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Johannes Humbert ist Unternehmer des Jahres 2016
Die Verantwortung für das Familienunternehmen übernahm der Preisträger bereits mit 28 Jahren – heute wird er geehrt

Geschäftsbereichen Elektroinstallation,
Baustromplanung,
Baustellenplanung
und Einrichtung sowie der
Vermietung und dem Verkauf von Baugeräten das
Leistungsspektrum der Gruppe. Die Humbert Baulogistik
GmbH ist kompetenter Ansprechpartner und Dienstleister für die Baustelle. Vor
und während der Bauphase
wird der Kunde umfassend
betreut.

WULFEN. Johannes Humbert
befand sich mit seinen damals 28 Jahren noch mitten
im Studium der Wirtschaftswissenschaften, als er die Verantwortung für das Familienunternehmen übernehmen
musste. „Mein Vater starb mit
gerade einmal 57 Jahren“, erinnert er sich. Mit Unterstützung von seiner Mutter Johanna wagte er diesen
Schritt. Heute – fast 35 Jahre
später – wird Johannes Humbert als „Unternehmer des
Jahres 2016“ ausgezeichnet.

Drei Tätigkeitsfelder

„Ich war nicht völlig überrascht. Ich habe tatsächlich
damit gerechnet, dass irgendwann die Frage kommen könnte, ob ich die Auszeichnung annehme. Wir
sind ja kein kleines Unternehmen, außerdem besteht
es seit 91 Jahren“, sagt der
heute 63-Jährige.

Firmengründung
1925 wurde das Dorstener
Traditionsunternehmen von
seinem Großvater Johann
Humbert als Transportgeschäft von Holz für den Bergbau gegründet. Mit 30 Jahren machte er sich selbstständig und brachte Stämme
aus der Hohen Mark mit dem
Pferdefuhrwerk zu den Zechen. Der Empfangsschein
der Firmengründung hängt
heute noch gerahmt in einem
Sitzungsraum der Firma.
In den 91 Jahren der Firmengeschichte entwickelte
sich das Unternehmen stetig
weiter und passte sich den
Anforderungen des Marktes
und den Kundenwünschen
an. So wurde schnell der
Fuhrpark motorisiert, nach
dem Krieg wurden die ersten
Lastwagen angeschafft.
Mit 80 Jahren starb 1975

Johannes Humbert führt das Wulfener Familienunternehmen bereits in dritter Generation.
schließlich der Unternehmensgründer und sein Sohn
Eduard Humbert übernahm.
Neben dem traditionellen
Transportgewerbe kümmerten sich nun insgesamt 20
Mitarbeiter auch um den
Winterdienst, Erdbau, die
Entsorgung und um Straßenbaustoffe. „Die Firma ist
zwar als Transportunternehmen gestartet mit Pferdefuhrwerken. Mein Vater hat
sie dann aber weiterentwickelt zum Ausschachtungsund Erdbauunternehmen“,
so Johannes Humbert. Und
weiter: „Ich weiß noch aus

Die Fahrzeuge der Unternehmensgruppe sind in Dorsten und
Umgebung bekannt – wie diese Kehrmaschine.
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meiner Jugendzeit, dass wir
im Winter immer wenig Beschäftigung hatten. Deshalb
haben wir zum Beispiel auch
mit dem Winterdienst angefangen. Das hat wenigstens
einen Teil aufgefangen. Ich
habe die ganzen Jahre daran
gearbeitet, unabhängig zu
werden.“ So ist das Unternehmen nicht abhängig von
Auftraggebern, denn keiner
macht mehr als zehn Prozent
des Umsatzes aus, und vom
Wetter, wie er weiter erklärt:
„Man muss in Bereiche, die
man auch bei sich änderndem Wetter abwickeln kann.

Wenn eine Baustelle nicht
mehr befahrbar ist, weil es
seit Tagen regnet oder frostig
ist, muss man sich mit anderen Dingen beschäftigen
können.“

Geschäftsbereiche
So haben sich nach und nach
die Geschäftsbereiche der
Firma erweitert. 1980 ging
schließlich die heutige Humbert
Transporte
Erdbau
GmbH aus dem ursprünglichen Unternehmen hervor –
gegründet von Eduard und
Johannes Humbert. Nach
dem Tod von Eduard Hum-
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bert übernahm der Junior
und vergrößerte stets das Erbe seines Vaters und Großvaters.
Mit Wolfgang de Haan
gründete er 1992 ein eigenes
Unternehmen im Dorstener
Hafen für die Aufbereitung
von Bauschutt und Bodenaushub. Das qualifizierte Recycling aus Baumaßnahmen
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Humbert Baustoff-Recycling GmbH produziert zertifizierte und güteüberwachte Recyclingwerkstoffe für den Wirtschaftskreislauf. „Alles, was mit Bö-

Zu den Fahrzeugen der Unternehmensgruppe gehören auch Spezialtransporter wie beispielsweise Silo-Fahrzeuge.
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den und Bauschutt und Umschlag zu tun hat, betreiben
wir sehr stark“, so Johannes
Humbert. Bauschutt und Bodenaushub bilden die größte
Menge der jährlich in
Deutschland entstehenden
Reststoffe. Durch ihre Aufbereitung und die Gewinnung
neuer Baustoffe hilft die
Humbert Baustoff-Recycling
GmbH Abfallmengen zu reduzieren, die Umwelt somit
zu entlasten und die Entsorgungskosten zu verringern.
Die 2013 gegründete Humbert Baulogistik GmbH erweiterte schließlich mit den

Die
Unternehmensgruppe
Humbert präsentiert sich so
heute als modernes und vielseitiges Unternehmen in den
Bereichen Transport, Erdbau, Baustoff-Recycling und
Baulogistik. In jedem der
drei Tätigkeitsfelder zeigt
sich das Unternehmen stets
zuverlässig, kompetent, engagiert und preiswürdig.
Auch mit 60 Mitarbeitern
ist das Unternehmen ein Familienbetrieb geblieben. Die
nächste Generation unterstützt bereits die Unternehmensentwicklung und sichert damit auch die Beschäftigung der Mitarbeiter.
So wird Sohn Jost das Unternehmen weiterführen. „Wir
haben über dieses Thema
sehr früh gesprochen. Meine
Tochter Freya studierte Jura,
Jost steckt im Wirtschaftsstudium. Das passt von der Ausrichtung her“, sagt Johannes
Humbert.
Stefan Diebäcker
und Lydia Klehn
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Die zwölfte Verleihung
der renommierten Auszeichnung findet mit geladenen Gästen am heutigen Freitag (11. November), ab 11
Uhr im Gemeinschaftshaus
Wulfen, Wulfener Markt 5,
statt.
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Johannes Humbert mit Sohn Jost, der das Unternehmen einmal
weiterführen wird.
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