
Firmensitz und Dis-
po in Tirol, die Fahrer 
kommen aus Tchechien 
und Deutschland. So 
läuft‘s bei Felix Troll. 

Text I Volker Hammermeister

Tiroler aDler
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RepoRT Spedition Felix Troll

Anfang März 1986 hat die 
Landesregierung der Firma 
Felix Troll den Tiroler Adler 
verliehen. Es bleibt bisher 

das einzige Unternehmen der Bran-
che, dem diese Ehre zuteil wurde. 
Der Orden dient zur Würdigung von  
Persönlichkeiten, die  sich beson-
ders politisch, wirtschaftlich oder 
kulturell für das Land Tirol enga-
gieren. Und diese  Anerkennung 
ist in erster Linie der Unterneh-
merpersönlichkeit Felix Troll zu 
verdanken. Sein erstes Fahrzeug: 
ein Unfallwrack.

Troll fand 1945 einen abge-
stürzten und vergessenen Merce-
des LPS 6500 Holzvergaser in den 

Serpentinen bei St. Anton in Tirol, 
Besitzer unbekannt. Die französi-
sche Kommandantur stimmte 

schließlich dem Verkauf für 1000 
Reichsmark zu. Doch damit begannen 

erst die Probleme. Es dauerte alleine 
14 Tage, den Eisenhaufen mit Seilwin-

den zu bergen. Dann folgten über 3000 
Arbeitsstunden, um den Lkw samt Fahrer-

haus und Pritsche wiederaufzubauen. 1947 
war er schließlich die Grundlage zur Grün-
dung der Spedition, die schon bald ihr Metier 
entdeckte, den Transport flüssiger Lebens-
mittel, vornehmlich Weine aus Niederöster-
reich und dem Burgenland. Ein mühsames 
Geschäft mit zentnerschweren, unhandlichen 
Holzfässern. Doch Troll wäre nicht Troll, 
wenn er nicht ab 1952 Stahltanks eingesetzt 
und schließlich auch den ersten Tank-Lkw 
selber gebaut hätte. 

Er entwickelte sein Unternehmen zu 
einem „european player“ im Flüssiglebens-
mitteltransport, bis er es 1988 altersbedingt 
an einen englischen Mischkonzern verkaufte. 
Nach ein paar Umfirmierungen übernahm im 
September 2003 die Unitrans-Gruppe sämt-
liche Geschäftsanteile. 2007  schloss Felix 
Troll Transport ein Joint-Venture mit dem 
internationalen Transportunternehmen Wem-
mers in Holland. Heute setzt die Gruppe im 
Jahr 40 Millionen Euro um, beschäftigt 350 
Mitarbeiter und bewegt 230 Lkw der Marken 
Scania, Volvo, DAF und MAN. 250 Tankauf-
lieger in Edelstahlausführung verfügen alle 
über Unterwegsbeheizung. 

Die Kundenliste lies sich wie das Who‘s 
who der Lebensmittelindustrie. Die Abneh-
mer sitzen in ganz Europa, vereinzelt auch 
auf dem Balkan. Niederlassungen sind in 
Imst/Tirol, Ceske Budejovice/Tschechien, 
Bleskensgraaf/Niederlande, Evergem/Belgien 
und Euskirchen/Deutschland – jede ein Spe-
zialist. Die Denkfabriken sind in den Nieder-
landen und Tirol. Geschäftsführer Ulf 
Schmid: „Wir haben die Kunden, die Qualität 
und die Abläufe im Fokus. Die anderen 

Unitrans-Gruppe: Sie übernahm 2003 
sämtliche Geschäftsanteile.

Tiroler Landesauszeichnung: Den Adler 
hat in Tirol nur ein Frächter.

Denkfabriken: In Imst und in den Nieder-
landen sitzt die Disposition der Gruppe.

Telematik: Unterstützt die Planung und 
dokumentiert den individuellen Fahrstil.
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„Mehr Toleranz bei den Behörden“ 
Interview mit Ulf Schmid

Kommerzialrat Ulf Schmid ist Mitglied im 
Fachverband Güterbeförderung in Österreich, 
vertritt dort die Tiroler Spediteure und unter-
stützt die Imagekampagne „Friends on the 
road“ . Seine Heimat macht es den Frächtern 
nicht leicht.

Ab elf Uhr ging zwölf Stunden lang nichts 
mehr auf der Inntal-Autobahn bei Vomp, 
außer Party, diskutieren und protestieren. 
Das (Anti-)Transitforum rief Ende September 
zur Versammlung auf die Autobahn. Rund 
500 Anhänger folgten der Aufforderung. Es 
ging um das Recht auf Gesundheit und bes-
sere Luft. Lkw standen nicht im kilometer-
langen Stau, denn die Aktion war schon seit 
Wochen angekündigt. Es traf aus Sicht der 
Veranstalter die Falschen, nämlich Pkw-Fah-
rer. „Der Schuss ging nach hinten los“, urteilt 
Gottfried Strobl, Spartenobmann Transport 
und Verkehr der Wirtschaftskammer Tirol. 
Außerdem mussten die Lkw kilometerweite 
Umwege fahren, um den Engpass zu um-
schiffen, was die Umwelt mehr belastet hat 
wie die Fahrt auf der direkten Route. 

Diese Protestaktion ist der vorläufige Hö-
hepunkt einer Fülle von Maßnahmen, die 
speziell in Tirol den Lkw aufs Korn nehmen. 
Ulf Schmid weiß als betroffener Unterneh-
mer, wovon er spricht.

Tirol liegt für eine Spedition eigentlich 
ideal im Schnittpunkt vieler Nord-Süd-
Verbindungen…
Schmid: „Tatsächlich war Tirol einmal ein 
interessanter Standort aber die Zeiten sind 
lange vorbei. Die Italienverkehre sind nicht 
mehr so stark wie früher. Die Volumen ver-
schieben sich jetzt sehr stark in Richtung 
Osten.“

Es sieht so aus, als sei die Politik wohl 
auch eher pauschal gegen den Lkw-
Verkehr eingestellt?
Schmid: „Jede Menge Fahrverbote 
blockieren die Anfahrt zu den Speditio-
nen auf dem kürzesten Weg. Das ist über 
Jahrzehnte gewachsen. Die Kommunen 
sind in ihrer Entscheidung weitgehend 
autonom und machen von ihren Freiheiten 
Gebrauch. Insgesamt ist die Lage gerade 
in Tirol unübersichtlich. Auch entstehen 
den Speditionen enorme Kosten durch 
Roadpricing, etwa der Maut. Die Politik 
versucht, den Transitverkehr zu behindern, 
ihn uninteressant zu machen. Ein Thema 
sind auch die Doppelbestrafungen: Es wird 
bei bestimmten Verstößen nicht nur der 
Fahrer belangt, sondern auch der Unter-
nehmer. Häufen sich die Vorkommnisse, 
ist unter Umständen auch die Existenz der 

Spedition gefährdet.“

Nicht unbedingt Idealbedingungen, 
eine Spedition zu betreiben. Wie re-
agieren Sie?
Schmid: „Ein Ausweg sind Niederlassun-
gen im Ausland. Die hat fast jeder Tiroler 
Transportunternehmer. Sie kosten Geld 
und sie sind eine Lösung, zumindest im 
Augenblick. Langfristig müssen wir aber 
trotzdem für Fahrernachwuchs in Öster-
reich werben. Deshalb engagieren sich die 
Transportunternehmer auch bei der Image-
kampagne „Friends-on-the-road.“

Obwohl Sie so gut wie keine österrei-
chischen Fahrer beschäftigen?
Schmid: „Wie gesagt, Marktlage und Poli-
tik haben es uns hier nicht gerade leicht 
gemacht. Und wenn man die neuesten 
Entwicklungen wie das Nachtfahrverbot 
für Euro-5-Fahrzeuge auf der Inntalauto-
bahn beobachtet, dann scheint es immer 
noch verrückter zu werden. Überlegen Sie 
mal Euro 5. Wahrscheinlich erreicht die 
große Mehrheit unserer Pkw diese Abgas-
norm nicht und wir Tiroler Frächter sollen 
unsere noch jungen Lkw zum Schrottwert 
verkaufen. Das kann doch nicht sein. Die 
Schadstoffe bei Euro 5 sind kaum messbar 
und zeitgleich darf hier jeder Bauer mit 
seinem Uralttraktor Tag und Nacht durch 
die Gegend fahren. Eine solche Unsinnig-
keit scheint mir ein gezielter Angriff auf 
den internationalen Fernverkehr zu sein. 
Etwas mit dem früher die Tiroler Speditio-
nen groß geworden sind.“

Was ist hier in Tirol von dieser Zeit 
übrig geblieben?
Schmid: „Nicht viel, traditionell arbeitende 
Betriebe mussten schließen. Früher wurde 
man für seine internationale Ausrichtung 
bewundert, heute wirkt das fast wie 

Ulf Schmid: Führte 
zusammen mit einem 
Partner die Traditions-
spedition Troll ins 21. 
Jahrhundert. Die vor-
genommene Struktur-
veränderungen haben 
ihre Ursache teils in der 
Politik.

„Mir gefälllt der Job. Die Fahrzeuge 
sind gepflegt. Ich habe keinen Stress 
mit der Be- und Entladung.“

Nagip Zekiri,  
Fahrer, Tschechien

„Ich fahre Imst nur an, wenn Tirol auf 
der Strecke liegt und ich eine der vor-
geschriebenen Pausen machen muss.“

Marius Catalin Ceoboata,  
Fahrer, Tschechien

„Meine Hauptaufgabe ist der Bege-
nungsverkehr. Ich sorge dafür, dass die 
Liefertermine eingehalten werden.“

Bernhard Niederfriniger,  
Fahrer, euskirchen

„Ich habe ein Studium hinter mir. 
Trotzdem verdiene ich in Tschechien als 
Lkw-Fahrer deutlich mehr.“

Frantisek Svejdik,  
Fahrer, Tschechien

Sauberkeit: Die Lkw und Fahrer sind die 
Visitenkarten des Unternehmens.

RepoRT Spedition Felix Troll

Headquarter sollen sich nicht um das Tages-
geschäft mit den Kunden kümmern. Das be-
deutet sonst Reibungsverluste“. Deswegen 
unterhält die holländische Niederlassung 
eine Werkstatt mit Diagnosezentrum, Mög-
lichkeit zur Hauptuntersuchung, zertifizierter 
Tankinnenreinigungsanlage und Schulungs-
zentrum. Die anderen Betriebe steuern das 
Personal. „Wir fahren verschiedene Beschäf-
tigungsmodelle, auch Teilzeit.“ Ein Fahrer 
kann längere Pausen zwischen seinen Ein-
sätzen in Anspruch nehmen. „Das macht es 
für die Kollegen interessant.“

Troll ist bekannt dafür, dass die Fahrer 
überdurchschnittlich gut entlohnt werden. 
Allerdings ist die Lebensmittelbranche auch 
sehr heikel. Schmid. „Wir wollen keine Billig-
fahrer einstellen, sondern fordern Qualität.“ 
Wer einen Tankzug sieht, weiß sofort, was 
gemeint ist. Der blitzt aus allen Ecken als 
wäre er frisch poliert. „Die Fahrer und ihre 
Lkw sind unsere Visitenkarten.“

So müssen die Fahrer ein spezielles Aus-
bildungsprogramm durchlaufen, ehe sie Le-
bensmittel transportieren dürfen. Sie werden  
in folgenden Punkten geschult: Kontrolle der 
Lebensmittelsicherheit, Vermeidung von Ver-
letzungen, Technik von Lkw und Tankauflie-
ger, qualitatives und sauberes Auftreten wäh-

rend der Arbeit und ökonomische Fahrweise. 
In der späteren Praxis dokumentiert eine 
spezielle Telematik laufend die Positions- 
und Routeninfos. Abweichungen erfährt die 
Zentrale sofort, auch das individuelle Schalt-
verhalten und die Dieselverbräuche. Die Fah-
rer kommen damit klar und Ulf Schmid er-
rechnet ein jährliches Einsparpotenzial an 
CO2 von 214 Tonnen. Die Telematik bietet 
außerdem den Vorteil, dass die Verfolgung 
der Ware jederzeit möglich ist.

Die Spedition Troll ist nach der ISO 9001 
Norm zertifiziert. Mit dieser Normreihe wer-
den die Merkmale von Organisationsqualität 
branchenneutral und für alle Unternehmens-
größen als weltweiter Standard etabliert. Die 
Voraussetzung für die erfolgreiche Einfüh-
rung war eine systematische und klare Unter-
nehmensführung sowie die Einführung und 
Aufrechterhaltung eines Managementsys-
tems, das auf ständige Leistungsverbesse-
rung ausgerichtet ist und die Erfordernisse 
aller interessierten Parteien berücksichtigt.

Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet in 
Tirol nur noch sieben Personen beschäftigt 
sind, überwiegend mit dem Kundenkontakt 
und der Disposition. Das Fahrpersonal ist an 
den übrigen Standorten angesiedelt, 80 Mit-
arbeiter allein in Tschechien, 40 in Euskir-
chen. Die Gründe dafür liegen auch in der 
Politik (siehe Interview auf Seite 63.) Nach-
wuchsmangel ist für die Troll-Gruppe derzeit 
kein Problem. Schmid: „Wir machen keine 
Werbung. Trotzdem klopfen regelmäßig Kol-
legen an, die einen Job suchen und wir stel-
len auch ein.“ Aber der Fahreralltag wird sich 
ändern. Schmid sieht langfristig keine Chan-
ce für personalisierte Lastwagen. „Der Lkw-
Fahrer der Zukunft wird mit einem Koffer zu 
seinem Laster reisen, so wie ein Busfahrer. 
Dann stellt er sein Namensschildchen hinter 
die Windschutzscheibe und fährt die Tour 
nach Arbeitszeitvertrag, nimmt dann seinen 
Koffer und geht wieder nach Hause.“ Das 
hätte sich Felix Troll in seinen kühnsten Träu-
men sicher nicht einfallen lassen.

Showstar: Die Troll-Gruppe 
testet immer wieder neue 
Fahrzeuge wie den Actros.

Landesverrat. Man kann hier Deutschland 
auch nicht mit Österreich vergleichen. Nur 
wer sich strukturell völlig anders aufstellt 
kann hier wirtschaftlich überleben. Das 
gefällt vielleicht nicht jedem, aber ein 
Konkurs ist sicher nicht besser. Grundsätz-
lich vergessen die Menschen und leider 
auch viele Politiker, welche Leistung die 
Lastwagen und ihre Fahrer für die Gesell-
schaft bringen. Ständig werfen sie ihm 
neue Steine in den Weg. Ich begreife nicht 
warum. Sehen Sie sich doch nur einmal die 
Verordnung zu den Lenk- und Ruhezeiten 
an. Wider der Natur des Fahrers und des 
Betriebswirts. Jeder wirtschaftlich denken-
de Unternehmer handelt nicht nur ökolo-
gisch, sondern auch im Gemeinsinn.“

Die Lenk- und Ruhezeiten sind ja nicht 
nur ein Tiroler, sondern ein internatio-
nales Problem.
Schmid: „Stimmt, aber der digitale Tacho-
graf verschärft die Situation. Es werden 
Minutenverstöße geahndet, die oft schon 
lange zurückliegen. Teilweise erscheinen 
die Beamten bei der Kontrolle überhaupt 
nicht mehr persönlich, sondern lassen sich 
die Protokolle per Mail schicken, kont-
rollieren dann im Amt und schicken die 
Rechnung.“

Wie sollten die Kontrollen denn verän-
dert werden?
Schmid: „Es geht ja häufig nur um wenige 
Minuten, wenn etwa ein Parkplatz voll ist 
oder ein neuer Stellplatz aus irgendwel-
chen Gründen gesucht werden muss. Ich 
würde mir bei den Behörden einfach mehr 
Toleranz wünschen. Kleine Überschrei-
tungen sollten grundsätzlich akzeptiert 
werden, vor allen Dingen dann, wenn der 
Fahrer die Zeit bei der Pause wieder dran-
gibt. Das sollten die Kontrolleure nicht so 
eng sehen.“

63FernFahrer 12 I 2012


