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 WIEN. Manche Menschen tun sich mit seiner Art schwer. Doch der Erfolg 
bestätigt die Strategie des Wiener Unternehmers Mag. Karl Böntner. Sein als 
Saexinger GesmbH firmierendes Unternehmen ist in einem Zeitraum von 
zehn Jahren von einem Kleinbetrieb in den Kreis der führenden Anbieter von 
umfassenden Dienstleistungen in der Gefahrgutlogistik in Österreich aufge-
stiegen. Knapp 40 Mitarbeitende an den Standorten Wien, Wiener Neudorf 
und Ennsdorf haben im Vorjahr einen Umsatz in der Höhe von 6,8 Mio. Euro 
erwirtschaftet. Und im ersten Quartal 2020 setzt sich der Aufwärtstrend fort, 
weil viele Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen als Reaktion auf die 
Coronavirus-Pandemie ihre Standorte so intensiv säubern und desinfizieren 
wie nie zuvor.
 Damit sie das können, sind sie auf die zuverlässige Versorgung mit einem 
umfassenden Angebot an Reinigungsmitteln angewiesen. Das zu gewähr-
leisten, zählt zum Kerngeschäft der Saexinger GesmbH, die dafür einen Ei-
genfuhrpark bestehend aus 16 Fahrzeugen vorhält. Die Lkw und Transporter 
stehen seit einigen Wochen im Dauereinsatz. Ihre Fahrer halten die Wirt-
schaft am Laufen, so wie das auch die Kollegen bei vielen anderen Trans-
port- sowie Logistikunternehmen tun. Dank wird ihnen dafür selten zuteil, 
und das bringt Karl Böntner fallweise auf die Palme. „Die Medien berichten 
immer nur von den zugegebenermaßen tollen Leistungen der Ärzte, Spi-

talsbediensteten, Polizisten und fallweise der Mitarbeitenden im Lebensmit-
telhandel. Von der Bedeutung der Lkw-Fahrer nimmt kaum jemand Notiz“, 
schüttelt der Unternehmer den Kopf.
 Karl Böntner hat sich nie davor gescheut, Dinge beim Namen zu nen-
nen. Damit stößt er – wie in der Einleitung erwähnt – manche Gesprächs-
partner vor den Kopf. Doch im Grunde genommen hat er recht, wenn er die 
Logistik als systemrelevante Branche bezeichnet. Erst durch ihren Beitrag 
erreichen die Dinge des täglichen Bedarfs die Unternehmen und die Kon-
sumenten. Das ist schon in normalen Zeiten eine tolle Leistung. Aber jetzt 
ist vieles anders, und trotzdem funktionieren die Abläufe reibungslos. Das 
mag im Fall der Saexinger GmbH im straffen Management von Karl Bönt-
ner und seiner Frau Mag. Ivana Böntner begründet liegen. Doch sie wären 
nichts ohne die engagierten Kollegen an den Lagerstandorten und die fix 
angestellten Lkw-Fahrer.
 Das muss in dieser Deutlichkeit gesagt werden, damit es in das Bewusst-
sein der breiteren Öffentlichkeit vordringt. Nicht zuletzt wegen der gerade 
laufenden Pflanzenschutzsaison sind die mit insgesamt 13.500 Palettenstell-
plätzen ausgestatteten Läger der Firma Saexinger derzeit durchschnittlich zu 
90 Prozent ausgelastet. Der Eigenfuhrpark operiert seit Wochen im Zustand 
der Vollauslastung. Es werden täglich zusätzliche Fahrzeuge gechartert, um 

Mit ihrem stark ausgeprägten Kollektivdenken bewegt die in Wien ansässige Saexinger GesmbH in der Gefahr-
gutlogistik einiges. Geschäftsführer Mag. Karl Böntner wüsste diese Erkenntnis gerne stärker im Bewusstsein 
der breiten Öffentlichkeit verankert. Aber damit hat sich die Speditionsbranche immer schwer getan.

„Jeder Lkw-Fahrer ist wichtig, 
das muss in die Köpfe der Leute!“
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Sowohl der Eigenfuhrpark als auch die Lagerstandorte erfüllen sämtliche Gefahrgutlogistik-Vorschriten.
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rdie Kundenaufträge zu erfüllen. In einer solchen Situation ist der offene und 
faire Umgang mit den Mitarbeitenden wichtig. Das praktiziert Karl Böntner 
in guten wie in schlechten Zeiten. Indem er mit seinem Team auf Augenhö-
he kommuniziert, weiß jeder woran er ist.
 „Jeder Lkw-Fahrer ist wichtig, aber das wird in den Zeitungen, im Radio 
und im Fernsehen mit keinem Wort erwähnt“, bedauert Karl Böntner. Aber 
die Fachkräfte hinter dem Steuer der Trucks benötigen auch eine gute Füh-
rung. Das deshalb, weil das Geschäftsmodell der Saexinger GesmbH ganz weit 
weg ist von den Tätigkeiten der klassischen Frächter und Lagerhalter. Man 
versteht sich als integrierter Logistikdienstleister, der die Kunden entlang der 
gesamten Supply Chain mit physischen, digitalen sowie beratenden Service-
leistungen bedient. Das reicht von der Gefahrgutlogistik in allen erdenklichen 
Facetten über Thermotransporte im Auftrag der Pharmaindustrie bis zu den 
damit verbundenen einschlägigen Schulungen und Beratungstätigkeiten.
 Aber wie führt man ein solches Unternehmen? Dazu vertritt Karl Bönt-
ner einen Standpunkt, mit dem er nicht bei allen Branchenkollegen auf 
ungeteilte Zustimmung stößt. Demnach erfordert die Gefahrlogistik auf dem 
Niveau der Saexinger GesmbH heute Führungskräfte mit fundierten kauf-
männischen Kenntnissen, die auch etwas vom Transportwesen verstehen 
sollten. „Es reicht heute nicht mehr, ein ‚Fuhrwerker‘ mit geringfügigem 
betriebswirtschaftlichen Wissen zu sein“, lautet die These des Wiener Un-
ternehmers. Um dem auch in Zukunft entsprechen zu können, vertieft er 
laufend seinen Kenntnisstand in den Bereichen Mitarbeiterführung, Kun-
denbeziehungen und Qualitätsmanagement.
 Speziell in Krisenzeiten spiele die Kraft des Kollektivs ihre volle Schlag-
kraft aus, ist Karl Böntner überzeugt. Dazu gehört für ihn auch der Schutz 
der Mitarbeitenden vor unzumutbaren Tätigkeiten. Das betrifft derzeit die 
Durchführung von Auslandsfahrten, weil man die Lkw-Fahrer damit ins 
Ungewisse schicken würde. Besser man verzichtet einmal auf das eine oder 
andere Geschäft und spart sich die Kräfte für zukünftige Aufgaben. Das ist 
dank der guten Auftragslage möglich. Daher fährt die Saexinger GesmbH 

Die engagierten Mitarbeitenden geben der Saexinger GesmbH 
einen starken Rückhalt.

weiter auf Wachstumskurs, weshalb die Geschäftsführung bereits Überle-
gungen für die Erweiterung der Standortes Ennsdorf um 2.000 m² Lager-
fläche mit 3.500 Palettenpositionen anstellt. Zeitpunkt für die Umsetzung 
des Projekts soll das Jahr 2022 sein, wenn bis dahin nichts Unvorhergese-
henes passiert.
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