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logistikexpress

JAHRESTAGE
Wenn wir heute auf 20 Jahre Selbständigkeit zurückblicken, 
stehen wir demütig und auch ein bisschen stolz vor all dem, 
was wir in den vergangenen zwei Jahrzehnten geschaffen 
haben. Sie waren nicht nur einfach, diese Zeiten und es war 
auch nicht so, dass uns alles ganz easy „zugeflogen“ ist. Es 
war – zumindest meistens – harte Arbeit, eine Menge Mut, 
Risiken einzugehen, von denen nicht immer klar war, wohin 
sie uns führen würden und die Bereitschaft, sich auf Neues 
einzulassen. Vieles lag in unserer Hand und wir konnten es 
in die richtige Richtung lenken, aber es gab eine ganze 
Menge, deren Beeinflussung nicht in unserer Macht lag.  
Dann galt es, eine schwierige Situation anzunehmen und in eine 
Chance zu verwandeln. Aber in jedem Fall war es spannend und 
eines haben wir nie verloren: Die Freude an unserer Arbeit! Weil 
es Bestandteil unseres Lebens ist, etwas zu bewegen... 

Was war das für ein Jahr! 
Es begann am 01.01. mit dem Inkrafttreten höherer Maut-
sätze, was eine enorme Mehrbelastung für die deutsche 
Wirtschaft und eine gigantische Herausforderung für die Lo-
gistikbranche bedeutete. Speditionen waren - bedingt durch 
diese Mehraufwendungen - gezwungen, noch mehr an der 
Kostenschraube zu drehen. Gar nicht so einfach, wenn man 
bedenkt, dass auch der Schutz unseres Lebensraumes eine 
Aufgabe ist, zu deren Lösung wir zwingend beisteuern müs-
sen. Also sind wir unserem Gewissen gefolgt und haben 
kräftig in unseren Fuhrpark investiert: Alle Fahrzeuge unse-
rer Flotte entsprechen nun neuesten Anforderungen an den 
Schadstoffausstoß!  
 
Viele Aufgaben waren zu bewältigen und wir waren kräftig 
gefordert. Doch rückblickend betrachtet, war jede - ver-
meintliche - Negativsituation ein Gewinn, eine Chance, die 
uns durch ihr Vorhandensein Entscheidungen abverlangte, 
welche uns auf unserem Weg weiter nach vorne brachten.  
 
Es ist nicht wegzudiskutieren und auch nicht zu „überhö-
ren“ - wir leben in Zeiten, in denen politische, soziale, wirt-
schaftliche, ökologische und rechtliche Veränderungen 
unseren Alltag bestimmen. Das alles löst bei vielen Men-
schen Unsicherheit oder gar Angst aus. Doch Unsicherheit 
lähmt. Und macht handlungsunfähig. Genau dieser Zustand 

ist fatal, da keine Entscheidungen mehr getroffen werden 
(können). Die logische Folge ist Stillstand.  
 
Es war ein gutes Jahr, dieses 2019, trotz allem.  
Weil wir alle Herausforderungen in Chancen verwandeln 
konnten und wir daran gewachsen sind. Und weil wir nie 
vergessen haben, wer wir sind: Ein Unternehmen, inhaber-
geführt, mit familiärem Charakter. Ein Unternehmen, das 
Sozialkompetenz als Basis jeglichen Handelns sieht. Ein Un-
ternehmen, bei dem die Menschen im Fokus jeder Ent-
scheidung stehen. Und ein Unternehmen, das trotz aller 
Innovationskraft, allem Mut und aller Konsequenz auf sei-
nem Weg nur weitergeht, wenn niemand auf der Strecke 
bleibt. Ohne dieses faire und partnerschaftliche Miteinan-
der ist für uns ein Unternehmensalltag nicht denkbar.  
 
Es ist an der Zeit, uns zu bedanken. Bei unseren Kunden, 
unseren Mitarbeitern, unseren Partnern. Ist dieses perfekte 
Zusammenspiel nicht vorhanden, ist kein Erfolg möglich,  
genauso wenig wie ohne Respekt und Achtung keine ver-
trauensvolle, langfristige Partnerschaft ent- und bestehen 
kann. Aber genau das macht unseren Alltag lebendig. Und 
zusammen an einer großen Sache zu arbeiten ist das, was 
beflügelt.  
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen Zukunft zu 
gestalten. 

Wir sagen danke für jeden einzigen Tag in 2019, 
für Ihre Loyalität, Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis 

 
und wünschen Ihnen, Ihren Familien, Ihren Freunden und allen  

Menschen, die Ihr Leben ausmachen 
 

sinnliche Weihnachten,  
einen magischen Jahreswechsel 

und ein neues Jahr voller glücklicher Momente.  
 

Sabine und Stefan Eisenhofer  
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Wie alles begann... ... und weiterging

1999
Stefan A. Eisenhofer gründet bereits 3 Jahre nach 
Abschluss seiner Ausbildung zum Speditionskaufmann 
noch in seinem Elternhaus die Spedition STEFAN  
EISENHOFER, Transporte & Frachtvermittlungen. 
Das Unternehmen expandiert.  
Nach 2 Jahren werden bei der Fa. Wagner Mineralöl 
& Service, Geratshofen, Büroräume angemietet.  

2006
STEFAN EISENHOFER, Transporte & Frachtvermitt-
lungen hat sich in der Branche gut etabliert – und 
wächst weiter. Der Kauf eines eigenen Betriebshofes 
mit Bürogebäude in Wertingen, Hettlinger Str. 16, ist 
der daraus resultierende Schritt. Jetzt sind beste Vo-
raussetzungen geschaffen, um mit noch mehr Flexi-
bilität, Rationalität und Effizienz arbeiten zu können.  

2012
Die Spedition ist auf 63 Mitarbeiter und eine Flotte 
von 40 LKWs angewachsen.  

2013
Mit Weitblick zu agieren und sich zur richtigen Zeit 
neue Märkte zu erschließen, ist die Lebensader 
eines jeden Unternehmens. Von Beginn des Jahres 
an ist Eisenhofer auch für Glastransporte und den 
Transport von Gabelstaplern bestens gerüstet. Ent-
sprechende Spezialfahrzeuge ergänzen die Flotte.  
Im August des gleichen Jahres werden zwei Meus-
burger Spezialauflieger in XXL-Ausführung ange-
schafft. Damit sind alle Weichen für deutschland- 
weite Baumaschinen- und Traktorentransporte ge-
stellt.  

2014
Der Fuhrpark der Spedition zählt nun 50 Fahrzeuge.   
Die Baubranche boomt und mit innovativen Son-
derlösungen für diese Branche wird das Dienstleis-
tungsspektrum ergänzt.  

 
 
Team 2006

 
 
Flotte 2006

Transport  
Klimakammer 
am 02.05.2013

15-jähriges Fir-
menjubiläum 
Okt. 2014

Bezug neues 
Werkstatt u. 
Verwaltungs-
gebäude  
Nov. 2017

 
 
Fuhrpark 2018

2019: Gesamte 
Flotte ent-
spricht der 
EURO-VI-Norm

 
Familie  
Eisenhofer

2017
Ein ganz entscheidender Meilenstein in der Firmen-
geschichte:  
Im November konnte das neue Werkstatt- und Ver-
waltungsgebäude bezogen werden! 
Der neue Werkstatttrakt besteht aus einer Reparatur- 
und Prüfgrube mit Rollenprüfstand der neuesten 
Generation, einer Montagegrube mit Grubenheber 
und einer Waschhalle. Nun können alle anfallenden 
Wartungs- und Reparaturarbeiten der großen Flotte 
intern professionell durchgeführt werden. 
Im neuen Verwaltungsgebäude finden die Men-
schen, die alles rund um die Logistik vorbereiten, or-
ganisieren und disponieren auf zwei Stockwerken 
mit je 100 m2  optimale Arbeitsbedingungen und 
eine angenehme Atmosphäre.  

2018
Über 60 Fahrzeuge machen nun den Fuhrpark aus! 

2019
Die Investitionen gehen weiter: 
Im März kann mit einer großen Anzahl neuer LKWs 
und Aufliegern etc. in die neue Saison gestartet wer-
den. Der gesamte Fuhrpark befindet sich nun auf 
dem neuesten technischen Stand und entspricht auch 
den aktuellsten Anforderungen an Schadstoffaus-
stoß. Für ein verantwortungsvolles und umweltbe-
wusstes Unternehmen ist das eine Selbstverständ- 
lichkeit. Weil wir uns ganz aktiv daran beteiligen 
möchten, auch nachfolgenden Generationen ein 
Leben auf unserem Planeten zu ermöglichen.  

Und jetzt? 
Wie geht es weiter? 
Hoch motiviert, voller Spannung und Elan gehen wir 
der Zukunft entgegen. So lange, bis wir unsere Ge-
schicke in andere Hände legen und jemand anders 
unsere Unternehmensgeschichte – hoffentlich er-
folgreich – weiterschreibt... 


