>> Empathie
Nur die perfekte Symbiose von Mensch und
Technik schafft Lösungen mit Mehrwert.
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Mit derzeit über 50 Fahrzeugen – vom Sprinter bis zum 40-Tonner – und im Bedarfsfall mit geeigneten Partner-Subunternehmen sind wir unterwegs und erfüllen differenzierteste Kundenanforderungen.

Willkommen bei Eisenhofer
Die Menschen machen den Unterschied
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Chance. Und dieser entscheidet oft darüber,
ob aus dem Erstkontakt eine tragfähige
Kundenbeziehung entsteht. Menschen verlangen nach uneingeschränkter Aufmerksamkeit wenn es darum geht, Lösungen für
ihre Bedürfnisse zu finden. Genau deshalb
ist es so wichtig, an dieser Schlüsselposition
Mitarbeiter zu haben, die ein enormes Potential an Empathie aufweisen. Die genau
wissen, wann es nötig ist, das Gespräch an
den jeweiligen Ansprechpartner weiterzuleiten und wer am besten geeignet scheint,
auf die Belange des Gegenübers einzugehen und diese auch zu erfüllen.
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Mit unserer Entscheidung, Angelika
Regensburger mit dieser Aufgabe zu betrauen, stärken wir unsere Unternehmensphilosophie nach optimaler Präsenz und
Kundenorientierung.
Professionelle Koordination der Transporte,
Einhaltung von An- und Auslieferungsterminen, die Auswahl der geeigneten Transportmittel sowie die Materialbeschaffung,
die Durchführung von Bestandsaufnahmen
und Qualitätskontrollen zählen zum umfangreichen Aufgabengebiet eines Disponenten.
Ein Disponent trägt entscheidend zur Öko-
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nomie eines Unternehmens bei, deshalb
sind Controlling-Kenntnisse von großer Bedeutung. Auch Soft Skills wie Organisationstalent und Kommunikation sind
wichtig, um die Aufgaben bestmöglich zu
erledigen.
Herr Thomas Guckert komplettiert unser
Team und ist für die Disposition der kleinen
Flotte und der Hängerzüge verantwortlich.
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Die Welt ist in Bewegung.

Der Zukunft entgegen

Internationale Verflechtungen, wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen und viele andere Faktoren
wirken sich entscheidend auch auf
die Logistikbranche aus.
Spediteure sind gefordert, mehr denn
je über die Frage: Welche Märkte
werden zukünftig für mein Unternehmen an Bedeutung gewinnen
und welcher Markt wird keine entscheidende Rolle mehr spielen
nachzudenken und entsprechend zu
reagieren. Logistiker müssen lernen,
mit der wachsenden Komplexität umzugehen.
Fest steht, die Logistik in Deutschland
ist ein Impulsgeber. Die Logistik hat
einen Punkt erreicht, an dem sie die
Gesamtentwicklung der Wirtschaft
wesentlich prägt und auch antreibt.

2016: Das Jahr der Investitionen
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INNOVATIONSKRAFT

Wenn der Markt Lösungen fordert, ist es an uns, darauf zu reagieren. Und wenn es
darum geht, seine Marktposition weiter auszubauen, ist es auch die Aufgabe des
Unternehmens, nach tragfähigen, zukunftsorientierten Lösungen zu suchen und
diese mit Umsicht, Weitblick und einem Höchstmaß an Verantwortung zu realisieren. Weil Arbeitsplätze davon abhängen. Arbeitsplätze und deren Sicherheit.
Leichtfertigkeit ist nicht unser Ding.
Seit Firmengründung 1999 wird jede Investition eingehend auf Tragfähigkeit und Zukunftssicherheit geprüft. Sprechen die
Faktoren dafür, wird konsequent gehandelt.
Auch, um keinen Vorsprung zu verlieren.
Jetzt fordert der Markt nach weiteren Lösungen, die uns veranlassen, weiter zu investieren, um auch morgen noch am Puls
der Zeit zu sein und in dieser Liga, die unser
Unternehmen so entscheidend prägt, langfristig mitspielen zu können.

Im Frühjahr 2016 werden wir unseren Fuhrpark erweitern. Fünf Sattelzugmaschinen
(MEGA und Standard), zwei weitere 18Tonner für die kleine Flotte, ein offener
Auflieger MEGA mit Auszugstisch, ein
Tele-Sattel zum Transport von Transportgut bis 24 m Länge, ein beplantes
Tiefbett zum Transport von Teilen bis
3,65 m Höhe und 3 m Breite unter Plane
sowie ein Innenlader für Transporte der
Glasindustrie ergänzen dann unsere
Flotte.

Knapp 3 Mio. Menschen arbeiten in
Deutschland im Wirtschaftsbereich
Logistik. Lebenslanges lernen, Innovationsbereitschaft – und auch Mut –
sind Eigenschaften, die vor allem die
Selbständigen in der Branche benötigen, um langfristig am Ball zu bleiben
und in einem hart umkämpften
Markt dauerhaft mitzuspielen.
Von Anfang an war es meine Intention, in einer Nische tätig zu sein. Und
die Entscheidung war goldrichtig.
Nun fordert uns der Markt weiter. Wir
sind in der glücklichen Lage und können diesem Aufruf folgen. Mit Investitionen, die es uns – und unseren
Kunden – möglich machen, ganz
vorne mit dabei zu sein.
In diesem Sinne, Ihr
Stefan Eisenhofer
(Geschäftsführer)
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WEGSTRECKEN

>> Erkenntnis

EXTRATOUR

Wissen, was geht. Wissen, wie es geht.
Wissen, was Sinn macht.

Der technisch und optisch einwandfreie Zustand unserer Fahrzeuge ist seit jeher die Lebensader unserer Spedition. Und das soll
auch so bleiben. Doch dazu genügt es nicht,
nur den Fuhrpark zu erweitern, in diesem
Zuge muss auch dem erhöhten Aufkommen

nach Wartung entsprechend Rechnung getragen werden: Im Laufe des Jahres 2016 errichten wir ein neues Werkstattgebäude
mit 3 Terminals inkl. Bremsenprüfstand.
Instandhaltung, reparieren, und waschen der
ständig wachsenden Flotte ist somit sicher-

gestellt. Gleichzeitig entsteht ein neuer
zweistöckiger Bürotrakt, in welchem die
Menschen, die sämtliche Arbeitsabläufe
planen und steuern, unter optimalen Arbeitsbedingungen und in angenehmer Atmosphäre ihrer Arbeit nachgehen können.

>> Mut
Raus aus der Mitte.
Anders sein. Besser.

Großes bewegen
Perfekte Lösungen sind unser Ding

Fahrzeugkräne oder auch Mobilkräne sind unentbehrliche Helfer
für die Bauwirtschaft und den Schwertransport. Ob im Hoch- oder
im Brückenbau, im Aufbau verfahrenstechnischer Anlagen, Windenergieanlagen, Kraftwerken, oder petrochemischer Anlagen, zur
Montage von Betonfertigteilen und Stahlkonstruktionen, Fertighausmontagen, Bergungen oder Umzügen u.v.m. – die Einsatzbereiche von Autokranen sind äußerst vielseitig.
Oft sind jedoch für die Durchführung diverser Bauvorhaben keine
stationären Kräne vor Ort verfügbar. Damit die Gerätschaften
rechtzeitig am Einsatzort sind und pünktlich mit den erforderlichen Arbeiten begonnen werden kann, investieren wir von Eisenhofer eine ganze Menge in eine moderne, leistungsfähige Flotte
und bestens ausgebildetes Personal.

Fit durch’s Leben

Wir leisten unseren Beitrag

Fitness steigert das körperliche und geistige Wohlbefinden und trägt maßgeblich
dazu bei, im Alltag leistungsfähig zu sein und
Belastungen besser standzuhalten. Außerdem kann durch ein gezieltes Fitnesstraining das Risiko für viele Zivilisationskrankheiten deutlich verringert sowie die
Konzentrations- und Lernfähigkeit merklich
gesteigert werden. Menschen, die sich aktiv
fit halten, haben – statistisch gesehen –
eine höhere Lebenserwartung.
Und dann ist da noch die Sache mit der Ästhetik. Denn ein durchtrainierter Körper ist
nicht nur gesünder, sondern auch attraktiver.
Fakt ist, das Fitnesstraining im Fitnessstudio
bzw. Fitnesscenter beliebt ist wie nie. Die
Betreiber dieser Einrichtungen sind gefordert, den Fitnessbegeisterten eine ständig
aktualisierte Plattform zu bieten, welche sie
in harmonischer Symbiose von Fitnesstraining, Trainingsplan und Ernährung ihrem
Ziel näher bringt.
Fitnesszirkel sind Bestandteile eines effektvollen Trainings. Als Fitnesszirkel, auch Trainingszirkel oder Gerätezirkel, wird eine
Gruppe von Fitnessgeräten bezeichnet, die
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Wir haben für jeden Einsatz das passende Fahrzeug. Garantiert.
So macht z. B. unser Tieflader mit hydraulischen Rampen einen
einfachen und unkomplizierten Transport von Autokranen möglich.
Auch für andere Anforderungen der Baubranche findet sich in unserem professionellen Equipment das richtige Einsatzfahrzeug.
Mit unseren

effektives und sicheres Ganzkörpertraining
in kurzer Zeit ermöglicht. Doch bevor diese
Geräte im Fitnessstudio ihren Einsatz finden, sind im Vorfeld einige logistische Prozesse nötig. Einer unserer exklusiven
Kunden ist ein sehr namhafter deutscher
Hersteller von Fitnessgeräten. Auf der
Suche nach einem Partner, der nicht nur das
richtige Transportfahrzeug für diese sensiblen Geräte in seinem Fuhrpark hat, sondern ein Komplettkonzept erbringen kann,
fiel die Wahl auf uns. Wir von Eisenhofer
konnten nicht nur mit unseren Hebebühnen-Hängerzügen überzeugen, sondern vor
allem mit unserer Gesamtkompetenz. Das
bedeutet, dass für uns die Leistungserbringung nicht beim Transport endet. Ein Service-Team, bestehend aus 3 Mann,
begleitet in einem separaten PKW den
Transport zu seinem Zielort. Dort erfolgt
dann die fachmännische Einbringung der
Geräte mittels Rollwägen in das Studio. Die
Geräte werden aufgestellt, die Stromversorgung hergestellt und die Verpackung
fachgerecht entsorgt. Das verstehen wir
unter optimaler Servicedienstleistung und
bedingungsloser Kundenorientierung.
Das Training kann beginnen...

• Spezialaufliegern ausziehbar und verbreiterbar, unter der
Plane mit Auszugstisch.
• offenen Telesatteln ausziehbar, für Ladungen bis 24 m Länge
• Sattelzugmaschinen mit höhenverstellbarer Sattelkupplung.
• offenen Tiefladern mit hydraulischer Auffahrrampe, überbreit
und überhoch
• Kranfahrzeugen, Jumbozügen und Hebebühnen
optimieren wir logistische Prozesse.
Damit unsere Kunden einen spürbaren Profit generieren, braucht
es etwas mehr: Detaillierte Planung, gewissenhafte Koordination
und umfassende Projektüberwachung sind unverzichtbar. Mit unseren Lösungskonzepten bieten wir unseren Kunden einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil in einem hart umkämpften
Mitbewerberumfeld.
Damit Sie es leichter haben, packen wir so richtig starke Sachen an!
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