
DVZ  •  NR. 55  •  DIENSTAG, 12. JULI 2016

Menschen & Karriere 11

Wilmking leitet Luftfracht bei 
Schenker Deutschland/Schweiz 

DVZ EXKLUSIV  Niklas Wilmking 
leitet bei Schenker die Luftfracht 
im neu gebildeten Cluster Deutsch-
land/Schweiz. Der promovierte Be-
triebswirt ist seit 2008 bei der Spe-
ditionsgruppe. Einen Großteil seiner 
Kar riere hat er in Asien verbracht, 
zuletzt verantwort-
lich für das Vietnam-
Geschäft. Nicht mehr 
bei Schenker ist Jo-
chen Müller, bislang 
in Deutschland für 
die Luftfracht zu-
ständig. (ma)

Zsolt Vecsera neuer  
Geschäftsführer bei Gefco UK

Gefco UK hat Zsolt Vecsera zum neu-
en Geschäftsführer bestellt. Er soll für 
die Kontinuität des rapiden Wachs-
tums  im Unternehmen sorgen. Zu-
vor war Vecsera als Geschäftsführer 
bei Gefco Ungarn tätig, wo er Umsatz 
und Gewinn innerhalb von fünf Jah-
ren verdoppelte. Weitere Stationen 
von Vecsera waren in der Geschäfts-
führung von Raben Logistics und bei 
der ungarischen Transportgruppe 
Waberer’s, wo er als Key Account Di-
rector der Gruppe tätig war. (reg)

Bindemann ist weiterer 
Geschäftsführer der DCP

DCP Dettmer Container Packing 
hat mit Arnold Bindemann einen 
weiteren Geschäftsführer berufen. 
Er verantwortet den Gesamtbe-
trieb einschließlich der Niederlas-
sungen Hamburg 
und Duisburg und 
 komplettiert damit 
die Geschäftsfüh-
rung mit Uwe Gie-
seke und Heinz-Her-
bert  Wallner zum 
Trio. (zp/reg)

KöpfeGanzheitlich statt halber Sachen
Wie Saexinger-Chef Karl Böntner den Gefahrguttransport in Österreich neu definiert

Von Wilfried Schneider

Sein Unternehmen als Marke für 
Gefahrgutlogistik auf höchster 
Ebene zu positionieren – das 

ist Karl Böntners (40) berufliches 
Lebensziel, seit er 1996 in den Be-
trieb seines Vaters einstieg. Hinein-
geboren in eine typische Wiener 
Spedi tionsfamilie, deren Wurzeln 
bis in die frühen 50-er Jahre zu-
rückreichen, kennzeichnete Karl 
Böntners Lebensweg eine geradlini-
ge Ausbildung: Nach seinem Abitur 
an einem katholischen Gymnasium 
absolvierte er zunächst die Handels-
akademie, gefolgt von einem Studi-
um für Unternehmensführung und 
Management an der Fachhochschu-
le Wien.

Ebenso von Kindesbeinen an lie-
ßen ihn seine Eltern, für die Famili-
en- und Geschäftsleben untrennbar 
miteinander verbunden waren, in 
den Betrieb hineinschauen. „Das 
Bewusstsein, wie wichtig mensch-
liche Arbeit ist und was dadurch 
alles ermöglicht wird, war meine 
früheste und prägendste Lebenser-
fahrung“, erzählt Böntner, „letzt-
lich ist sie auch die Quelle unseres 
Wohlstands.“

Eine Tradition, die der Vater 
zweier Töchter konsequent fort-
setzt. Dies in der Hoffnung, aber 

ohne Zwang, dass die nächste Ge-
neration sein Lebenswerk fortführt. 
„Auch bei mir war nicht von Anfang 
an klar, ob ich den Betrieb überneh-
men werde.“ Im Gegenteil: Böntner 
unterrichtete nach Studienabschluss 
einige Jahre an verschiedenen öster-
reichischen Fachhochschulen. Eine 
Tätigkeit, auf die er heute mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge zurückblickt. 

Die Nachfolge rückt näher 
Nach eingehenden Gesprächen mit 
seiner Familie entschied sich Bönt-
ner 2003, den elterlichen Betrieb zu 
übernehmen. Was folgte, war eine 
Phase organisatorischer Umstruktu-
rierungen. Zunächst wurde der Juni-
or in die Geschäftsführung berufen. 
Unter seiner Regie entwickelte sich 
Saexinger zum führenden Gefahr-
gutlogistiker in Ostösterreich. Dies 
sowohl im Transport- als auch im 
Lagerbereich: „Ausgenommen ex-
plosiver und radioaktiver Stoffe la-
gern wir auf rund 5500 Palettenstell-
plätzen (3500 m²) so gut wie jedes 
Gefahrgut ein.“ 

Schließlich übernahm Böntner 
 junior 2006 den Betrieb als Mehr-
heitseigentümer. Damals umfasste 
der Eigenfuhrpark gerade einmal 
4 LKW, heute sind es 15. Seine 
Gattin Ivana, studierte Betriebs-
wirtin, zeichnet seit 2014 für die  

gewerbe rechtliche Geschäftsfüh-
rung verantwortlich.

Ursprünglich war das Unter-
nehmen, welches sein Vater Karl 
Böntner senior 1976 von der Fa-
milie Saexinger erwarb, gar nicht 
auf Gefahrgutlogistik, sondern auf 
Stahltransporte ausgerichtet. Und 
zwar als Hauptspediteur des Edel-
stahlkonzerns Böhler Werke. Der 
Rückgang der Stahlproduktion so-
wie Neukunden aus der chemisch-
technischen Industrie führten zu 
einer Umorientierung, aus der 1989 
das größte und modernste Gefahr-
gutlager Ostösterreichs hervorging. 
„Unsere Auftraggeber erwarten 
viel von uns. Dafür müssen wir uns 
ständig weiterentwickeln, aber auch 
den gerechten Lohn für unsere Leis-
tung einfordern“, macht Böntner in 
keiner Beziehung Abstriche – denn 
faule Kompromisse sind seine Sa-
che nicht. 

Ebenso konsequent plädiert er 
für „null Toleranz“ bei der Bekämp-
fung illegaler Einlagerungen. In die-
sem Sinne macht er sich für eine 
Konsolidierung der oft von Bundes-
land zu Bundesland unterschied-
lichen Rechtsvorschriften stark, um 
deren Effektivität und Exekutierbar-
keit zu steigern. 

„Ganzheitliche Lösungen erreicht 
nur, wer nicht in kleinen Häpp-
chen denkt“, postuliert Böntner, 
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Karl Böntner

Der studierte Be-
triebswirt trat 1996 
in das elterliche Spedi-
tionsunternehmen 
(Saexinger GmbH) ein, 
welches er 2006 als 
Mehrheitseigentümer 
übernahm. Seit 2003 
ist Böntner bereits 
gewerberechtlicher 
Geschäftsführer. 
Neben seiner Tätigkeit 
bei Saexinger war 
er zwischen 2004 
und 2007 als Dozent 
an verschiedenen 
österreichischen 
Fachhochschulen 
aktiv. Das Unterneh-
men betreibt mit 
5500 Palettenstell-
plätzen (3500 m²) das 
größte und moderns-
te Gefahrgutlager 
Ostösterreichs. Der 
Eigenfuhrpark um-
fasst derzeit 15 LKW 
und Transporter.

Karl Böntner hat auch  
politische Ambitionen. 
Doch seine Zeit dafür  
ist zu knapp.

Freja verstärkt Projektspedition 
mit Kari Samuelsen Moldeklev 

Kari Samuelsen Moldeklev ist von der 
Freja Gruppe als Vertriebsmanagerin 
für den Projektbereich eingestellt 
worden. Sie arbeitet im norwegi-
schen Bergen, wo sie die Projektspe-
dition unterstützt. Moldeklev kennt 
sich mit komple-
xen speditionellen 
 Projektabwicklungen 
ebenso aus wie mit 
der Beschaffung von 
Charterschiffen und 
dem Straßengüter-
verkehr. ( jpn)

den nichts mehr aufregt als Leute, 
die „halbe Sachen“ machen. Nicht 
umsonst ist Winston Churchill, der 
Mann mit dem eisernen Willen, sein 
zeitgeschichtliches Ideal. Der Erfolg 
gibt ihm recht, wie er mit seinem 
„Fünf-Säulen-Modell für sichere und 
zertifizierte Gefahrgutlogistik“ ein-
drucksvoll unter Beweis stellt. Die 
Wirtschaftskammer Österreich be-
dachte ihn dafür bei der Verleihung 
des diesjährigen „Hermes Verkehrs 
Logistik Preises“ gleich mit zwei 
 Trophäen (Kategorien „Sicherheit“ 
und „Bester KMU“). 

Misserfolge gehören zum Leben
Wer Nein zu etwas sagt, muss ei-
nen besseren Vorschlag haben, 
bläst Böntner zum Kampf gegen 
die typisch österreichische „Das 
war schon immer so und geht nicht 
anders“-Mentalität. Auch Misserfol-
ge schrecken ihn nicht ab: „Sie ge-
hören zum Leben. Gäbe es sie nicht, 
könnte ich mich auch über Erfolge 
nicht richtig freuen.“ Abgesehen 
davon bergen sie Herausforderun-
gen und neue Chancen. Keinerlei 
Motivation kann ihm hingegen das 
schnelle Geld entlocken. Als Fa-
milienunternehmen sei vielmehr 
langfristiges Denken maßgeblich, 
um das über allem stehende Ziel zu 
erreichen – seinen Töchtern ein ge-
sundes Unternehmen zu übergeben. 
„Bis dorthin sollen sie die bestmög-
liche Ausbildung erhalten und, wie 
einst ich, spielerisch am Unterneh-
men teilhaben“, erläutert Böntner 
seinen Denkansatz. Privat teilt die 
Familie die Liebe zum Skifahren und 
Reisen, die Eheleute frönen gern 
kulinarischen Genüssen und edlen 
Weinen. 

Nicht auf allen Hochzeiten tanzen
Auch politisch hat Böntner durch-
aus Ambitionen, allein seine Zeit 
reicht dafür (noch) nicht aus. Denn 
der Unternehmer würde auch hier 
nicht kleckern, sondern am liebs-
ten gleich ganz oben einsteigen. 
„Ein guter Bundespräsident braucht 
nicht mehr Befugnisse, sondern die 
Fähigkeit, durch sein Charisma den 
Gestaltungswillen der Bundesregie-
rung anzutreiben“, ist Böntner über-
zeugt, hier viel Sand aus dem Ge-
triebe entfernen zu können. Zudem 
würde er das Steuerwesen vollkom-
men reformieren. Aber das ist, be-
kennt er mit kryptischem Lächeln, 
eher fantastische Zukunftsmusik als 
konkretes Lebensziel. (reg)

Plötzlich und unerwartet verstarb am 24.6.2016 unverschuldet bei einem  
Verkehrsunfall unser Mitarbeiter Herr

Robert Schulz
im 38. Lebensjahr.

Wir verlieren mit ihm eine herausragende Führungskraft, der sich über viele 
Jahre stets mit Fleiß und Leidenschaft für die erfolgreiche Entwicklung des 
Unternehmens eingesetzt hat.

Mit Robert Schulz geht ein außergewöhnlicher Mensch, Freund und Kollege 
von uns, der stets engagiert, freundlich und immer lebenslustig war. Unser  
Beileid gilt seiner Frau, seinem kleinen Sohn und seiner Familie.

Robert, wir sind so traurig. Wir denken an Dich und werden Dich nicht  
vergessen.

Das gesamte Team der Komm Logistik GmbH und Familie Komm

Großbeeren, den 8. Juli 2016

Traueranzeige


