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JUBILÄUM BEI WACKLER
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Kein Durchatmen in diesem Jahr

Niederlassungsleiter Markus Hecker

as Unternehmen ist auf der Höhe – laut Anschrift immer. Denn die Adresse der L.
Wackler Wwe. Nachf. GmbH in Wilsdruff
lautet Hühndorfer Höhe 2. Tatsächlich fahren die
Lkw jetzt wieder fast ohne Pause den Hügel hinauf,
um zu be- und entladen. »Von April bis Mitte August
vergangenen Jahres hatte es einen totalen Einbruch gegeben«, blickt Niederlassungsleiter Markus Hecker auf schwierigere Zeiten zurück. »Dann
hat die Wirtschaft gelernt, mit Corona zu funktionieren. Und jetzt haben wir mehr denn je zu tun.« Saisonalität sei man ja gewohnt – »wir kämpfen immer
von Oktober bis Weihnachten, haben dafür aber
Januar und Februar Zeit zum Durchatmen«. In diesem Jahr gab es kein Durchatmen. Denn dass die
Welt so digital erreichbar geworden ist, stellt die
Logistiker vor manche Herausforderung. »Früher
haben wir eine Palette mit sechs Rasenmähern zum
Baumarkt gefahren – heute schaffen wir sie zu
sechs verschiedenen Adressen.« Sechs Strecken,
sechs Mal aussteigen, klingeln, ausladen – falls die
Empfänger überhaupt da sind. Und auch sonst:
»Unsere Lager sind proppenvoll.«

D

einer Gefahr würden diese nur in einer großen
Menge bei unsachgemäßer Lagerung. In Wilsdruff
sind sie bestens aufgehoben, schließlich ist die
Firma – sollte es einen Brand oder eine Naturkatastrophe geben – mit dem Katastrophenschutz vernetzt. »Wenn es bei uns Alarm gibt, kommen gleich
mehrere Feuerwehren«, so der Niederlassungsleiter.
Neben dem Gefahrstofflager sollen nun auch noch
Verkehrsflächen dazukommen, der Chef blickt aus
seinem Fenster auf die Fläche vor der Lärmschutzwand hinunter, hinter der die Autobahn liegt.

Ohne Logistik geht nichts
Seit 175 Jahren gibt es die L. Wackler Wwe. Nachf.
GmbH in Göppingen, die sächsische Niederlassung
seit 30 Jahren. »Ich bin der einzige Import«, sagt
Markus Hecker, wenn er auf die Heimat der 260
Mitarbeiter plus die 150 Berufskraftfahrer in Wilsdruff
angesprochen wird – doch so ganz stimmt das nicht.
Denn der Niederlassungsleiter ist mittlerweile in
Sachsen heimisch geworden, hat in Wilsdruff eine
Familie gegründet und ist ehrenamtlich tätig – unter
anderem als Prüfer bei der IHK. Als Niederlassungsleiter ist er auch darauf stolz, dass seine Firma seit
1993 ein starker Ausbildungsbetrieb ist. Allerdings
werde es immer schwieriger, Azubis zu finden. Dabei habe sich das Image der Logistiker ausgerechnet durch Corona verändert, ja es sei sogar geadelt
worden. »Früher galten wir immer nur als die, welche
die Autobahnen verstopfen. Plötzlich wurden wir
systemrelevant – und allen klar, dass ohne Logistik
nichts geht.«
(Thessa Wolf)

Größte Investition in der Firmengeschichte
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Das Unternehmen reagierte mit Plänen zur Erweiterung. Im Februar dieses Jahres wurde das neue
Gefahrstofflager in Betrieb genommen, mit 25 Millionen Euro für den Bau die größte Investition in der
Firmengeschichte. »Gefahrenstoff – das klingt für
manche so wie Sprengstoff oder Munition«, sagt
Markus Hecker. »Dabei handelt es sich meist um
Konsumgüter wie Spraydosen mit Aerosol. Oder um
Frostschutzmittel für die Scheibenwischanlage.« Zu
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