
Welche Schwerpunkte verfol-
gen Sie bei Ihrer Geschäfts-
tätigkeit? 
Romana Steko-Papusek: Wir 
vermieten unsere Lkw plus Fah-
rer mit einer Tagespauschale an 
unsere Kunden. Sie führen dann 
auch die Disposition durch. Auf 
Schwankungen der Kapazi-
tätsanforderungen unserer 
Kunden müssen wir flexibel re-
agieren. Aus diesem Grund set-
zen wir auf eine umfangreiche 
Schulung unserer Mitarbeiter. 
Sie müssen im Bedarfsfall bei 
 jedem unserer Kunden einsetz-
bar sein, egal ob mit ADR-, 
Kran- oder Gastransporten.  Die 
Bescha�ung und Ausstattung 
unserer Lkw richten wir nach 
den Spezifikationen unserer 
Kunden aus. 

Auf Ihrer Homepage steht: 
„Qualität vor Quantität“. Welche 
Erfahrungen haben Sie damit 
gemacht? Ist nicht trotzdem der 
Preis meist letztentscheidend?
Steko-Papousek: Ja, meistens. 
Aus diesem Grund haben wir 
bis jetzt auch nicht weiter ex-
pandiert. Wir könnten für viele 
Speditionen fahren, aber nicht 
unter deren Preisvorstellungen. 
Ich trage für jeden Lkw plus 
Fahrer Verantwortung. Wenn 
aber am Ende des Tages nichts 
überbleibt, bin ich nicht bereit, 
solche Aufträge anzunehmen. 
Aus diesem Grund haben wir 
nur mehr Direktgeschäfte mit 
unseren Kunden.

Seit 21 Jahren führen Sie Ihr 
Frächterunternehmen. Was ha-
ben Sie für sich in dieser Zeit 
gelernt?
Steko-Papousek: Jede Firma 
steht und fällt mit dem richtigen 
Personal. Das ist für mich das 
Wichtigste und auch unser Aus-
hängeschild. Ich bin sehr stolz 
auf meine Burschen und inves-
tiere auch viel in deren Ausbil-
dung. Aus diesem Grund haben 
wir u. a. auch sehr wenig Trans-
portschäden. Das Nächste, was 
ich gelernt habe, ist, sich nicht 
immer alles von Kunden gefal-
len zu lassen. 

Wo ist hier für Sie die Grenze?
Steko-Papousek: Ich habe im 
letzten Jahr einen Kunden ver-
loren, weil er meine Lkw-Fahrer 
über die normale Verwendung 
ausgenützt hat. Gegenüber der 
Anfangszeit, vor zehn Jahren, 
wuchs die Arbeit beim Kunden 
durch eine Reihe von Zusatz-
tätigkeiten auf das Doppelte an. 
Wir hätten dann die gesetzli-

chen Lenk- und  Ruhezeiten 
nicht mehr einhalten können. 
Da musste ich mich vor meine 
Mitarbeiter stellen. 

Was machen Sie heute anders 
als zu Beginn Ihrer Geschäfts-
tätigkeit?
Steko-Papousek: Die Gutgläu-
bigkeit war am Anfang sicher 
größer als heute. Besonderen 
Wert lege ich u. a. auf die 
 Vertragsgestaltung. Wir bringen 
auch gerne immer wieder un-
ser Know-how ein, aber es 
muss möglichst ein faires „Ge-
ben und Nehmen“ vorhanden 
sein. Wir streben langjährige 
Kunden beziehungen an und 
helfen bei Bedarf auch bei 
Kapazitäts problemen am Wo-
chenende aus. Dabei müssen 
wir uns auch laufend mit unse-
ren Kunden weiterentwickeln. 
Hier gibt es kein Stehenbleiben.

Wie war die Geschäftsentwick-
lung bei Steko-Trans 2014?
Steko-Papousek: Wir verzeich-
neten zwar auch im letzten Jahr 
ein leichtes Wachstum, aber 
man merkt, dass sich die Wirt-
schaft derzeit nur schleppend 
weiterentwickelt. Unser breiter 
Kundenmix aus verschiedenen 
Branchen (vor allem Industrie 
und Großhandel) hilft uns. Un-
sere Größe (derzeit 50 Lkw) ist 
unsere Stärke und wir können 
sehr flexibel und schnell auf 
neue Kundenanforderung re-
agieren. Nischenmärkte sind mir 
am liebsten. Ich sage immer zu 
meinen Lkw-Fahrern: „Macht 
Euch den Kunden zum Freund, 
sie sichern Euren Arbeitsplatz“. 

Wie wird Steko-Trans 2020 
aussehen?
Steko-Papousek: Ich ho�e, dass 
wir dann schon von Wien weg- 
und in unseren neuen Firmen-
standort in der Nähe von Tulln 
in Niederösterreich eingezogen 
sein werden. 

Sie haben im letzten Jahr     
den „Damen.Logistik.Club“ ge-
gründet. Welche Ziele verfol-
gen Sie damit?
Steko-Papousek: Wir wollen 
mit dieser Initiative einiges für 
 unsere Branche erreichen. So 
sind wir sowohl gegen eine 
 flächendeckende Lkw-Maut als 
auch den „Nacht-60er“ für Lkw 
sowie für das Abstellen von An-
hängern ohne Zugfahrzeug.  
Ein erklärtes Ziel von den invol-
vierten Frächterinnen ist auch, 
dass wir das Image der Lkw-
Fahrer verbessern wollen. Die 
Bevölkerung ist sich oft nicht 
bewusst, dass die Wirtschaft 
ohne Lkw stehen würde. Sie 

sorgen für den Wohlstand. Die 
Aktion „Friends on the road!“ ist 
sicherlich sehr gut, aber wir 
wollen mehr. Ein weiteres gro-
ßes Anliegen von uns ist, dass 
Frauen für die gleiche Arbeit 
auch ebenso viel verdienen 
sollten wie Männer. Vorab wol-
len wir uns vier Mal im Jahr im 
Rahmen des Damen.Logistik.
Clubs austauschen. 

Welche Forderungen wollen 
Sie außerdem mit dem Damen. 
Logistik.Club umsetzen?
Steko-Papousek: Es gibt zu we-
nig Ladezonen in Wien, und 
wenn welche vorhanden sind, 
sind sie oftmals von Pkw zuge-
parkt. Zusätzlich müssen die 
Lohnnebenkosten gesenkt wer-

den. Vor zehn Jahren haben 
noch rund 60 Prozent der hei-
mischen Transporteure die Wa-
ren in Österreich befördert – 
jetzt liegen wir nur mehr bei 40 
Prozent. Damit steigt aber auch 
wieder die Arbeitslosigkeit in 
Österreich. 
Das wäre auch ein Appell an die 
verladende Wirtschaft, dass sie 
auch wieder verstärkt auf die 
heimischen Transportunterneh-
men zurückgreifen soll. Denn 
hier könnte sich ansonsten bald 
die Katze in den Schwanz bei-
ßen. Wenn die Zahl der Arbeits-
losen weiter ansteigt, dann kön-

nen sich auch bei uns immer 
weniger Leute die angebotenen 
Produkte leisten, und dann hat 
auch die verladende Wirtschaft 
ein Problem, ihre Produkte in 
Österreich abzusetzen. Einen 
großen Appell möchte ich auch 
generell an meine Frächterkol-
legen richten: Wir müssen viel 
mehr zusammenarbeiten. 
Wenn die Preisspirale in der Lo-
gistikbranche weiterhin ab-
wärtsgeht, wird es bald keine 
österreichischen Qualitäts-
Frächter mehr geben.

Danke für das Gespräch.
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ANZEIGE

VON BERND WINTER

„Das richtige Personal entscheidet“
BRANCHE INSIDE: Romana Steko-Papousek, Geschäftsführerin der Steko-Trans GmbH, sprach mit Verkehr-
Chefredakteur Bernd Winter über die aktuelle Geschäftsentwicklung und warum mehr Zusammenarbeit 
 unter den Frächtern allen nützen würde.

Die österreichischen Frächter sollten 
mehr zusammenarbeiten, sonst wird 
es bald keine mehr geben, warnt  
Romana Steko-Papousek 
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Steko-Trans vermietet mit dem Lkw gleich den Fahrer dazu

VK20-02_03.ok.indd   3 12.05.15   12:07

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer verkehr - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


