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75 Jahre OBERER Transporte GmbH – 
eine Erfolgsgeschichte
75 Jahre Oberer Transporte bedeutet eine Firmen- und Familiengeschichte, die bereits in der dritten 
Generation erzählt wird.  
Visionärer Weitblick, familiärer Zusammenhalt, Flexibilität und engagierte Mitarbeiter, das sind die 
Zutaten, mit denen Oberer Transporte von einem Ein-Mann-Unternehmen zum erfolgreichen Energie-
lieferanten der Region wurde.

 

Bestens gerüstet für die Zukunft prä-
sentiert sich im Jubiläumsjahr das 
Unternehmen OBERER Transporte. 
„Dank unserer Unternehmensstruk-
tur, die eine schlanke, effiziente Ver-
waltung zulässt, unseren engagierten 
Mitarbeitern und nicht zuletzt dem 
Weitblick unseres Vaters, können wir 
die Geschichte, die vor 75 Jahren als 
Ein-Mann-Unternehmen begann, 
erfolgreich fortschreiben“, so Ge-
schäftsführerin Sonja Taucher.

Ein Blick zurück: Transporte wur-
den zu Beginn der Firmengeschichte 
1947 mit Pferdefuhrwerk, bald dar-
auf mit dem ersten „Steyr“-Lkw er-

ledigt – Schottertransporte für den 
umliegenden Straßenbau zählten da-
mals zu den Hauptaufgaben des Un-
ternehmens.
1967 wurde der heutige Seniorchef, 
Karl Oberer, mit der Leitung und 
Organisation der Firma beauftragt. 
Transporte wurden nun steiermark-
weit durchgeführt. Es folgten Jahre 
in denen der Fernverkehr sowie – 
durch die Absolvierung der Konzes-
sionsprüfung von Annemarie Oberer 
– der Holzhandel das Geschäftsfeld 
erweiterten.
Ab dem Jahr 1996 übernahm Anne-
marie Oberer die Geschäftsführung 
und seit 2006 liegt die Führung der 

Oberer Transporte GmbH beim Ge-
schwister-Trio Sonja Taucher, Karl 
Oberer und Ingrid Hofstätter.

Für den besonderen Erfolg und das 
kontinuierliche Wachstum des Un-
ternehmens steht Karl Oberer senior, 
der sehr früh die Marktentwicklung 
hin zu alternativen Brennstoffen er-
kannte und mit dem Vertrieb von 
Bio-Brennstoffen begann. Damit 
war das Fundament gelegt, das das 
Geschwister-Trio nun effizient wei-
terführt bzw. ausbaut. Dazu Sonja 
Taucher: „Wir liefern Hackgut und 
Holzpellets von regionalen Produ-
zenten an Endkunden. Heimische Fo
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Factbox
Firma: 
Oberer Transporte GmbH

Geschäftsführer
Sonja Taucher und Karl Oberer

Sitz:   
Riesstaße 5
8063 Eggersdorf bei Graz
Tel.: 0664/322 77 25
Internet: www.oberer-pellets.at
 
Gründungsjahr: 1947
 
Mitarbeiter: 8
 
Fuhrpark: 6 Lkw

Kernkompetenz: 
Handel mit Bio-Brennstoffen

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf 
besonders Spaß?
Der aktive Umgang mit den 
Kunden und die Flexibilität im Ar-
beitsalltag sowie die freie Zeitein-
teilung.
 
Wären Sie kein Frächter, wären 
Sie ...?

... Disponentin in einer Spedi-
tion.

 
Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten, was wäre das?
Ich würde mich für ein respekt-
volles und wertschätzendes 
Miteinander unter den Frächtern 
einsetzen sowie für eine bessere 
Berichterstattung in den öffentli-
chen Medien.

Geschäftsführer Karl Oberer und Sonja Taucher

Wertschöpfung, Arbeitsplatzsiche-
rung stehen neben einem gesicherten 
Geschäftsfeld für unsere Firma im 
Vordergrund. Wir dürfen mit Stolz 
feststellen, dass die Entscheidung, 
die unser Seniorchef damals noch 
als Pellets-Pionier gemeinsam mit 
vielen „Erstkämpfern“ getroffen hat, 
die richtige für den Fortbestand des 
Kleinunternehmens Oberer war.“

Worin liegt nun vor allem der Erfolg 
des Unternehmens? Über die Jahre 
hat sich das Aufgabenfeld vom rei-
nen Transportunternehmen zu einem 
verlässlichen Partner für Endkun-
den entwickelt. Oberer Transporte 
wird nicht als Frächter, sondern als 
freundlicher, regionaler Grundver-
sorger wahrgenommen. Dafür tut 
das Führungstrio einiges: „Die An-
forderungen sehen heute anders aus 
als vor 75 Jahren. Wir sind ständig 
damit beschäftigt, die Fahrzeuge auf 
dem neuesten technischen Stand zu 
halten. Dies stellt eine enorme, kos-
tenintensive Herausforderung dar. 
Gleichzeitig sehen wir uns ständig 
mit steigenden Kosten in den ver-
schiedensten Bereichen konfrontiert, 
was eine kontinuierliche Preisgestal-
tung massiv erschwert“, erläutert die 
Geschäftsführerin die derzeitigen He-
rausforderungen. „Zudem bemühen 
wir uns immerzu, gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitern in vielen Schu-
lungen und Kursen, unsere qualitativ 
hochwertige Arbeit zu perfektionie-
ren. Die Anforderungen an unsere 
Mitarbeiter sind sehr hoch. Müssen 
sie sich doch unter anderem mit den 
umfangreichen Bestimmungen des 

Berufskraftfahrers auseinandersetzen, 
mit den unterschiedlichsten Gege-
benheiten bei den Kunden zurecht 
kommen, Bereitschaft zur Weiter-
bildung aufbringen und vieles mehr.  
Sie machen uns mit ihrer qualitativ 
hochwertigen Arbeit sehr stolz, aber 
auch damit, dass sie unsere Firmen-
maxime „Freundlichkeit, Ehrlichkeit 
und Transparenz“ beim Kunden le-
ben.“

Trotz des „hohen Alters“ und der Er-
folgsgeschichte ruht sich das Team 
der Oberer Transporte GmbH nicht 
auf bereits verdienten Lorbeeren aus, 
sondern setzt alles daran, um stetig 
weiterzuwachsen und die Werte des 
Unternehmens umzusetzen, die eine 
partnerschaftliche und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeitern und einen respektvollen 
Umgang mit den Kunden beinhal-
ten. Die Herausforderungen werden 
mit Engagement, Transparenz und 
Ehrlichkeit zum Wohle der Kunden 
angenommen, um auf dem regiona-
len Markt eine verlässliche, solide Po-
sition einzunehmen.

„Unser 75-jähriges Firmenjubiläum 
ist ein Grund zurückzublicken und 
zu reflektieren. So wird das Jubiläum 
ruhig, in großer Dankbarkeit für die 
vielen besonderen Jahren mit unseren 
Mitarbeitern gefeiert“, verrät Sonja 
Taucher. 
Die Fachgruppe der Güterbeförderer 
Steiermark gratuliert dazu herzlichst 
und wünscht dem sympathischen 
Führungstrio für die nächsten 75 
Jahre stetig steigende Erfolge.

Die Seniorchefs Karl 
und Annemarie Oberer, 
die die Firma Schritt 
um Schritt zu einem 
modernen, innovativen 
und leistungstarken Un-
ternehmen ausgebaut 
haben.


