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Dieter Kuphal gibt nach mehr als 30 Jahren seine
Speditions�rma aus Neuruppin in neue Hände

Am 1. Juni 1990 hat sich Dieter Kuphal mit seiner Spedition�rma in Neuruppin
selbstständig gemacht. Nun gibt er den Betrieb an seinen Nachfolger ab. Er selbst will nach
Spanien ziehen.
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In den vergangenen 31 Jahren hat Dieter Kuphal mit seiner Neuruppiner Speditions�rma
einiges erlebt: vom Start nach der Wende über Umzüge von Bonn nach Berlin bis hin zu
Räumungen, bei denen es auch schon mal unangenehm für die Mitarbeiter werden kann. Ende
des Monats gibt er seine Firma in neue Hände. Er selbst möchte nach Spanien ziehen und
reisen.

Die Geschichten, die Dieter Kuphal in seiner Zeit erlebt hat, würden reichen, um Bücher zu
füllen, meint er. „Und das habe ich auch vor.“ Aber nicht jetzt. Jetzt möchte der 70-Jährige erst
einmal seine Firma abgeben, die er nach der Wende aufgebaut hat.
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Dieter Kuphal, der sich am 1. Juni 1990 selbstständig gemacht hat, gibt Ende August seine Speditions�rma in Neuruppin an se

Nachfolger ab. Er selbst möchte komplett nach Spanien ziehen und auch sonst die Zeit für Reisen nutzen.  
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Ausbildung in Dabergotz
Seinen Start in der Branche hat Dieter Kuphal in Dabergotz gehabt, wo er zum Agrotechniker
ausgebildet wurde. „Später war ich beim Kraftverkehr, danach bei der BHG, der Bäuerlichen
Handelsgenossenschaft, und dann beim Fertighauswerk in Werder.“ Über einige Zufälle kam er
nach der Wende dazu, sich selbstständig zu machen. Dabei war das Unternehmen anfangs gar
nicht als Spedition geplant, sondern als Abschleppdienst für Lkw, die auf der Autobahn liegen
geblieben sind. Selbst ein Fahrzeug hatte Dieter Kuphal dafür schon ausgesucht. Doch dann
entschied er sich um. Statt Lkw zu transportieren, waren es in der Nachwendezeit Möbel, die
er auslieferte. Aufträge gab es genug, dem Möbelhaus Anderle gesellten sich Möbel Tegeler,
dann Höffner hinzu. Und allein damit konnten drei Fahrzeuge und sechs Mitarbeiter
ausgelastet werden. „Wir hatten gut zu tun“, erinnert sich Dieter Kuphal.

Umzüge von Bonn nach Berlin begleitet
Der nächste Schritt waren Umzüge. Der Name Kuphal war bald fest damit verbunden. Und das
war es wohl auch, was dafür sorgte, dass diese nicht nur innerhalb der Stadt in Auftrag
gegeben wurden. Beim Regierungsumzug von Bonn nach Berlin mussten schließlich nicht nur
Behörden, sondern auch die Mitarbeiter umziehen. Und mittendrin war da das kleine
Unternehmen aus Neuruppin, das bei vielen half. „Wir haben unsere Leute auch weitergebildet,
und das hat sich wohl herumgesprochen.“ Denn es gehe nicht einfach darum, Kisten von A
nach B zu bringen. Es geht um Aufmerksamkeit, darum, auf Menschen einzugehen und ihre
Wünsche ernst zu nehmen.

Mit Polaroidkameras fotogra�erten die Mitarbeiter dafür sogar die Buchrücken in den Regalen,
damit am Zielort wieder genau dieselbe Reihenfolge garantiert werden konnte. Doch eines der
größten Lobe, die Dieter Kuphal erhalten hat, kam von seinem damaligen Mitbewerber Otto
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größten Lobe, die Dieter Kuphal erhalten hat, kam von seinem damaligen Mitbewerber Otto
Gorgas, der ihm irgendwann das Umzugsgeschäft überließ, sagt Kuphal. „Das hat mich
wirklich beeindruckt. Das war sehr kollegial von ihm.“

Auch bei Räumungen im Einsatz
In seiner Firma haben Dieter Kuphal und seine Mitarbeiter einiges erlebt – neben Erfolgen und
manchem Rückschlag auch viele skurrile Begebenheiten. Weil Umzüge für die Auftraggeber
immer etwas Besonderes sind, begegnen viele den Helfern freundlich, weiß Kuphal aus mehr
als 30 Jahren Berufserfahrung. Dankesschreiben oder kleine Geschenke sind da keine
Seltenheit. Die gibt es bei einem weiteren Aufgabenfeld der Spedition nicht: den Transporten
bei Räumungen. „Wir arbeiten mit Gerichtsvollziehern zusammen“, erklärt Kuphal. Da kann es
dann schon mal sein, dass der Schlüsseldienst kommen muss, weil die Bewohner nicht öffnen
wollen.

„Das ist manchmal traurig und manchmal erschreckend“, fasst Kuphal zusammen, wie solche
Einsätze ablaufen können. Teilweise müssen auch Kammerjäger gerufen werden, oder jemand,
der sich um 63 Katzen kümmert, die bei der Räumung aus der Wohnung geholt werden, in der
sich Kleidung hüfthoch auf dem nicht mehr sichtbaren Boden stapelt und nur Gänge durch die
Wohnung führen. In einem Fall fanden seine Mitarbeiter sogar einen in eine Decke auf dem
Fußboden gewickelten Toten in einer Wohnung, der dort offenbar erfroren war. „Dann kommt
erstmal die Kripo, und der Einsatz ist beendet“, erklärt Dieter Kuphal. Die aufgewandte Zeit
wird der Spedition aber dennoch erstattet.

Schnittpunkt der Gesellschaft
Gefühlt hat er in seiner Zeit mit jedem zu tun gehabt, sagt Dieter Kuphal. Egal, ob Lehrer,
Anwalt, Arzt oder Unternehmer – irgendwann ziehen alle mal um. Und dann kommen sie zu
ihm. Oder vielmehr kamen. Denn zum September tritt Michael Gondesen an die Stelle von
Kuphal und übernimmt die Spedition. Und der frühere Chef will derweil mit seinem Wohnmobil
die Westküste Frankreichs erkunden, den großen Teich überqueren oder eine längere Zeit in
Tunesien verbringen. „Ich werde die Seele baumeln lassen“, freut sich Kuphal. Um die Firma
mit ihren zehn angestellten Kraftfahrern und Möbelträgern, den Schrägaufzug, der so vieles
erleichtert hat, und die Fahrzeuge im Fuhrpark muss er sich dann nicht mehr kümmern. Die
sind bei seinem Nachfolger Gondesen gut aufgehoben, weiß Kuphal.

Auf ihn ist er dabei eher zufällig gestoßen, nachdem sein eigener Sohn, der 20 Jahre im
Betrieb arbeitete, dem Unternehmen den Rücken gekehrt hat. „Ich habe Micha bei einem
Umzug kennengelernt“, berichtet Kuphal. Schnell stellte er fest, dass der Mann sich nicht vor
Arbeit scheut. Also gab er ihm die Chance, sich zu beweisen und einen Eindruck der
Tätigkeiten in der Spedition zu gewinnen „Ein Chef muss wissen wie es für alle Leute ist “



Tätigkeiten in der Spedition zu gewinnen. „Ein Chef muss wissen, wie es für alle Leute ist.
Seitdem ist Dieter Kuphal überzeugt, dass das Unternehmen ohne ihn auf sicheren Beinen
stehen wird, sagt er. Und für ihn kommt nun die Zeit, all die Reisen nachzuholen, für die er
früher keine Zeit hatte. Der Umzug nach Spanien soll der absolut letzte bleiben.
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