
Michael Köberle (links) und Bruno
Zimmermann

Vemus baut exklusive Fahrzeuge

Ob es der Fischhändler vom Bodensee ist oder der
Döner-Mann von der Ostalb -- sie alle brauchen mobile
Verkaufsfahrzeuge, wenn sie auf Wochenmärkte gehen.
Diese baut Vemus aus Ilmensee. Die Firma bietet
Spezialanfertigung nach Maß an und bewirbt sich mit ihrem
Geschäftsmodell für den „Gründerpreis der Schwäbischen“.

(ILLMENSEE/bur) Für sie zählt nur das Unikat: Bruno Zimmermann
und Michael Köberle wollen keine Fahrzeuge von der Stange bauen.
„Der Kunde hat seine eigenen Wünsche, er hat ein ganz
bestimmtes Fahrzeug bildlich im Kopf, und diesen Vorstellungen
kommen wir entgegen“, sagt Zimmermann. Daher ist jeder
Autobau in der Firma Vemus in lllmensee noch immer etwas
Besonderes.

Mit der Idee, individuelle Spezialfahrzeuge herzustellen, haben sich
die beiden Partner im April 2007 selbstständig gemacht. Nun bauen sie Verkaufsfahrzeuge für Metzgereien,
Bäckereien oder Hähnchenverkäufer sowie Toilettenwagen und „Eventmobile“. Dem Angebot sind erstmal keine
Grenzen gesetzt, das können auch Anhänger oder Aufbauten sein. Vor einem Jahr brachte Vemus eine „mobile
Garage“ auf den Markt, einem großen Kasten, der als Abstellmöglichkeit zum Mitnehmen und zugleich als
Transportmittel gedacht ist. „Wir sind breit gefächert“, fasst Köberle zusammen.

Der Start ihrer Vemus (Werbeslogan: …das passt!) ist nach Meinung der Chefs rundum gelungen. „Übererfüllt“
antwortet Zimmermann auf die Frage nach dem Plan. Sowohl 2009 als auch im laufenden Jahr werden Gewinne
gemacht. Der Umsatz liegt schon jetzt bei über einer Million Euro. Für 2014 erwarten sie 2,5 Millionen Euro.
Insgesamt 19 Beschäftigte sollen in vier Jahren für die Firma arbeiten. Schon jetzt sind es inklusive Chefs 13
Mitarbeiter. „Alle haben gut zu tun, Leerlauf haben wir keinen“, wie Köberle erzählt. Die Wirtschaftskrise sei in
der Firma kein Thema gewesen. Erfolg ist aber kein Automatismus, wie Köberle anmerkt: „Man muss sich halt
reinhänge‘.“

Ganz selbstbewusst sind Zimmermann und Köberle auch, dass sich der Markt zu ihren Gunsten entwickelt. „Wir
sind überzeugt, dass ein Markt für unser Angebot da ist“, meint Zimmermann. Viele Geschäfte und Läden
suchten nach Zusatzeinnahmen auf Wochenmärkten und Stadtfesten – und das ist nur mit einer mobilen Einheit
machbar. „Unsere Marktdurchdringung soll weiter verstärkt werden“, geben sie als Losung für die kommenden
Jahre vor.

Beide haben einst zusammen bei einem Spezialfahrzeughersteller geschafft. Zimmermann kommt aus
Fleischwangen – zwischen Ravensburg und Wilhelmsdorf --, Köberle ist aus Bad Saulgau. Beide werden dieses
Jahr noch 50 Jahre alt. Für sie war es der richtige Zeitpunkt, denn sie hatten das Wissen erlangt und die
Fähigkeiten, um so ein Geschäft aufzuziehen. Sie hatten aber eine andere Philosophie als ihr früherer
Arbeitgeber, sagen die beiden. Und die kann man nur durchsetzen, wenn man eine eigene Existenz gründet.
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