Wir versuchen 
daher, Chancen und Nutzen abzuwägen und mit Augen-
maß zu agieren. Unsere Strategie, als Logistikboutique 
spezialisierte Lösungen im Bereich Transport, Kontrakt- 
logistik und Logistikberatung anzubieten, ist mehr  
Chance als Risiko!

Was ist für euch auf diesem Wege persönlich wichtig?

Kora Hewel: Der Teamspirit ist im Jahr 2020 und 2021 
zu großen Teilen durch Corona auf der Strecke geblie-
ben. Mir persönlich ist es wichtig, mit Spaß und einer ge-
meinsamen Vision mit unserem Team zu arbeiten. Ich bin 
überzeugt davon, dass wir aus dieser Krise einiges lernen 
werden. Beispielsweise zu was wir fähig sind, wenn es 
schwierig wird, was wir zu leisten imstande sind, wenn wir 
gebraucht werden. Das macht mich sehr stolz.
Alexander Hewel: Wenn ich mir etwas wünschen darf, 
dann dass wir alle gesund und mit Tatendrang aus  

Prozessdesign oder auch die ganzheitliche Planung und 

Realisierung von modernen Logistikgebäuden sind die 

Kernkompetenzen des Logistikers aus Ditzingen – eine 

Logistikboutique für individuelle Kunden.

2021, in dritter Generation geführt, steht inmitten 

einer der größten Krisenzeiten (#Coronazeitalter) mit 

der nachrückenden vierten Generation ein Wandel an. 

Die Herausforderungen sind damit vorgezeichnet – ein  

Wagnis zwischen Homeoffice und Homeschooling,  

digitalem Erfindergeist und traditionellen Methoden. 

Das birgt Risiken, aber auch Chancen.

Die nächste Generation bei KELLERGROUP: Alexander Hewel, Kora Hewel und Christopher Hewel

Stephan M. Hewel,  
Geschäftsführer KELLERGROUP in dritter Generation

dieser Krise herauskommen. Für mich wäre es sensatio-
nell, wenn wir in einigen Jahren auf unsere Entwicklung 
schauen und darin bestätigt werden, die richtigen Ent-
scheidungen getroffen zu haben. 

Das traditionsreiche mittelständische Logistikunter-

nehmen hat großes Potenzial. Mit der nachrückenden  

Generation sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit 

einer klaren Fokussierung, innovativen Konzepten und 

nachhaltiger Beratung zu Buzzwords wie Digitalisierung, 

New Work und Leadership werden neue Trends in der 

Unternehmensführung gesetzt.
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