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Saexinger: Seit 25 Jahren gefährlich im Geschäft
von josef müller

Am Erscheinungstag dieser Verkehr-Ausgabe feiert das Speditionsunternehmen Saexinger mit
mehr als 150 Partnern, Kunden
und Gästen am Firmenstandort
in Wien-Liesing das 25-jährige
Bestehen. Dieses Jubiläum bezieht sich auf jene 25 Jahre, in
denen Saexinger als Gefahrgutlogistiker tätig ist. Es ist ein Fest
mit Rückblick, aktueller Standortbestimmung und Expansionsüberlegungen für die Zukunft.
Die vergangenen 25 Jahre hat der
studierte FH-Betriebswirt Karl
Böntner immerhin 19 Jahre aktiv
mitgestaltet. Im Jahr 1996 ist er
in das väterliche Unternehmen
eingetreten und hat die Expansion mit hohem Qualitätsanspruch kontinuierlich vorangetrieben.

Gefahrgut wird
»
immer noch viel zu

oft unwissend oder
vorsätzlich falsch
gelagert.

«

Im Jahr 2009 wurde das Gefahrgutlager in Liesing auf 3.500 m2
vergrößert und Platz geschaffen
für die professionelle Lagerung
von bis zu 5.500 Paletten gefährlicher Güter aller Art. In diesem
Jahr wurde für 400.000 Euro ein
neues Bürogebäude errichtet, in
dem jetzt 29 Mitarbeiter arbeiten
und im Vorjahr einen Jahresumsatz von 2,7 Mio. Euro erwirtschafteten. „In diesem Jahr werden wir auf 3,2 Mio. Euro kommen“, kündigt Ivana Böntner im
Gespräch mit Verkehr an. Sie ist
voll in das gefährliche Geschäft
integriert und kümmert sich im
Unternehmen um Administration, Finanzen und Personal.

„ich will Qualität
verkaufen!“

Die erfolgreiche Entwicklung von
Saexinger in den vergangenen
25 Jahren sieht Ehemann Karl
Böntner in der Qualität der
Dienstleistung seines Unternehmens begründet. „Ich will Quali-

tät verkaufen, und die hat ihren
Preis“, sagt Böntner. Die Kunden,
namhafte Speditionsunternehmen
aus ganz Österreich, aber auch
Unternehmen aus Handel und Industrie wissen die sichere Lagerung ihrer gefährlichen Güter zu
schätzen. Die Anlage in Liesing
ist voll ausgelastet, und es müssen bereits externe Kapazitäten
angemietet werden. Grund genug
also, sich nach einem weiteren
Standort umzuschauen. Im Auge
hat man einen solchen in Oberösterreich, wo in den nächsten
Jahren eine Gefahrgutumschlagsund Lagerfazilität errichtet werden wird, um den industriell starken oberösterreichischen Wirtschaftsraum bedienen zu können.
„Wenn von Gefahrgut geredet
wird, soll als Zweites am besten
gleich das Wort Saexinger ins Gespräch kommen“, wünscht sich
Böntner, der künftig noch mehr
in Marketing investieren will, um
das Unternehmen in ganz Österreich bekannter zu machen. „Wir
registrieren eine steigende Nachfrage von Spediteuren, die bei
uns ihre Gefahrgüter einlagern.“
Kunden sind Saexinger sehr
wichtig, und es gehöre zum ethischen Verständnis, mit den Kunden langfristige partnerschaftliche Beziehungen zu pflegen und
ihnen die Sicherheit des Kundenschutzes zu vermitteln.

Professionelle Gefahrgutlagerung ist notwendig

Immer mehr Spediteure, Frächter
oder Firmen aus der Automotiv-,
Elektronik-, Chemie- oder Reinigungsindustrie entdecken, dass
Gefahrgüter in einem Gefahrgutlager besser aufgehoben sind als
in irgendeinem Schuppen.
In solchen Lagerstätten wird
hierzulande immer noch viel zu
oft Gefährliches unwissend oder
auch vorsätzlich falsch gelagert.
Auch wenn das Bewusstsein für
die professionelle Gefahrgutlagerung in den vergangenen Jahren
gestiegen ist, so ist die illegale
Lagerung von Aeresolen, brennbaren, ätzenden Stoffen und Co.
nach wie vor ein großes Thema,
und die Behörden sollten hier
viel offensiver kontrollieren,
wünscht sich Böntner.
Gefährliches unprofessionell zu
lagern, mag zwar auf den ersten
Blick kostengünstiger sein, doch

zum unTernehmen

Die Wurzeln des Wiener speditionsunternehmens saexinger reichen
bis in das Jahr 1817 zurück. Bis
1976 war der großvater des heutigen eigentümers mit der Karl Böntner OHg als Frächter für saexinger
tätig. 1976 kaufte Karl Böntner senior schließlich saexinger und seit
dieser Zeit hat die Familie Böntner
das sagen in einem Unternehmen,
dass sich bis dato zu einem der
führenden gefahrgutlogistiker und
Lagerhalter in Österreich entwickelt
hat. Heute wird das Unternehmen in

der dritten generation von Karl
Böntner und seiner gemahlin ivana
geführt. Die vierte generation, zwei
Mädchen von fünf und sieben Jahren, schnuppert schon jetzt ins Unternehmen hinein und bekommt im
Büro von ivana spielerisch das tägliche geschäft mit gefahrguttransport, Lagerlogistik und Dienstleistung schon am rande mit. Ob sich
die jungen Damen auch wie ihre eltern eines Tages für die gefahrgutlogistik interessieren werden, wird
sich noch weisen.

saexinger

Das auf Gefahrgutlogistik und Lagerung spezialisierte Speditionsunternehmen jubiliert und blickt zufrieden auf 25 erfolgreiche Jahre als
Gefahrgutspezialist zurück.

jung und dynamisch: ivana und Karl böntner macht ihr gefährliches business sehr viel freude

im Worst-Case-Szenario „kann
die Bude in die Luft fliegen“ –
sollte es zu einem Zwischenfall
durch illegale Lagerung von Ge-

Eine einheitliche
»Regelung
für die

Gefahrgutlagerung
für alle
Bundesländer ist
notwendig.

temperaturgeführten Gütern ausgelegt. Diese kommen auch verstärkt für Pharma-Transporte
zum Einsatz, ein Bereich, in dem
Saexinger künftig stärker Fuß
fassen will.
„Wir verzeichnen in diesem Bereich bereits schöne Erfolge – sowohl als Frächter für Spediteure
als auch für Direktkunden aus
der Pharma-Branche“, merkt

Böntner an. Saexinger zu einem
österreichweit bekannten und
modernen Gesamtlogistikdienstleister rund um das Thema Gefahrgut zu entwickeln, hat sich
Familie Böntner als unternehmerisches Ziel vorgenommen. „Wir
wollen für unsere Kunden einen
Mehrwert erzeugen, bisherige
Erfahrungen zeigen, dass wir damit gut ankommen.“

«

fahrgütern kommen. Und dann
steht das betroffene Unternehmen in den Schlagzeilen und zum
materiellen Schaden kommt auch
noch ein Image-Schaden dazu.

Ihre KomplettLadungstransporte

einheitliche regelungen
wären sinnvoll

Als dringend notwendig sieht
man bei Saexinger eine einheitliche Regelung für die Gefahrgutlagerung für alle Bundesländer.
„Schon fünf Meter hinter der
Wiener Stadtgrenze herrschen
andere Gefahrgutlagerbestimmungen“, sagt Böntner und
meint damit durchaus laschere
Bedingungen als im Wiener
Stadtgebiet.
Saexinger ist ISO-9001- und
SQAS-zertifiziert und kann Gefahrgüter jeglicher Art sicher
transportieren und lagern. Im
Fuhrpark gibt es 13 Lkw, mit denen sowohl Fernverkehre als
auch regionale Transporte abgewickelt werden.

in EINER Hand

Temperaturgeführte
Transporte im Kommen

Der Großteil der Fahrzeuge ist
zudem auf die Beförderung von
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