
Von Pia Lucchesi und 
Petra Hornig (Fotos) 

„Uaaah!“ Mit einem King-Kong-
Kraftschrei stemmt Jan Hegewald
eine massive Holztruhe in die 
Höhe. Der junge Mann lacht 
dabei laut und ansteckend. Au-
genblicke später springt er mit
der Eleganz eines übermütigen
Tanzbären von der Ladefläche
des Lkws. Das schwere Möbel-
stück hat Jan Hegewald sich nun
fast lässig fest unter den Arm ge-

klemmt. Mit der zweiten freien
Hand greift er nach einer Steh-
lampe, die auf dem Hof -
pflaster vor dem Laster steht.

„So ein kleiner Spaß muss immer
drin sein“, grinst er im Vorbeige-
hen. Dann stapft er mit ruhigen
Schritten davon in Richtung

Mehrfamilienhaus. Bloß nicht
trödeln, der ganze Umzug ist
schließlich noch nicht ge-
schafft!

Jan Hegewald zieht seit
knapp neun Jahren - profes-

sionell - täglich um. Die letzten
fünf Jahre ist er im Auftrag der Ra-
debeuler Firma Zirk & Göschel
unterwegs. Anpacken, auspa-
cken, einpacken - das ist seine
Welt. Da fühlt sich der 30-Jährige
sichtlich wohl. Auf Achse im
Team mit Tobias Scheffler (23)
scheint ihm heute nichts zu
schwer.

„Natürlich ist das anstrengend,
manchmal täglich zentnerschwe-
re Kisten, Möbel und Klaviere zu
schleppen. Aber mich stört das
nicht“, beteuert Hegewald. Alles
eine Frage der Technik. Hebe man
alles aus den Knien heraus, ginge
die Last auch nicht zu sehr auf
den Rücken. „Ich habe das von al-
ten erfahrenen Kollegen gelernt.
Die sind schon fast sechzig Jahre
alt und noch immer dabei“, er-
zählt er später bei einer Ver-
schnaufpause.

Jan Hegewald hat es sich in sei-
nem Job als Umzugs-Profi ange-
wöhnt, schwergewichtige Aufga-
ben und Probleme als sportliche
Herausforderungen zu betrach-
ten. Wird es mal ganz mühselig,
„dopt“ er sich mit guter Laune
und reißt Witze. „Mit Humor geht
einfach alles besser“, ist Jan Hege-

wald felsenfest überzeugt. Er
hat für sich erkannt: „Die
Arbeit macht sich nicht
von allein, egal wie grim-
mig man sie anschaut.
Miese peter kommen nir-
gendwo gut an.“

Apropros ankom-
men: „Ich bin ziem-
lich lauffaul“, ge-

steht Hegewald
im Interview.
„Mhmm!“,
schnieft sein
junger Kollege
zustimmend
und für alle

vernehm-
lich. Dann
trägt er

leichtfüßig
die nächste
Bücherkis-
te ins Haus.
Jan Hege-

wald guckt jetzt ein bisschen 
bedröppelt und beeilt sich, 
den peinlichen Moment wegzu -
kichern ...

Als Möbelpacker geben die frot-
zelnden Kollegen beide eine sehr
gute Figur ab. Schniefend, aber si-
cher bewegen Jan Hegewald und
Tobias Scheffler zentnerschwere
Eichenholz-Schrankwände. Sper-
rige Sofas können die beiden, oh-
ne anzuecken, auch durch
schmale Flure und Treppenauf-
gänge bugsieren. Sogar Kisten
mit fragilem Geschirr und Porzel-
lan sind bei diesen starken Typen
in guten Händen. Jan Hegewald
räumt dennoch ein: „Auch bei uns
geht mal was zu Bruch. Wir 
mühen uns redlich, aber zau-
bern können wir nicht. Mit 
kleinen Schäden oder Verlusten
muss man bei jedem Umzug 
rechnen.“

Bevor Jan Hegewald Umzugs-
fachkraft wurde, hat er Tischler
gelernt: „Ich mag es sehr, hand-
werklich zu arbeiten. Doch in den
großen Tischlereien wird heutzu-
tage fast alles nur noch mit Ma-
schinen und CNC-Fräsen ge-
macht. Das liegt mir nicht. Auch

reine Büroarbeit wäre nichts für
mich.“ Bei der Arbeit im Umzugs-
Gewerbe kommen ihm heute sein
Geschick und seine Ausbildung
sehr zupass. Hegewald und
Scheffler haben sich in der 
Firma als Ab- und Aufbauhelfer
für Küchen und Einbaumöbel
profiliert. Der gelernte Tischler
erzählt mit Stolz und Eifer: „Da
liegen mitunter echte Herausfor-
derungen vor uns. Besonders viel
Spaß macht es mir, alte Einbau -
küchen in neue Wohnungen ein-
zupassen. So mancher Kunde
staunte schon mächtig, wie wir
seine alten
Schrän-
ke
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Als Möbelpacker muss Jan Hegewald täglich zentnerschwere 

Auf und nieder, 
Starke 
Typen

Ob am Computer, am Telefon
oder per Knopfdruck - immer
mehr Sachsen müssen zwar
viel, aber nicht mehr körper-
lich hart arbeiten. Maschi-
nen haben in etlichen Bran-
chen die Muskelkraft er-
setzt. Und wo früher Fabri-
ken standen, sind Dienstleis-
tungscenter neu entstan-
den. Das hat die Arbeitswelt
nicht zwingend menschli-
cher gemacht - verändert hat
es sie allemal. Jedoch: Noch
gibt es sie, die starken Ty-
pen, die ihr Brot und ihre
Miete bis heute im Schwei-
ße ihres Angesichts ver-
dienen. Sie sind die
letzten Malocher -
und ihnen wollen
wir diese Serie
widmen. Heu-
te: Jan He-
gewald aus
Dresden.
Er packt
als Mö-
belträger
kräftig an. 

Jan Hegewald hebt mit Tobias Scheffler
vorsichtig einen Küchenschrank von der
Lkw-Ladefläche (F.o.). Die beiden mon-
tieren auch die Möbel vor Ort, wenn die
Kunden das wollen. Rechts: Tobias
Scheffler trägt eine Kiste ins Haus.

Parkverbot
wegen Umzug!
Die nötigen Ge-
nehmigungen
dafür bean-

tragt die Um-
zugsfirma bei
der Stadt. Die
Möbelpacker

stellen die
Schilder auf

und weg, keh-
ren falls nötig
sogar später
die Straße
(F.l.). „Mit

Humor geht
alles leichter“,
sagt Jan Hege-

wald (F.r.).

Jan Hegewald (gr.F., r.) und Tobias Scheffler sind ein bärenstarkes
Umzugs-Team. Der Schrägaufzug (F.o.) erleichtert ihnen die Arbeit,
wenn der Platz vor dem Haus dafür gegeben ist und eine Wohnung
in einem oberen Stockwerk aus- oder eingeräumt werden soll.



wieder aufmöbeln und aufstellen
konnten.“

Jan Hegewald hat nicht mitge-
zählt, wie viele Umzüge er im Lauf
der Jahre schon dienstlich abge-
wickelt hat. Er selbst jedenfalls
schwört seiner alten Wohnung
die Treue - aus Bequemlichkeit:
„Selber umziehen wäre viel zu
stressig.“ Er schätzt sogar seinen
langen Arbeitsweg von Laubegast
nach Radebeul: „Im Sommer fah-
re ich die 23 Kilometer mit dem
Rad. Das ist mein sportlicher Aus-
gleich.“ Früher besuchte er noch
die Rückenschule und spielte
Handball. „Dafür fehlt
mir heute die
Zeit. Wir

im Dienstleistungsgewerbe ha-
ben mitunter lange Arbeitszeiten
bis 19 Uhr. Aber das ist okay, so
lange es Spaß macht.“ Eine Frau
oder Familie wartet bei ihm nicht
daheim. Jan Hegewald ist Single
und scherzt, dass er gern bald ge-
funden werden würde.

Oh, seiner Zukünftigen könnte
der junge Mann einige starke Ge-
schichten von der Arbeit erzäh-
len. „Mein schönster Umzug hat

einmal vier Wochen gedauert.
Wir arbeiteten für einen

Sammler und durften sei-
ne umfangreiche Biblio-
thek und seine große Por-

zellansammlung ein- und
auspacken. Allein das Meissener
Porzellan hatte einen Wert von
250 000 Euro“, erinnert sich Jan
Hegewald. Sichtlich zufrieden
fügt er dem Gesagten hinzu: „Bis
auf einen ungebrannten Teller
blieb damals alles heil.“

Umzüge von Behörden und Un-
ternehmen, Wohnungs-Zusam-
menführungen von Frischverlieb-
ten, Quartierwechsel von Fa-
milien und Haushaltsauflö-
sungen von frisch
geschiede-
nen

Paaren - Jan Hege-
wald und Tobias
Scheffler haben schon
viel mitgemacht. Sie
sehen den Leuten
mittlerweile an,
wenn diese beim
Abgeben der al-
ten Wohnungs-
schlüssel auch ein
Stück ihres Lebens-
glücks aufgeben. Sol-
che Aufträge verlan-
gen ihnen manchmal
die meiste „Kraft“ ab ...

Jan Hegewald: „Ich zie-
he gerne mit alten Leuten
um. Sie sind stets freund-
lich zu uns und schätzen
unsere Hilfe. Da passiert es
schon mal, dass uns eine
Oma oder ein Opa aus Dank-
barkeit nach dem Umzug zum
Abschied herzlich umarmt
und drückt. Ehrlich, da wird
mir immer ganz warm ums
Herz ...“ 
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Lasten schleppen - und das oft viele Stockwerke hoch

immer wieder!
Jan Hegewald und
Tobias Scheffler tra-
gen eine Waschma-
schine aus der
Wohnung. Profi-Tipp
fürs Einpacken von
Zerbrechlichem:
aufs Bauchgefühl
verlassen und beim
Transport nicht zu
viel grübeln ...


