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Bereits im Kindheitsalter kam 
Harald Hackermüller in Be-
rührung mit Fahrzeugen vom 
familiären Betrieb. Seine per-

sönliche Laufbahn wird durch zwei 
wesentliche Punkte geprägt. „In mei-
ner Zeit beim Bundesheer habe ich die 
Ausbildung zum Chauffeur gemacht. 
Außerdem war mir damals bereits 
klar, dass das wirtschaftliche Umfeld 
im Transportsektor nicht unbedingt 
einfacher wird. Damit war für mich die 
Entscheidung schnell getroffen als Mo-
bilitätsdienstleister durchzustarten. 
Dabei kam für mich von Beginn an nur 
das höchste Niveau in Frage. Deshalb 
war ich von Anfang an mit einer neuen 
E-Klasse und ausschließlich im Sakko 
für meine Kunden unterwegs. Nach ca. 
fünf Jahren haben wir dann komplett 
auf unseren, heute ganz selbstver-

ständlichen, Auftritt im Anzug umge-
stellt, und es gab von Anfang an tolle 
Feedbacks“, erläutert Harald Hacker-
müller seine Unternehmensphiloso-
phie, die mitunter Überzeugungsarbeit 
benötigt hat. Dabei sitzen aber nicht 
nur die Chauffeure in ihren Limousinen 
für Businesskunden in Anzügen hinter 
dem Volant. Auch die Fahrer der Ha-
ckermüller Taxis fahren in Linz im ele-
ganten Outfit vor.

bis nach Mailand
Interessant sind die Einsätze der Hacker-
müller Flotte. „Mit unseren Business-
kunden sind wir vom klassischen Flugha-
fentransfer bis nach Mailand oder sogar 
in den Kosovo unterwegs. Teils sind 
die Reisen mit Chauffeur günstiger als 
mit dem Flieger. Vor allem dann, wenn 
meine Kunden mehrere Destinationen 

anfahren. Wirklich vernünftig ist ein Ak-
tionsradius von max. 700-800 Kilome-
tern“, gewährt Hackermüller Einblicke 
in seine Dienstleistungen. Hackermüller 
organisiert aber auch Spezialitäten wie 
Motorradtransporte zur Urlaubsdesti-
nation. Dafür haben die Fahrer auch ex-
tra eine Ladungssicherungsausbildung. 
Ausbildung ist ein wesentliches Stich-
wort bei Hackermüller, dessen Fahrer 
immer wieder Trainings für die VIP-Be-
förderung oder auch Winterlehrgänge 
absolvieren. Der Komfort steht im Li-
mousinenservice von Harald Hacker-
müller klar im Vordergrund: „Für mich 
ist es das schönste Lob, wenn mein 
Fahrgast nichts vom Verkehrsgesche-
hen mitbekommt, nie aufblickt, weil 
zu abrupt gebremst wurde, oder sogar 
über mehrere Stunden hinweg ent-
spannt schlafen kann."

Klare Entscheidung
Aus diesem Grund kommt bei der Fahr-
zeugwahl für Hackermüller nur eine 
Marke in Frage: „Wir leben den exklusi-
ven Anspruch, der für mich am besten 
durch die Fahrzeuge von Mercedes-Benz 
transportiert wird. Von unserer S-Klasse 
über den GL bis hin zu unseren E-Klas-
sen bieten wir gehobenen Fahrkomfort 
an. Auf der Langstrecke setzen wir ger-
ne unsere Vitos und V-Klassen ein." 

Ganz wesentlich im Taxi- und Mietwa-
gengeschäft ist die Zuverlässigkeit und 
Fahrzeugverfügbarkeit weiß Hacker-
müller: „Wir arbeiten von Beginn an mit 
Pappas hier in Linz zusammen. Egal wel-
ches Problem wir bisher hatten, es wur-
de immer eine Lösung gefunden, damit 
wir rasch wieder für unsere Kunden ein-
satzbereit sind.“
Das Unternehmertum steckt jedenfalls 
tief in Harald Hackermüller: „Diesen 

Sommer haben wir ein Rikscha Service 
in Linz gestartet und am neuen Unter-
nehmensstandort in der Böhmerwald-
straße 10, direkt hinter dem Linzer 
Hauptbahnhof bietet „Das Mitbrings’l“ 
Feines aus der Region und coole Acces-
soires mit Linzer Charme.“ Außerdem ist 
Harald Hackermüller bereits seit eini-
gen Jahren im Besitz eines Binnenschiff-
fahrtspatentes. Man darf gespannt sein, 
was die Zukunft noch bringt!

Harald Hackermüller ist seit 15 Jahren im Geschäft. Von Beginn an sticht er mit seinem Taxi- und 
Limousinen Service „automobil Harald Hackermüller“ aus der Masse heraus. Ein Portrait über Leiden-
schaft zum Unternehmertum.

Special Service
Harald Hackermüller setzt von Beginn auf eine Mercedes-Benz Flotte. Von der S-Klasse bis zur V-Klasse bietet er seinen Business Kunden höchsten Komfort.Sehr elegant und höchst professionell ist der Auftritt der Limousinen Fahrer und ihrer Fahrzeuge vom Linzer Unternehmen automobil Harald Hackermüller.

Drei Mercedes-Benz V-Klassen und zwei Vitos bieten genügend Raum für Fahrgäste und Gepäck.


