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Bei Kuba -Transport zählen
alle Mitarbeiter zur Familie.
Im Se ptem ber feierten sie
100-jährig es Firmenjubiläum .
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u viele Sentimentalitäten will
sich Volker Bott nicht leisten.
Als Chef der mittelständischen Spedition Kubo Transport GmbH & Co . KG im hessischen Breitscheid hat der 64-Jährige schließlich 80
Sattelzugmaschinen , 180 Trailer und 135
Mitarbeiter durch das raue Fahrwasse r des
Speditionsalltags zu steuern.
Im 100. Jahr des Bestehens des Transportund Logistikunternehmens darf der KubaGeschäftsführer kurz in nehalten und eine n
Bli ck zurück auf die Anfänge werfen. "Karl
Kuh lmann hat 1918 mit zwei Pferden und ei nem Leiterwagen angefangen , Koh len aus
dem Bergwerk zur nahe gelegenen Hütte zu
schaffen", erzählt Bott. Pferd und Wagen
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100 JAHRE KUBO TRANSPORT

habe der Firmengründer beim Kartenspie l
von Soldaten gewonnen , d ie von den
Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in die
Heimat zurückströmten. Die Feldgrauen kamen mit sechs Haflingern an und mussten
mit nur vier weiterziehen. Spielschulden waren Ehrenschulden.

Blitz und vier Pferde zum Kriegsdienst ein.
Jetzt schlug die Stunde von Tochter Maria:
Zusammen mit ihrem Vater schmiss sie fortan den Lad en . Der zweite Blitz blieb den
Kuhlmanns erhalten und sammelte Milch b.ei
den Bauern für die Molkerei in Herborn ein.
1945 fiel er einem Fliegerangriff zum Opfer.

Zu der Zeit liefen die Transportgeschäfte gut.
Neben Koh le gehörten auch Holz, Pflastersteine und Schotter für den Eisenbahnbau
zur Ladung. Schnell kamen weitere Gespanne hinzu. ln den 30er-J ahre n kaufte Kuhl mann die erste Deutz-Arbeitsmasch ine und
zwei Opel Blitz mit handbetriebenem Kipp aufbau. Lange währte die Freude nicht. Mit
Kriegsbeginn zog die Wehrmacht nicht nur
die beiden Söhne, sondern auch einen Opel

Nach Kriegsende kehrten die beiden Kuhlmann-Söhne lädiert zurück , der eine mit nur
einem Arm , der andere mit Erfrierungen. Gemeinsam wagte die Fam ilie den Neuanfang
mit zwei Pferden , einem defekten Deutz und
einem kleinen Traktor. Ersatzteile und fahrbares Material mussten her. Beides besorgte man sich mit viel Geschick über die Kreisbehörde und aus Restbeständen der
Wehrmacht. Maria Kuhlmann heiratete 1946

Gerhard Bott, den Vater des heutigen Firmenle nkers . Damit war der Grundstein für
das geme insame Speditionsunternehmen
Kubo (steht für Kuhlmann und Bott) gelegt,
das aber erst 1970 als Kubo Transport KG
aus der Taufe gehoben wurde und seit 1998
als GmbH firm iert
Im gleichen Jahr wu rden die Bande zum BFS
Bremsen- und Fahrzeug-Service in Siegen
enger. Der erste DAF 95 XF mit 430 PS kam
auf den Hof und hatte sich auf Anh ieb bewährt Zuverläss ig und wartungsarm verrichtete di e Sattelzugmaschine ihren Dienst und
hatte zum Sch luss 1,6 Mil lionen Kilometer
abgespu lt Solch betagte Veteranen sind bei
Kubo die Ausnahme. ln der Regel si nd die
Zugmaschinen kaum älter als fünf Jahre,
manche mit Wartungsvertrag über eine Mil lion Kilometer auch sieben Jahre.

KUBO-FAHRER ihre Trucks
zum 100. Geburtstag des
Unternehmens gewienert
und mit Stolz aufgereiht.
DAS WAR IN DEN 60ERN
kaum anders, als die
Könige der Landstraße von
Kuhlmann + Bott Transporte
mit ihren Rundhaubern von
Magirus-Deutz Bimsbausteine und Kohlen in den

Inzwischen ist die DAF-Fiotte be i Kubo auf
44 Sattelzugmaschinen angewachsen un d
macht mehr als d ie Hälfte der zie hend en
Ei nheiten aus. Auf den Siegener DAF-Partner
lässt Vo lker Bott nichts kommen. Als im
Krisenjahr 2008 neue Lkw angeschafft werden mussten , aber die Banken den Hahn
zudrehte n, sprang BFS-Gesc hättsfü hrer
Joh annes Hoof in die Bresche. BFS kaufte
selbst zehn DAF und vermietete die XF an
Kubo , bis finanziell die komplette Übernahme möglich war.
Das Risiko für BFS war üb ersch aubar,
sch li eßl ich war und ist KUBO breit aufgestellt Wichtigster Auftraggeber ist die Friedhelm -Loh -Gruppe in Haiger. Fü r deren Systemanbi ete rsparte Rittal fä hrt Kubo im
nationalen und internationalen Fernverkehr
regelmäßig Schaltschränke sowie Stromverteilungs - und Klimatisierungsanlagen in die
norddeutschen Vertriebs- und Logistikzentren, ins Ruhrg eb iet sowie nach Belgien und
in die Niederlan de. Rückladung ist häufig
Stahl, der für die Tochterfirma Stahlo in die
Rittai-Werke transportiert werden muss. Daher ist ein Großteil der Lastzüge für den Coiltransport präp arie rt und mit Schwerlastgenehmig ung bis 45 Tonnen ausgestattet
Für Ri ttal übernimmt Kubo auch das Rampenm anagement und organisiert an den
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Stammsitz sämtliche Komplett- und
Teil ladungen für die 80 eigenen
Planen-, Kipper- und Containerfahrzeuge ab (1.). Kubo-Fahrer Michael
Abromeit ist am Ziel und zeichnet
bei Rittal Frachtpapiere ab (r. ).

Produktionsstandorten Haiger und Rittershausen mit zehn Zugmasch inen das Puffern ,
das Anstellen der Trai le r an
die Rampen sowie das Ab stellen auf den eigenen Stellfläc hen. Hie r belädt Rittal
auc h Containe r mit se inen
Anlagen, die Kubo zu de n
Bi nnenh äfen Köln und Ko blenz bringt. Von dort aus treten sie ihre Reise in die ganze
Weltan.
ln den Krisenjahren brach der
Absatz bei Rittal um die Hälfte
ei n und stellte auch Kubo vor erhebliche Probleme. Die Flaute war ab 2010 weitgehend

Geschichte, und es gi ng für Kubo mit Fahrzeugen und Ladung konti nuie rlich bergauf.
Fertig teil-Garten häuser, Verpackungen , Pa ppe , Holz,
Leergutflaschen und Sammelgut Kubo nimmt mit seinen
Koffer- und Cu rtains id er-Aufliegern fast all es mit. Um die
Verladung selbst vornehmen
zu können , ist ein Teil mit Allrad - Mitnahmestap lern oder
mit Hebebühne bestückt. Recycli ng material aus de n Stah lwerken, Schrott, Müll , Ton
ode r Holzabfä ll e sc haffen
Kippsattelzüge und ein Schubbodenfahrzeug zu ihren Bestimmungsorten.

Inzwischen definiert auch bei Kubo der Mangel an Berufskraftfahrern d ie Grenze des
Machbaren. 80 festan geste llte Fahrer stehen
dort in Lohn und Brot. Hinzu kommen noch mals 10 bis 15 Springer, um Krankheits- und
Urlaubstage abzudecken. Um dem Fahrermange l entgegenzuwirken, b il det die Spedi tion seit über 15 Jahren se lbst Kraftfahre r,
Werkstattpersonal und Bürokräfte aus.
Der sozial stark engag ierte Fi rmenchef be schäftigt bewusst auch Menschen , die nicht
immer auf der Sonnenseite des Lebens standen. Mit viel Herz und Verstand scheut der
gelernte Kfz-Schlosser und studierte Kraftfahrzeug- und Dip lom-Wi rtschaftsingenieur
auch nicht davor zurück, jungen Leuten ohne

GEWARTET UND GEPUTZT wird nicht nur
zur 100-Jahr-Feier, sondern fast jedes
Wochenende, damit die moderne
Lkw-Flotte gut in Schuss bleibt.
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Hauptschulabschluss oder selbst ehemaligen Strafgefangenen eine zweite Chance zu
geben. Sein gesamtes Team zieht mit und
leistet dabei wertvo ll e Unterstützung. Auch
wenn es um Hilfstransporte mit Lebensm itteln und Kle idung fü r Kinderheime und
christliche Einrichtungen in Rumänien , Moldawien oder der Ukraine geht, ist KUBO immer mit von der Partie und stellt einen Lastzug für die Konvois ab.
So vie l Empathie kommt bei den Mitarbeitern
gut an. Bei einem derart väterli ch geführten
Familienbetrieb ist d ie Fluktuation extrem
ge ri ng. Sicher auch, we il fa ire Löhne pü nktlich gezah lt und die Lkw mit vie l Zusatzausstattu ng und edlem Sch ick bestellt werden .
"Ich bin selbst zehn Jahre Lkw gefahren und
habe Freude an schönen Trucks. Da gönne
ich meinen Fah rern die Extras aus dem Zu be hörprogramm. Damit fühlen sie sich bei
der Arbeit wohler, gehen sorgsamer mit dem
Material um, und es verstärkt die Bindung
zum Betrieb", sagt Volker Bott Als Dank für
so vie l Entgegenkommen stehen alle Fahrer
fest zum Unternehmen und lassen nichts auf
ihren Chef kommen. Bere itwill ig mache n sie
auch mal mehr als verlangt und pflegen ihre
Fahrzeuge jedes Wochenende hi ngebungsvoll. Dafür steht eine Waschan lage auf dem
Hof, und viele einfache Reparature n kann die
eigene Lkw-Werkstatt in Bre itscheid übernehmen. Selbst eine Prüfstraße mit Bremsenprüfstand feh lt bei Kubo ni cht
Täglich wickelt das Unternehmen rund 75
Komplettladungen plus diverse Teil ladungen
für die Loh -Gruppe und durchschn ittlich 35
eigene Frach taufträge samt 25 Rückladu ngen allein mit den Planenzügen ab. Zusätzlich erledigen die Kipper- und Containerfahrzeuge mehrere Transporte , und bis zu 40
Komplettzüge verlädt Kubo täg lich für Subunternehmer in ganz Europa. Dafür arbeitet
die Firma mit ei ner schlagkräftigen, vier
Mann starken Di sposition, die bei Bedarf Tag
und Nacht erreichbar ist Hilfestell ung leisten
eine ausgeklügelte Sped itionssoftware und
eine Telematik von VDO, mit der auch sämtliche Trailer ausgerüstet sind . So weiß der
Chef immer, wo se in e Sc häfchen gerade
stecken, und kann sie bei Bed arf anfunken.

MATHIAS RAMMIN
LKW-FAHRER

''

"Für Kubo fahren ist prima:
toller DAF, to ll er Chef - und
stets ein offenes Ohr, we nn 's
privat oder im Geschäft
Probleme gibt "

Büroleitung übernommen. Beide kennen
sich seit fast 50 Jahren und haben vor 43
Jahren geheiratet Zu diesem Zeitpunkt hatte Volker Bott noch Fah rzeugtech nik studiert
und danach bei Parsehe und MAN als Inge nieu r angeheuert Erst 1981 fand Bott mit 27
Jahren den Weg in die Spedition , nachdem
sein Vater aus gesundheitlichen Gründen
kürzertreten musste. Zu dieser Zeit zählte
das Unternehmen ledig lich sechs Lkw. Inzwischen ist die Zahl auf 80 Trucks angestiegen,
und Kubo feierte im September dieses Jahres sein großes Firmenjubiläum.

IT Damit ist die dritte Generation im Unternehmen bereits fest etabliert Und selbst die
vierte steht mit den Kindern lda (7) und Mat
(9) schon in den Startlöchern . Wenn sie in
10 bis 15 Jahren so weit si nd , kann sich Opa
Volker nun ganz seinem Sozialengagement
widmen.
G

Die Weichen für den Fortbestand darüber
hinaus hat Volker Bott bereits gestellt Zur
Firma gehören nämlich auch Sohn Marcel
und dessen Frau Julia. Der 38-jährige Speditionskaufmann stieg vor zehn Jahren ins
Geschäft ein, ist heute ebenfalls als Geschäftsfüh rer in das Handelsreg iste r einge tragen und kümmert sich zusätzlich um die

DREI KUBOGENERATIONEN:
Familie Bott hat
die Weichen für
die Zukunft
geste llt. Für Volke r
Bott ist es nur eine
Frage der Zeit,
bis seine Enkelkinde r lda und
Mat im Trad itionsuntern ehmen

Allein kann der Mittsechziger das Unterneh men natürlich nicht steuern . Schon mit 18
Jahren war se ine Frau Heide in die Firma
eingestiegen und hatte vier Jahre später die
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