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Mit Hödlmayr internationale
Arbeitsluft schnuppern
SCHWERTBERG. Das mit der 
Hauptzentrale in Schwertberg 
ansässige Familienunternehmen 
Hödlmayr International AG ist 
Spezialist in Sachen Fahrzeug-
logistik. Das Unternehmen be-
schäftigt rund 1800 Mitarbeiter 
in den verschiedenen Niederlas-
sungen weltweit. Gut ausgebil-
dete und motivierte Mitarbei-
ter sind das wertvollste Gut für 
Hödlmayr. Aus diesem Grund 
bietet das Familienunterneh-
men internationale Einstiegs-, 
Umstiegs- und Aufstiegschan-
cen in die dynamische Welt der 
Automobillogistik.

Johann Hödlmayr gründete 1954 
den Betrieb auf dem ehemaligen 
elterlichen Bauernhof in Schwert-
berg – Kerngeschäft war damals 
noch der Viehtransport und Schot-
terabbau. 1961 erfolgte schließlich 
der Einstieg ins Fahrzeugtrans-
portgeschäft. Seitdem wurde der 
Betrieb ständig erweitert, moder-
nisiert und entwickelte sich zum 
Profi für Fahrzeuglogistik. Dazu 
gehören Dienstleistungen, wie 
die Übernahme der Fahrzeuge 
ab Werk oder Eingangshafen bis 
hin zur Anlieferung zum Fahr-
zeughändler oder Flottenbesitzer. 

Neben der Steuerung einer der 
größten Transportflotten in Euro-
pa besitzt die Gruppe ein europä-
isches Netzwerk von Logistikzen-
tren, in denen die Fahrzeuge für 
die lokalen und regionalen Märkte 
aufbereitet werden. 

Vielfältige Arbeitswelt
Hödlmayr ist ständig auf der 
Suche nach Persönlichkeiten, die 
gemeinsam mit dem Unterneh-
men wachsen möchten und die 
die gleichen Visionen und Werte 
teilen. Aktuell gesucht werden 
kaufmännische Angestellte, De-
bitorenbuchhalter, Software-
Entwickler, KFZ-Techniker, 

Logistik-Mitarbeiter sowie Nach-
wuchsführungskräfte. 

Lebenslanges Lernen
Die Philosophie des Life-long 
Learnings wird bei Hödlmayr 
aktiv gelebt: Um ihren Profis auf 
der Straße Hilfe aus erster Hand 
zu gewährleisten, investiert Hödl-
mayr an jedem Standort in eigene 
Fahrertrainer, die sich der Unter-
stützung der Fahrer im täglichen 
Tun und damit der Verbesserung der 
Qualität und Arbeitssicherheit wid-
men. Die Basis einer Mitarbeit als 
Hödlmayr-Fahrer bildet dabei eine 
vierwöchige Grundausbildung, bei 
der die Fahrer sowohl theoretisch 

als auch praktisch intern ausgebil-
det werden. Auch die Lehrlings-
ausbildung hat bei Hödlmayr eine 
jahrzehntelange Tradition: Neben 
der fachlichen Ausbildung wird seit 
2014 auch ein besonderes Augen-
merk auf die Weiterentwicklung der 
sozialen Kompetenzen gelegt. Daher 
absolvieren die Lehrlinge einmal 
jährlich gemeinsam ein Training in 
diesem Bereich, wie zum Beispiel 
mit Fokus auf Kommunikation oder 
Teamfähigkeit. Dem Unternehmen 
ist es wichtig, die Jugend von heute 
optimal auf die Anforderungen der 
Berufswelt vorzubereiten und damit 
die Basis für eine langfristige Zu-
sammenarbeit zu legen. 
Darüber hinaus gibt es auch die 
Möglichkeit eines internationalen 
Trainee-Programms, bei dem ein 
mehrmonatiger Auslandsaufenthalt 
in einer der diversen Niederlassun-
gen am Programm steht.<� �
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Im Jahr 2016 hat das Unternehmen rund 1.750.000 Fahrzeuge transportiert. Foto: Hödlmayr
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Mitarbeiter: circa 1800
Umsatz: 265 Millionen Euro
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Die LKW-Fahrer durchlaufen regelmäßig Trainings, wie zum Beispiel zu den Themen Ladungssicherung oder Eco-Driving. 


