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Umzugsgeschäft das größte Potential bot, 
und so wurde bereits nach einem halben 
Jahr der erste richti-
ge Möbelwagen, ein 
gebrauchter Mer-
cedes 7,5-Tonner  
angeschafft. Dieses 
Fahrzeug war noch 
bis Ende der neunziger Jahre im Einsatz 
und Rolf Ehrengruber erinnert sich gerne 
zurück: „Im winzigen Fahrerhaus sind wir 
sogar zu dritt bis nach Monaco gefahren. 
Die Anfangsjahre waren eine Mischung 
aus Abenteuer und Goldgräberstimmung“.  
 
Aufgrund der guten Qualität seiner Umzüge 
machte sich der „Gelbe Blitz“ schnell einen 
Namen und das Unternehmen entwickelte 
sich kontinuierlich weiter. Wurde Anfangs 
ausschließlich als Familienbetrieb mit Aushil-

Entstanden ist der „Gelbe Blitz“ aus dem 
Landhandel und Güternahverkehrsun-
ternehmen von Otto Ehrengruber, dem 
Vater des jetzigen Firmeninhabers.  
Dieser führte seit 
den fünfziger Jahren 
nebenberuflich nach 
Feierabend oder am 
Wochenende klei-
nere Umzüge aus.  
Im Jahr 1985, un-
mittelbar nach 
dem Abitur, entdeckte dann sein Sohn 
Rolf Ehrengruber eine Marktlücke und das 
Potential für ein Umzugsunternehmen in 
der Kreisstadt Olpe. Entgegen seiner ur-
sprünglichen Pläne eines Journalistik-
Studiums erwarb er mit nur 19 Jahren sei-
ne Sach- und Fachkundeprüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer und stieg als  

fen und unter gelegentlicher Mitwirkung der 
zur damaligen Zeit noch studierenden Brüder 

Dieter und Thomas 
Ehrengruber gearbei-
tet, so kamen nach und 
nach die ersten fest 
angestellten Mitarbei-
ter dazu. Im Jahr 1991 

wurde dann in Olpe das Areal eines insolven-
ten Getränkeverlages erworben und aus ei-
nem beklagenswerten Zustand über mehrere 
Jahre größtenteils in Eigenleistung renoviert.  
 
Hierbei sind besonders die Verdiens-
te von Senior Otto Ehrengruber (ver-
storben 2002) zu erwähnen, der vor 
Ort die Bauleitung übernahm, während  
der Junior „auf dem Bock“ das Geld einfuhr.  
Das Areal an der Günsestraße ist auch  
heute noch der Hauptsitz des Unternehmens.  

Geschäftsführer in den elterlichen Betrieb ein.  
Aus der Erfahrung heraus, dass sich die 
Kunden seinen langen Nachnamen schlecht 
merken konnten,  entschied sich Rolf Eh-

rengruber dem neu-
en Unternehmen, in 
Anlehnung an den 
einzigen vorhan-
denen LKW, einen 
gelben Opel Blitz, 
den Namen „Gel-
ber Blitz“ zu geben.  

Mit Rubbelbuchstaben und auf Millime-
terpapier entwickelte er das Firmenlo-
go, welches auch heute noch gültig ist. 
  
In der Anfangsphase wurde neben Um-
zügen auch noch Eil- und Kleintransporte  
für die heimische Wirtschaft ausgeführt. 
Es zeigte sich jedoch schon bald, dass das 
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„Die Anfangsjahre  
waren eine Mischung 
aus Abenteuer- und  

Goldgräberstimmung.“

„Wer nichts wird, der  
transportiert.“

Aus kleinsten Anfängen …
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Großräumen Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln 
und Bonn ist das Unternehmen an die großen  
Wirtschaftsmetropolen direkt angebunden. 
So verwundert es nicht, daß ne-
ben zahllosen Privatkunden auch 
renommierte Unternehmen  der  
privaten Wirtschaft, Behörden, öffentliche Ein-
richtungen und Institutionen den Logistik-Pro-
fis aus dem Sauerland ihr Vertrauen schenken.  
Auch in Branchenkreisen genießt das Un-
ternehmen höchs-
tes Ansehen.  
Aufgrund seiner vor-
bildlichen Ausrüstung 
und Organisation 
gilt der „Gelbe Blitz“ 
bei vielen Kollegen 
der Umzugsbranche als Musterbetrieb. 
Rolf Ehrengruber, der das Unternehmen 
zusammen mit seiner Frau Regine führt, 

Im Jahr 1996 wurde dann der Betrieb  
komplett an Rolf Ehrengruber überschrieben. 
Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich 
das Unterneh-
men sehr dy-
namisch weiter. 
Das Umzugs-
geschäft wur-
de weiter aus-
gebaut und 
Ende der 90er Jahre kam der Bereich 
Möbellogistik für den Möbeleinzelhan-
del hinzu, der heute einen wesentlichen 
Anteil der Betriebstätigkeit ausmacht.  
 
Hierzu wurde im Jahr 2000 ein Tochter- 
unternehmen am Standort Gummersbach 
gegründet, von dem aus nicht nur der Neu-
möbeltransport für einen Großkunden abge-
wickelt wird sondern welches auch erfolgreich 

hat es bis heute geschafft, den Betrieb  
erfolgreich durch einen Markt zu füh-
ren, der sich insbesondere in den letzten  
Jahren dramatisch verändert hat.  
 
Insbesondere durch das Internet aber 
auch die allgemeinen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen hat sich 
der Wettbewerb dramatisch verschärft.  
„Mein Ziel war und ist es, unseren Kunden 

eine größtmögliche 
Qualität zu bieten 
und unsere an-
spruchsvolle Leis-
tung als hochwertige 
handwerksähnliche 
Tätigkeit am Markt 

zu etablieren“ sagt Rolf Ehrengruber.  
Um dies sicherzustellen werden beim  
„Gelben Blitz“ große Anstrengungen 

den Umzugsmarkt im Oberbergischen Land 
bedient. Im Jahr 2003 trat der „Gelbe Blitz“ 
dann als Gesellschafter der DMS-Deutsche 

Möbelspedition 
bei. Die Koopera-
tion mit den rund 
weiteren 100 
DMS-Betrieben 
in Deutschland 
führte in den Fol-

gejahren zu einer weiteren Stärkung der Ge-
schäftstätigkeit, insbesondere in den Bereichen 
Umzugs-Fernverkehr und Objektumzüge.  
Heute, nach 25 Jahren, stellt sich der  
frühere Kleinbetrieb „Gelber Blitz“ als moder-
nes Umzugs- und Logistikunternehmen mit 
rund 30 Beschäftigten und über 20 modernen 
Fahrzeugeinheiten dar. Der „Gelbe Blitz“ ist 
dabei längst nicht mehr nur regional tätig.  
Mit täglichen Möbelliefertouren in den  

...mit Mut und Fleiß...
Gelber Blitz 1985 – 2010

„Ende der 90er Jahre 
kam der Bereich 

Möbellogistik hinzu.“

„Von 1996 an entwickelte 
sich der Betrieb  

dynamisch weiter.“



25 Jahre – Umzug macht Spaß Gelber Blitz

…zum Logistikunternehmen.
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theoretischen Kenntnisse als Autodidakt 
selbst angeeignen. Als Praktiker kennt er 
die Abläufe eines  
Umzugs genau 
und ist auch 
heute noch ge-
legentlich selbst 
als Teamleiter 
unterwegs, auch 
um den Kontakt 
zum Alltags-
geschäft nicht 
zu verlieren „Ich bin immer noch mein 
bester Mann“ sagt er  augenzwinkernd.  
Seine Kenntnisse und Erfahrungen sind 
deshalb auch überbetrieblich sehr gefragt. 
So ist er bereits seit vielen Jahren Delegier-
ter des Landesverbandes Möbelspedition 
und Logistik, Mitglied im Fachausschuss 
Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes 

unternommen, welche natürlich auch ih-
ren Preis haben. So ist es keine Seltenheit, 
dass sich Umzugskunden für das Angebot 
des vermeint-
lich günstigeren 
We t tbewerbs 
en t sche iden .  
Rolf Ehrengru-
ber sieht das 
jedoch gelas-
sen: „Wir haben 
in den 25 Jah-
ren schon viele 
M i t b e w e r b e r 
kommen und 
gehen sehen. 
Auf Preisdum-
ping können und wollen wir uns nicht einlassen.  
Nur Qualität wird sich langfristig durchset-
zen“.  Und so verwundert es nicht, dass 

Möbelspediton (AMÖ e.V.), freier Mitarbei-
ter der Fachzeitschrift „Der Möbelspediteur“ 

und Mitglied 
des Prüfungs-
ausschuss der 
IHK Bochum.  
Rolf Ehren-
gruber ist Mö-
b e l s p e d i t e u r 
mit Leib und 
Seele und der 
Firmenslogan 

„Umzug mach Spaß“ kommt nicht von un-
gefähr. Seine Leistungen und seinen Er-
folg will er dabei nicht überbewerten: „Ist 
doch ganz klar: Wer nichts wird, der trans-
portiert“, sagt er mit einem Schmunzeln.  
 
In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

der „Gelbe Blitz“ im Jahr 2006 auch als ei-
ner der ersten Möbelspeditionen den neu 
geschaffenen Beruf  „Fachkraft für Möbel-,  

Küchen- und 
U m z u g s s e r -
vice“ ausbildete.   
Vier gewerbli-
che Azubis und 
zwei kaufmän-
nische Auszubil-
dende erhalten 
zur Zeit das, 
was ihr Chef 
nicht vorwei-
sen kann: Eine 
ordentliche Be-
rufsausbildung.  

Bedingt durch den ungeplanten und un-
gewöhnlichen Berufseinstieg musste sich 
Rolf Ehrengruber seine praktischen und  

„Auf Preisdumping können 
und wollen wir uns nicht 
einlassen. Nur Qualität 
wird sich langfristig  

durchsetzen.“

„Unter den zufriedenen 
Kunden finden sich nicht 

nur zahllose Privatkunden, 
sondern auch renommierte 

Unternehmen der priva-
ten Wirtschaft, Behörden, 
öffentliche Einrichtungen 

und Institutionen.“
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Hauptsitz Olpe
Günsestraße 58
57462 Olpe

Tel.: 0 27 61 - 94 53 3
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info@gelber-blitz.de
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Tel.: 0 22 61 - 81 68 84
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