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Saexinger feilt an einem Lager
für Lithium-Ionen-Batterien
Umsatzsteigerungen in der Bandbreite von 8 – 12 Prozent per annum erzielte die Saexinger Ges.m.b.H. in den letzten vier Jahren. Das Familienunternehmen will diese Dynamik fortsetzen. Zu diesem Zweck ist zur Entlastung der
Wiener Firmenzentrale der Bau eines zweiten Standortes für Gefahrgutlogistik in Ennsdorf geplant.
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Die Saexinger Ges.m.b.H. betreut als ADR-Spezialist immer komplexere Aufgabenbereiche.
			

Zwei neue Länder im globalen Netz
von cargo-partner
Das weltweite Netzwerk von cargo-partner wächst stetig weiter. Nach der Inbetriebnahme
zweier neuer Logistik-Center in Shanghai (China) und Clarksville (USA) Ende 2016 erweitert
der Logistikdienstleister sein Netzwerk nun in zwei neue Länder. Im April 2017 wird ein Büro
in Göteborg (Schweden) und im Mai ein neuer Standort in Yangon (Myanmar) eröffnet,
schreibt das Unternehmen in einer Presseinformation.
Neben großen Schritten im Bereich der Informationslogistik hat cargo-partner in den
letzten zwei Jahren seine weltweiten Kompetenzzentren erweitert. So werden zum Beispiel
branchenspezifische Lösungen für die Märkte Automotive, Fashion & Lifestyle, Foodstuffs &
Perishables sowie Pharmaceuticals & Healthcare erarbeitet.
Die cargo-partner Gruppe mit Firmensitz in Fischamend bei Wien ist ein privat geführtes,
mittelständisches Unternehmen und Komplettanbieter logistischer Services mit besonderen
Stärken in den Bereichen der InformationstechnoFoto: cargo-partner
logie, Luft- und Seefracht. Die vor mehr als 30 Jahren gegründete Spedition erwirtschaftete im Jahr
2016 mit 2.588 Mitarbeitern einen Umsatz von 541
Mio. Euro.
Seit der Jahrtausendwende unterhält cargopartner eine Tochtergesellschaft in Deutschland, die
mittlerweile fünf Standorte (München, Frankfurt,
Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg) mit insgesamt
rund 145 Mitarbeitern umfasst. Die Niederlassung
in Hamburg ist IFS- und GDP-zertifiziert und auf
Lebensmittel- und Pharmlogistik spezialisiert.
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WIEN. Maßgeschneiderte Transport- und Logistiklösungen im Gefahrgutbereich entwickelt,
realisiert und betreut die Saexinger Ges.m.b.H.
für ihre Kunden. „Das ist unsere Kernkompetenz, mit der wir uns Tag für Tag befassen“,
betont Firmenchef Mag. Karl Böntner bei jeder
Gelegenheit. Dabei taucht sein Unternehmen
immer tiefer in zwei alles andere als einfach zu
betreuende Marktsegmente ein. Sowohl die Erbringung von transport- und lagerlogistischen
Dienstleistungen für die mit der Herstellung oder
mit dem Handel von ADR-Produkten befassten
Kunden als auch die in den letzten Jahren für
Auftraggeber aus der Pharmabranche ausgearbeiteten Servicekonzepte sind mit beträchtlichen
Risiken verbunden. Selbst geringfügige Fehler
oder Vergehen werden hier von den heimischen
Behörden rigoros bestraft. Besser sie treten erst
gar nicht auf.
So wie es sich darstellt, macht das 34-köpfige
Team der Firma Saexinger seine Sache sehr gut.
Indem man sich die Kundenbedürfnisse zunächst
einmal anhört und dann möglichst schnell, flexibel und trotzdem mit einem hohen Maß der
Sicherheit umsetzt, werden vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen geschaffen. Dabei beschreitet das von Karl Böntner und seiner Gattin Mag.
Ivana Böntner geführte Team mittlerweile Wege,
an die man noch vor ein paar Jahren nicht im
Traum gedacht hätte. Zuletzt wurden Investitionen in die Aufrüstung einer Lagerhalle in ein
temperaturgeführtes Objekt getätigt, in dem die
Betreuung eines Pharmakunden mit Bedarf an
einer Hochleistungskommissionierung erfolgt.
Ein langjähriger Geschäftspartner aus der
Farben- und Lackeindustrie kommt neuerdings
in den Genuss einer flächendeckenden Distribution seiner kälteempfindlichen Erzeugnisse in
ganz Österreich – vom Neusiedlersee bis zum
Bodensee. Neu daran ist die nunmehr auch wöchentliche Bedienung des Bundeslandes Vorarlberg, wo die Firma Saexinger bisher nicht ein
Erscheinung getreten war. „Auf diese Art und
Weise erfüllen wir unsere Zielsetzung mit Leben,
eine maßgebliche Größe und ein Vorreiter in der
Gefahrgutlogistik zu sein“, bemerkt Karl Böntner
im Gespräch mit der Österreichischen Verkehrszeitung. Der Lohn all dieser Anstrengungen sind
Weiterempfehlungen seiner Unternehmens über
Mundpropaganda.
Als Folge dieser Entwicklung rufen vermehrt Verlader an, die auf den ersten Blick aufgrund der Größe, der Mengengerüste und der
komplexen Leistungsparameter schwer in das
„Beuteschema“ der Wiener Gefahrgutspedition
passen. Jedoch besteht bei diesen Unternehmen
stärker denn je die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einem „Nischenanbieter“, vorausge-
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Derzeit operieren 15 Transporter und Lkw in den Farben des Gefahrgutlogistikers.
setzt er garantiert ein hohes Maß der Sicherheit in allen Arbeitsabläufen bei gleichzeitiger
Einhaltung sämtlicher Umweltauflagen. Dabei
geht es ihren Verantwortlichen insbesondere
um die Vermeidung von schlechten Imagewerten in der breiten Öffentlichkeit.
„Dazu sind wir in der Lage“, sagt Karl
Böntner mit Stolz. Den Beweis dafür liefern
auch die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen

des Unternehmens, dessen Leitung er seit rund
einem Dezennium innehat. Stand im Jahr 2006
ein Umsatz in Höhe von 1,6 Mio. Euro zu Buche, so lag man zuletzt bei 4,3 Mio. Euro. Im
laufenden Jahr will der Firmenchef die Marke
von 5 Mio. Euro erreichen. Aktuell stehen 34
Mitarbeiter auf der Gehaltsliste. Weil der stetig
steigende Bedarf an personellen Verstärkungen
mit einer fundierten Ausbildung kaum abzude-

cken ist, laufen erstmals Überlegungen für die
Einführung einer eigenen Lehrlingsausbildung
im Betrieb.
Hervorgerufen durch den stark gewachsenen Kundenkreis bewirtschaftet Saexinger im
Großraum Wien derzeit 8.000 Palettenstellplätze, verteilt auf die mit knapp 5.000 Positionen
ausgestattete Firmenzentrale in Liesing und
mehrere Außenlager. Letztere will Karl Böntner mittelfristig durch einen zweiten Standort ersetzen. Gestützt auf die bereits erhaltene
Baugenehmigung und nach Erhalt der unverzichtbaren Gewerbeberechtigung soll auf einem
15.000 m² großen Areal in Ennsdorf an der
Landesgrenze zwischen Nieder- und Oberösterreich voraussichtlich im 3. Quartal der Bau
einer neuen Niederlassung zur Bedienung der
Wirtschaftsräume in Mittel- und Westösterreich
starten.
„Wir investieren bis 2018 ungefähr 7 Mio.
Euro in den Bau einer Betriebsstätte, zu deren
Grundausstattung neben einer 4.000 m² großen
Gefahrguthalle ein vor Ort stationierter Fuhrpark
zählt. Dadurch reduziert sich die Jahreskilometerleistung der momentan von der Firmenzentrale in Wien aus operierenden Fahrzeugflotte,
was der Umwelt zugute kommt, erläutert Karl
Böntner seine Pläne. Etwa zehn Prozent der Hallenfläche erfahren eine Ausgestaltung als Anlage für die Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Für diese leicht entzündbaren Produkte
gibt es derzeit dem Vernehmen nach keine adäquate Logistikanlage in Österreich. Das passt
gut in das Konzept der Firma Saexinger, die in
so vielen Segmenten der Gefahrgutlogistik wie
möglich eine Vorreiterrolle einnehmen möchte.
JOACHIM HORVATH

blue danube airport linz
Mit jährlich 44.000 Tonnen Fracht sind wir
nicht nur der größte regionale Frachtflughafen Österreichs, sondern auch der einzige,
an dem Huftiere importiert werden dürfen.
Besuchen Sie uns auf der Air Cargo
Europe in München von 9. - 12. Mai 2017
am Stand B301 in der Halle B1.
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