
  
 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 Gotthold Haller Spedition GmbH – Überraschend. Persönlich. 

Die Spedition Haller – Tradition und Moderne 
Dem Puls der Zeit einen Schritt voraus zu sein – das ist das Ziel 
der Spedition Haller. Logistik ist für Haller ein flexibles System, das 
täglich wechselnde Anforderungen mitgestaltet. 

Um auf dem wettbewerbsorientierten Markt bestehen zu können, 
legte das Unternehmen einen langen und arbeitsintensiven Weg 

GESCHÄFTSLEITUNG 

Gerold und Bettina Haller 

zurück. Auf einem Bauernhof in Lichtenwald fng alles an. Gottlieb 
Haller gründete 1925 mit zwei Pferden ein Fuhrunternehmen und 
war mit seinem Gespann zwischen dem Fils- und dem Remstal 
täglich unterwegs, um seine selbsterzeugten Produkte auszulie-
fern. Den Heimweg nutzte er, um die Dorfgemeinde mit Kohle und 
Lebensmitteln zu versorgen. Sein Sohn Gotthold Haller trat im 
Jahr 1973 in das Fuhrunternehmen ein und bewirtschaftete zu-
sätzlich im Nebenerwerb mit seiner Frau Elfriede den landwirt-
schaftlichen Betrieb. Er baute das Fuhrunternehmen weiter aus, 
gefolgt von seinem Sohn Gerold, der nach einer gründlichen Aus-
bildung im Speditionsgeschäft 1980 in das Familienunternehmen 
einstieg. Unter seiner Regie wurde der heutige Hauptsitz nach 
Ebersbach verlegt und im Jahr 1999 übernahm er die Unterneh-
mensleitung. Zusammen mit seiner Ehefrau Bettina leitet er die 
Spedition, die mittlerweile rund 150 Mitarbeiter beschäftigt. Mit 
den gemeinsamen Kindern, Sebastian und Franziska, ist die 

Nachfolge auch in der vierten Generation des schwäbischen Tra-
ditionsunternehmens gesichert. 

Die Geschäftsphilosophie des Familienunternehmens basiert auf 
dem Gedanken „Mancher sieht die Probleme – wir suchen die 
Lösungen“. Gerade dieser Grundgedanke ist der Firma Haller im 
Umgang mit ihren Kunden wichtig, so werden nicht automatische 
Standardleistungen angeboten, sondern für jeden Kunden nach 
der bestmöglichen Aufgabenlösung gesucht, bei der die Qualität 
der Arbeit und die Zufriedenheit des Kunden als Herausforderung 
an erster Stelle steht. 

Spezielle Güter brauchen spezielle Transporte – das wissen die 
Disponenten der Spedition Haller und erarbeiten für ihre Kunden 
auch bei außergewöhnlichen Transporten immer eine passende 
Lösung. Mit 60 eigenen Fahrzeugen der neuesten Generation, 
ausgestattet mit modernster Fahrzeugtechnologie, stellt die Spe-
dition Haller ihren Kunden neben Fahrzeugen mit Überhöhe und 
Überbreite traditionelle Hänger- und Sattelzüge, Megaliner, Jum-
bos und Planentiefader sowie die Zustellung mit dem Stapler, 
Gefahrguttransporte oder Messetransporte zur Verfügung. Mit der 
eigenen Werkstatt wird deren Einsatzfähigkeit stets sichergestellt. 
Die Transportabwicklung erfolgt durch das erfahrene und moti-
vierte Fahrpersonal. 
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Neben der Spedition bietet die Gotthold Haller Spedition GmbH 
auch modernste Logistiklösungen mit insgesamt fünf Standorten 
an. Kundenspezifsche Lösungen werden aufgrund der jeweiligen 
Anforderungen und Bedürfnisse des Auftraggebers konzeptio-
niert. Auf mehr als 100.000 Quadratmetern Lagerfäche können 
die Paletten und Produkte der Kunden eingelagert werden. 
Kommissionierungsarbeiten werden ebenfalls realisiert und die 
Waren anschließend logistisch an die Filialen zugestellt. Damit 
wird auf der gesamten Produktions- und Logistikfäche der Firma 
Haller ein moderner Logistikpark mit langjähriger Erfahrung im 
Bereich Warehousemanagement angeboten. 

Die Gotthold Haller Spedition verfügt über ein zertifziertes Quali-
tätsmanagement nach neuesten DIN-Normen und legt in allen 
Bereichen des Betriebes größten Wert auf Nachhaltigkeit. Gerold 
Haller, der Vorstand und Kopf des Unternehmens, lebt die Philoso-
phie der Unabhängigkeit und der bestmöglichen Effzienz. 

„Unsere Mitarbeiter haben den höchsten Stellenwert bei uns, 
ohne sie sind wir nichts, denn sie präsentieren uns als Unterneh-
men“, erklärt Gerold Haller die Selbstverständlichkeit, seine 
Arbeitskräfte auch über die berufiche Bildung und stetige Fortbil-
dung hinaus zu unterstützen. In den eigenen Schulungsräumen 
werden die Mitarbeiter in den Bereichen spritsparendes Fahren, 
Sicherheit, Lenk- und Ruhezeiten sowie Neuerungen in der StVO 
geschult. Weiterhin werden im Hause Haller alle notwendigen 
Sicherheitschecks und Prüfungen (GGVS-Schein, Stapler-Schein, 
obligatorische Fahrerschulungen) sowie die Gesundheitschecks, 
die eine sichere Fahrt ermöglichen, regelmäßig durchgeführt. 

„Unsere Mitarbeiter haben den 
höchsten Stellenwert bei uns, 
ohne sie sind wir nichts, denn sie 
präsentieren uns als Unternehmen.“ 
Gerold Haller 

Ein regionales Engagement übernimmt die Spedition Haller durch 
ihre Partnerschaft zu dem Handball-Erstligisten FRISCH AUF! 
Göppingen. Neben dem A-Sponsoring hat das Unternehmen auch 
eine Patenschaft für einen der Spieler übernommen. „FRISCH AUF! 
Göppingen ist für den Landkreis Göppingen ein wichtiger Sympa-
thie- und Werbeträger, der neben der sportlichen Begeisterung 
auch die Nähe zu seiner Fangemeinde pfegt“, begründet Gerold 
Haller seine Verbundenheit zum FRISCH AUF! Göppingen. 

Auch in Zukunft wird sich die Spedition Haller erfolgreich neuen 
logistischen Herausforderungen stellen, neue Investitionen täti- KONTAKT 

gen und neue Geschäftsfelder erschließen. Dem engagierten 
Leistungswillen der Spedition und dem Ruf als qualitätsbewuss- Gotthold Haller Spedition GmbH 

tes Unternehmen ist es zu verdanken, dass Haller auch in Zukunft Hauptstraße 108–112 

mit einem umfassenden Transport- und Logistikangebot zu den 73061 Ebersbach 

Besten zählt. www.haller-spedition.de 


