
Serie Ein Treffen mit Transportunternehmerin Sandra Ludwig und Begleiterin May

Von Nicole de Jong -

Sandra Ludwig hat die Firma Trans-
port- und Kombi-Service Jürgen Lud-
wig von ihrem Vater übernommen. 
Der Speditionsalltag ist rau, und die 
Unternehmerin hat nicht viel Zeit für 
ihre Hobbys. Dennoch bereut sie ihre 
Entscheidung nicht.

Die Sonne scheint. Sie wärmt sogar 
schon ein bisschen. Es dampft aus den 
Nüstern von „May"', Sandra Ludwig ist 
glücklich. Seit Monaten sitzt sie zum 
ersten Mal wieder im Sattel und fragt 
sich, warum sie das nicht öfter macht. 
Auf dem Rücken der 17-jähri-
gen Stute entspannt sie sich, 
vergisst für kurze Zeit den Ar-
beitsalltag. Und das tut so gut.

Ludwig ist die Chefin der
Firma Transport- und Kombi-
Service Jürgen Ludwig GmbH
& Co. KG (TKS) aus Hamburg. Sie 
trägt die Verantwortung für 70 Fah-
rer und 44 Lkw. Sie arbeitet viel und 
hart, Zeit für ihre Hobbys bleibt kaum. 
Schon seit ihrem 12. Lebensjahr ist sie 
verrückt nach Pferden. Als Jugendli-
che besaß sie sogar zwei Ponys. Die 
Schule interessierte sie nicht. Und 
wenn sie doch einmal die Hausauf-
gaben machte, mutmaßte der Lehrer, 
dies sei auf dem Rücken ihres Pferdes 
geschehen. Später wollte sie Pferde-
wirtin werden, doch das scheiterte da-
ran, dass sich davon kaum leben lässt. 
„Aus Vernunft habe ich dann eine 
Lehre als Verwaltungsangestellte ge-
macht", erzählt sie.

Der Tochter viel zugetraut. Ludwig ist 
nett und freundlich, sagt ihre Tante. 
Und schlagfertig. Auf Fremde wirkt 
sie ein bisschen scheu und überhaupt 
nicht schlagfertig. Kaum vorstellbar, 
dass sich diese zierliche, kleine Frau 
in der Transportbranche behaup-
ten kann. Sie kann. Ihre Mitarbeiter 
schätzen sie, weil sie einfühlsam und 
aufrichtig ist. Bei den Unternehmer-
kollegen wird sie anerkannt, weil sie 
wissen, was sie draufhat.

Was ihr manchmal das Leben schwer 
gemacht hat, war die Dominanz, die 
von ihrem Vater ausging. Er hat die 
Firma 25 Jahre geleitet. Jürgen Ludwig 
hat seiner Tochter aber auch viel zuge-
traut, sie gefordert und gefördert. Da-
bei musste die junge Frau häufig über 
ihren eigenen Schatten springen — im-
mer mit Erfolg. Trotzdem ist ihr Ver-
hältnis zu ihrem Vater sehr innig und 
sie weiß, dass sie sich auf ihn verlassen 
kann. Und schon immer konnte.

Ludwig erinnert sich, dass ihre El-
tern auch mal auf eine Reise verzich-
tet haben, wenn etwas mit ihrem Pony 
war. Und noch heute unterstützen sie 
ihre Tochter, wenn möglich. Gerade 
sei die Personalsituation bei TKS sehr 
angespannt. Das heißt noch mehr Ar-
beit, noch weniger Freizeit, Bereit-
schaft in der Nacht. Dann springt der 
Alte, der sich längst aus dem Tages-
geschäft zurückgezogen hat, für ein, 
zwei Wochen ein. Ob sie ihm böse 
sei, dass er ihr die Verantwortung 
für die TKS übertragen habe, fragt 
er manchmal. Doch da wehrt Lud-
wig ab. Die Entscheidung habe sie 
schließlich selbst getroffen und be-
reut sie keineswegs. Zudem wusste 
sie lange nicht, was sie beruflich tun 
sollte. Da kam ihr das Angebot, mit 
Anfang zwanzig in die Firma einzu-
steigen, ganz gelegen.

Viele Scheine aus Langeweile. Weil 
sie während ihrer Ausbildung, die sie 
schrecklich langweilig fand, viel Frei-
zeit hatte, machte sie alle möglichen 
Scheine. Vorn Lkw-Führerschein an-
gefangen über den Staplerschein bis 
hin zu Qualifizierungen in Sachen La-
dungssicherung und Gefahrgut. Jahre-
lang hat sie sich mit ihrem Vater einen

ZUR PERSON

Die 42-jährige Sandra Ludwig 
wusste lange nicht, wohin ihr 
beruflicher Weg führen sollte. 
Die Leidenschaft für PS brachte 
sie schließlich in die Firma des 
Vaters.

DAS UNTERNEHMEN

Die Firma Transport- und 
Kombi-Service Jürgen Ludwig 
aus Hamburg hat sich auf den 
Transport von Wechselbrücken 
spezialisiert. Viele ihrer Auf-
träge wickelt die Firma im 
Kombinierten Verkehr ab.

Lkw geteilt und bedauert heute, dass 
sie nicht mehr fahren kann. Der Alltag 
erlaubt es nicht. So kommt auch ihre 
zweite Leidenschaft, Kart fahren und 
schnelle Runden auf der Rennstrecke 
drehen, zu kurz. Sie liebt die Nord-
schleife auf dem Nürburgring. Etliche 
Fahrtrainings hat sie dort absolviert 
und einige Pokale gewonnen. „Das ist 
zwar alles andere als entspannend und 
doch knipse ich die Arbeit beim Fah-
ren komplett aus", sagt sie.

Fahren kann sie, den Fahrerall-
tag kennt sie genau. Das wissen ihre 
Leute. Auf Verbandstreffen sucht Lud-
wig den Austausch mit anderen Un-
ternehmern. In Arbeitskreisen holt sie 
sich Anregungen, die sie im eigenen 
Betrieb umsetzt. Die Firmenchefin ver-
steht sich selbst als Perfektionistin.
Tief durchatmen. Wenn sie das Ge-
fühl hat, dass ihr ein Mitarbeiter auf 
der Nase herumtanzt, bricht auch 
mal die Wut aus ihr heraus. Das be-
dauert sie zwar sofort, meistens war 
es aber nötig. Trotzdem achtet sie da-
rauf, auch bei Auseinandersetzungen 
einen sachlichen Ton anzuschlagen —
tief durchatmen und Ruhe bewahren.

Schaum vorm Mund dagegen hat die 
Stute May. Bei Pferden hat das jedoch 
nichts mit Wut zu tun, sondern bedeu-
tet, dass sie gerne mitarbeiten. May mag 
ihre Reiterin, verzeiht ihr die kleinen 
Fehler, die sie mangels Praxis macht. 
Die Ruhe des Pferdes überträgt sich auf 
die Reiterin. Sandra Ludwig nimmt sich 
fest vor, nicht mehr so viel Zeit verstrei-
chen zu lassen, bis sie wieder in den Sat-
t e l  s t e i g t .  D V Z  2 6 . 3 . 2 0 1 1

Nicole de Jong, Fachjournalistin, Mölln. 
Kontakt über grimm@dvz.de.

mailto:grimm@dvz.de

