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S ie bringt gut 300 Kilogramm auf die 
Waage – so viel wie ein stattliches Kla-
vier. mit drei metern länge, massiver 

Buchenplatte auf einem stahlgestell, kom-
plett unterbaut mit schubladenelementen, 
ist die größte Werkbank von rau ein echter 
Kaventsmann. dafür hält sie aber auch eine 
Flächenlast von bis zu 1.250 Kilogramm aus. 
sie steht für die solide Qualität, welche die 
schwäbische manufaktur zu den in deutsch-
land führenden Herstellern von arbeitsplatz-
einrichtungen für industrielle anwendungen 
werden ließ. neben Werkbänken und tischen 
produziert das traditionsreiche unterneh-
men pC-möbel, Werkzeugwagen und höhen-
verstellbare arbeitsplätze samt Zubehör –  
insgesamt mehr als 12.000 artikel.

Vollautomatisch bis zum Lkw

in der hochmodernen montagehalle läuft 
alles präzise wie am schnürchen. Wenn eine 
Werkbank an einer der sechs Fertigungslinien 
komplett montiert ist, erkennt dies mittels 
sensoren ein automatisches shuttle, holt 
die Bank von der station ab und fährt sie in 
die Endkontrolle. dort prüft ein mitarbeiter 
anhand einer Checkliste, ob alles korrekt ge-
fertigt wurde und ob die palette, auf der die 
Bank befestigt wurde – bei Übergröße auch 

Qualität und 
         Verlässlichkeit
     zahlen sich aus

Das mittelständische Familien-
unternehmen RAU im schwä-
bischen Balingen fertigt hoch-
wertige Arbeitstische und 
Werkbänke für den europäi-
schen Markt. CargoLine-Ge-
sellschafter Hugger liefert das 
großvolumige Stückgut an 
Handwerk, Industrie und auch 
Privatkunden.

auf zweien –, in ordnung ist. anschließend 
schützt er die Kanten und die oberfläche 
mit Kartonagen, scannt den auftrag ein und 
befördert die Bank in die automatische Ver-
packungsstraße, wo sie mit Folie umschlossen 
wird. im nächsten schritt wird die Ware kom-
plett eingestretcht, damit sie fest auf der pa-
lette sitzt. „am Ende wird das packstück noch 
gewogen und von beiden seiten fotografiert –  
für die Beantwortung etwaiger rückfragen 
der spedition oder des Kunden“, erklärt achim 
stotz, leiter Fertigung und logistik bei rau. 
„Kurz vor dem auslieferungstor wird die Ware 
dann vollends ausgezeichnet und versandfer-
tig gemacht.“ direkt darauf geht es mit dem 
stapler in den bereitstehenden lkw-auflieger.

„HeRAUsragende“ Zusammenarbeit

„Wir stellen der Firma rau täglich zwei auf-
lieger im tausch hin“, erläutert Vertriebsleiter 

dominic Ziser von der spedition Hugger den 
ablauf. Einer ihrer Fahrer fährt morgens um 
9 uhr mit einem leeren lkw-auflieger von 
aldingen nach Balingen, dockt ihn am aus-
gangstor an und nimmt einen voll beladenen 
zurück. das wiederholt sich vier bis sechs mal 
am tag. „im Jahr kommen somit rund 15.000 
sendungen zusammen, die wir im direktver-
kehr und über das Cargoline-netzwerk in  
15 europäische länder ausliefern“, sagt Ziser. 
die Empfänger sind beispielsweise Kommunen, 
das Handwerk und industriekunden. „Quasi 
jeder, der eine hochwertige arbeitsplatzein-
richtung benötigt: vom kleinsten Zimmerer bis 
hin zur Großindustrie in ganz Europa“, spannt 
Ziser den Bogen, „aber auch privatleute.“

seit zweieinhalb Jahren arbeiten die beiden 
mittelständischen Betriebe partnerschaftlich 
zusammen. nachdem seine kleine Vorgänger-
spedition im Jahr 2018 von einem großen lo-
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gistikkonzern geschluckt wurde, machte sich 
das management von rau auf die suche nach 
einem geeigneten und verlässlichen nach-
folger. dabei legten die Brüder Bernd und 
Joachim rau sehr viel Wert auf gründliche 
prüfung des potenziell neuen partners, denn 

RAU

… ist ein seit 1946 in Balingen pro-
duzierender Familienbetrieb, der 
sich ganz der Entwicklung und Her-
stellung funktionaler Arbeitsplatz-
einrichtungen verschrieben hat. 
Gegründet wurde das Unternehmen 
von Wagnermeister Wilhelm Rau zur 
Herstellung von Wagen und Rädern 
sowie Hobelbänken. Heute leiten es 
seine Enkel Bernd und Joachim Rau 
in der dritten Generation.

Mehr als 

12.000  
Artikel

120  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

37.500 qm  
Betriebsgelände

6  
Montagelinien mit modernstem 

Unterflurförderband

www.rau-gmbh.de

Hugger

… ist bereits seit 1938 als Spedition tä-
tig. Das inhabergeführte Unterneh-
men aus Aldingen deckt sämtliche 
Dienstleistungen von Stückguttrans-
port über Ladungsverkehre und Auto-
motive-Logistik bis hin zu Europaver-
kehren ab. Seit Anfang 2020 ist das 
Logistikunternehmen Gesellschafter 
der CargoLine.

220 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

110  
Fahrzeuge im Fuhrpark

78.000 qm 
Nutzfläche mit 7.600 qm 

Umschlagfläche

10.000 
Palettenstellplätze  
im Hochregallager

15.000 qm  
Blocklagerfläche

www.hugger-spedition.de

ihr Geschäftsmodell lebt – neben der produktqualität –  
gerade auch vom sehr guten service. nicht umsonst 
bringt der Claim „herausragend“ das unternehmens-
leitbild auf den punkt. „dazu gehört auch die ausgangs-
logistik“, betont Geschäftsführer Bernd rau. „innerhalb 
der ausschreibung stellte sich schnell heraus, dass wir 
mit Hugger den für uns richtigen partner gefunden 
haben. denn hier stimmte alles: Kapazität, Flexibilität, 
direkter ansprechpartner, geringe schadensquote, die 
räumliche nähe, die Warenverfolgbarkeit, eine Express-

Garantie-Zustellung, die Fähigkeit, in 
15 europäische länder zu liefern, und 
natürlich auch der preis.“

seit dezember 2018 fährt Hugger nun 
täglich für rau. „Es läuft alles einge-
spielt und familiär“, sagt dominic  
Ziser. „uns wurde direkt zu Beginn 
die gesamte produktion vorgestellt, 
und auch alle menschen, mit denen 
wir etwas zu tun haben könnten – 
vom Versand bis hin zum Einkauf. 
Wir pflegen eine komplett offene 
und freundschaftliche Geschäftsbe-
ziehung. Wenn mal ein problem auf-
treten sollte, wird das gemeinsam be-
sprochen und zu 99,99 prozent schnell 
und direkt geklärt.“ 

Problemlösung zum  
Geburtstag

Wie so eine problemlösung ablaufen 
kann, beschreibt ein Fall aus der letzten 

Vorweihnachtszeit: Eine Kundin bestellte sehr kurzfristig 
eine große Werkbank als Überraschung zum Geburtstag 
ihres mannes, eines landwirts. die Frau nahm fälschli-
cherweise an, dass der termin des Warenausgangs auch 
gleichzeitig der tag für das Eintreffen der lieferung sei. 
Hinzu kam: die Werkbank sollte mit einem Hebebüh-
nenfahrzeug zugestellt werden, da es am Zustellort 
keinen stapler oder eine rampe gab. die Werkbank war 
jedoch mit zweieinhalb metern zu lang für die Hebebüh-
ne. nun hieß es schnell und unkonventionell zu handeln, 
denn der Geburtstag stand kurz bevor. „Es ging hin und 
her zwischen uns und der Kundin“, erinnert sich sandra 
pflumm vom rau-service. schließlich schlug die Ehefrau 
vor, dass die spedition mit einem sattel anliefern könne, 
da das Grundstück groß genug sei. ihr mann solle dann 
– ohne etwas ahnen zu dürfen – das riesenpaket selbst 
mit dem traktor samt Gabelaufsatz entladen. „Wir spra-
chen das Vorgehen kurzfristig mit der spedition Hugger 
ab, die sofort einwilligte. nach einigen tagen kam dann 
die erlösende nachricht: Überraschung geglückt und die 
Kundin vollends zufrieden!“

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

Die Standard-Arbeitsplatte für RAU-Werk-
bänke besteht aus massiver Buche und wird 
zu 100 Prozent selbst gefertigt. Das Holz 
stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft in 
heimischen Wäldern. Die Hobel-, Säge- und 
Schleifreste der Arbeitsplatten werden zu 
Holzbriketts gepresst und als Brennstoff über 
die Webseite https://bucheholzbriketts.de  
verkauft. Darüber hinaus betreibt RAU eine 
eigene Photovoltaikanlage, die 207.000 Ki-
lowattstunden Stromenergie im Jahr ins 
öffentliche Netz speist – so viel wie der Ver-
brauch von 61 Haushalten.


