
Von Nina Strakeljahn

Landau. Eine Spülmaschine ist
eine der neuesten Errungenschaf-
ten der Spedition Niedermaier.
Darin werden aber nicht Tassen
und Teller gereinigt, sondern Teile
aus Indien für die Automobilin-
dustrie. Seit Februar 2015 ein neu-
es Standbein des Unternehmens,
das auch zu seinem 70. Geburtstag
zeigt, dass es sich immer weiter
entwickelt.

Was als einfaches Transportun-
ternehmen begonnen hat, ist unter
den Geschäftsführern Birgit (48)
und Hans Ach (52) zu einer Spedi-
tion gewachsen, die nicht nur Wa-
ren von einem zum anderen Ort
bringt, sondern Mehrwertdienste
anbietet. „Wir können sehr wohl
auf eine erfolgreiche Geschichte
zurückblicken“, sagt Hans Ach
nicht ohne Stolz.

Angefangen hat die Geschichte
der Spedition Josef Niedermaier
1945. Die Großeltern von Hans
Ach betrieben den Deutschen Hof
in Landau, „das Wirthaus am Plat-
ze“, das auf dem heutigen Mühl-
bauer-Parkplatz stand. Der jetzige
Imbiss war früher die Kegelbahn.
In den letzten Kriegstagen kaufte
Großvater Josef Niedermaier ei-
nen Tatra-Lkw. Damit half er bei
Umzügen und transportiere, was
benötigt wurde. Nach Ende des
Krieges musste er seinen Wagen als
Wiedergutmachung abgeben, „oh-
ne Gegenleistung, die Schulden
aber blieben ihm“, sagt Hans Ach.

Josef Niedermaier ließ
sich nicht entmutigen

Doch Josef Niedermaier ließ
sich nicht entmutigen, kaufte er-
neut einen Lkw. Nach dem Krieg
gab er das Wirtshaus auf und kon-
zentrierte sich auf den Transport.
In der Auenstraße 13 entstand der
erste Firmensitz. Josef Niedermai-
er saß zunächst selbst hinter dem
Lenkrad, baute das Geschäft aus.
Anfang der 1950er Jahre jedoch er-
litt er einen leichten Herzinfarkt.
Tochter Irmgard und ihr Mann Jo-
hann Ach stiegen in die Firma ein.

1958 wurde die Spedition erst-
mals erweitert, doch Ende der
1960er, Anfang der 1970er Jahre,
reichte der Platz nicht mehr. 1973
zog man an den Wiesenweg. Zu
dieser Zeit war die Spedition
hauptsächlich im niederbayeri-
schen Raum unterwegs. 1985 kam
die dritte Generation mit Hans und
Birgit Ach in die Firma. Die beiden
hatten im selben Münchner Unter-
nehmen Speditionskaufmann ge-

Auf der Straße zum Erfolg

lernt und sich verliebt. Birgit Ach
stammt aus Wasserburg am Inn.

Bei ihrem Einstieg gehörten dem
Fuhrpark etwa 15 Lkw an. In den
ersten Jahrzehnten hatte man auf
den Transport von Stückgut wie
Reifen gesetzt. Ende der 1980er
Jahre kam das Kühlgut dazu. Es
wurden Kühl-Lkw gekauft und
man schloss Kooperationen. Von
da an war die Firma bundes-, spä-
ter europaweit unterwegs.

Die Firma wuchs und so wurde
das Firmengelände am Wiesenweg
allmählich zu klein. 1990 wurde in
Landau das Industriegebiet um die
Boschstraße ausgeschrieben. Eine
8000 Quadratmeter große Fläche
sicherte sich die Spedition. Doch

die Stadt schrieb einen Architek-
tenwettbewerb aus. „In diese Pläne
passte eine Spedition nicht hin-
ein“, sagt Birgit Ach.

Wo also hin? Hans Ach, gebürti-
ger Landauer, lebt gerne in der
Bergstadt. Die Verkehrsanbin-
dung ist für ihn ein großer Stand-
ortvorteil. Doch damals brauchte
er Platz. Bürgermeister Jürgen
Stadler wollte das mittelständische
Unternehmen halten und so gab es
den Vorschlag: Wenn Ach alle be-
nötigten Flächen des heutigen Fir-
mengeländes an der Fuhrmann-
straße nahe der Autobahn zusam-
men bekäme, würde die Stadt es als
Gewerbegebiet ausweisen. „Da-
mals war dort Wiesen- und Acker-

flächen, lauter einzelne, kleine
Grundstücke“, erinnert sich Birgit
Ach. „Teilweise hat mein Mann im
Schweinestall die Grundstücks-
verhandlungen begonnen.“ Er-
folgreich.

Nur eine Fläche, das größte
Grundstück, auf der heute das Bü-
rogebäude steht, bereitete Schwie-
rigkeiten. Sie gehörte einer 80-jäh-
rigen Dame, die in Chicago in den
USA lebte. Kontaktversuche
scheiterten – zunächst. „Im März
1992 hat sich mein Mann kurzent-
schlossen mit dem Architekten ins
Flugzeug gesetzt“, sagt Birgit Ach.
Und los ging es nach Chicago.
Fünf Tage lang tourten sie durch
die Stadt, inklusive eines Besuchs

im Hofbräuhaus, dann war die
Dame überzeugt: „Der Herr Ach ist
sympathisch und ein ehrlicher
Mann.“ So konnten sie das Grund-
stück kaufen. Gerade rechtzeitig.
„Zwei Tage nach der Rückkehr
sind wir auf Hochzeitsreise gefah-
ren“, sagt Birgit Ach.

Im April 1995 erfolgte der Um-
zug an die Fuhrmannstraße – also
ein weiteres Jubiläum, das die Spe-
dition in diesem Jahr feiern kann.
Bis heute wurde mehrfach erwei-
tert und für die Zukunft ist noch
Platz da.

Auch das Angebot wurde grö-
ßer: Neben dem Stückgut- und
Kühlguttransport gibt es die Auto-
motive-Schiene und seit neuestem

das Waschen der Autoteile sowie
das Bauen von Überseeverpackun-
gen. Es stehen 70 Zugmaschinen
zur Verfügung sowie 156 Auflieger
und Anhänger. Ein weiteres Stand-
bein ist die Lagerei. „Wir haben das
weltweite Lager des Goethe-Insti-
tuts in Landau“ erzählt Birgit Ach.
Dort gibt es alles, von Unterrichts-
unterlagen bis Werbematerialien.
„Wenn Sie was bestellen, bekom-
men Sie es vom Niedermaier aus
Landau.“ Aber auch Weine werden
gelagert und von Landau aus ver-
schickt.

Bei der Spedition sind 106 Fah-
rer, 25 Mitarbeiter im Lager, 14 in
der Werkstatt und 57 im Büro be-
schäftigt. Derzeit sind zwölf Aus-
zubildende im Unternehmen,
neun kommen im September hin-
zu. Wählen kann man zwischen
Kaufmann für Spedition und Lo-
gistikdienstleistung, Kaufmann für
Büromanagement, Lkw-Mecha-
troniker, Fachkraft für Lagerlogis-
tik und Berufskraftfahrer. Die Ju-
gend zu aktivieren, eine Ausbil-
dung zu absolvieren, und sie zu
halten, wird eine Herausforderung
der Zukunft sein. Schon jetzt sei es
schwierig, im Bereich der Berufs-
kraftfahrer jemanden zu finden.

Die Mehrwertleistungen
werden wichtiger

Dabei sind die Mitarbeiter be-
sonders wichtig, denn ohne sie
funktioniere ein Unternehmen
nicht. „Wir wünschen uns, dass je-
der zu uns kommt, auch wenn er
private Sorgen hat, unsere Türen
stehen immer offen.“ Jedes Jahr
soll es, wenn möglich, ein Betriebs-
fest geben. Deshalb wird das 70-
jährige Bestehen am heutigen
Samstag groß mit allen Mitarbei-
tern, Kunden und weiteren Gästen
gefeiert. Die Familien müssen vor
allem die Fahrer oft entbehren,
deswegen seien die Familien im-
mer eingebunden. Erlös und Spen-
den – Geschenke wollten die bei-
den nicht – gehen an den Roten
Ritter, eine Kinderunfallhilfe.

Flexibilität wird eine größere
Rolle spielen. Die Mehrwertleis-
tungen werden wichtiger. Hans
und Birgit Ach wünschen sich,
dass es weiter so gut läuft wie bis-
her. 2014 belief sich der Umsatz
auf 25 Millionen Euro. „Vernünftig
soll sich alles entwickeln können“,
sagt Hans Ach – auch in der Zu-
kunft. Und der Nachwuchs in der
Chefetage steht in den Startlö-
chern: Der 15-jährige Sohn Chris-
tian wünscht sich jedenfalls, in die
Fußstapfen seiner Eltern zu treten.

Mehr als nur ein Transportunternehmen: Die Landauer Spedition Josef Niedermaier feiert ihr 70-jähriges Bestehen

Das neueste Standbein ist das Waschen von Autozubehör. Andrea Herr-
mann arbeitet an dieser „Spülmaschine“.

Das weltweite Lager des Goethe-Instituts steht in Landau. Von dort
werden die Unterlagen verschickt. − Fotos: Strakeljahn

Mit den Mitarbeitern und ihren Familien feiern Hans und Birgit Ach am Firmensitz an der Fuhrmannstraße ein großes Betriebsfest.


