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IHR HASENAUER 
KOMPETENZVORTEIL:
LOGISTIKEXPERTEN
SEIT ÜBER 150 JAHREN



Kompetenz und Sachverstand kommen bei uns nicht von ungefähr: seit über 
150 Jahren sind wir im Transportgewerbe tätig und haben uns als bewährtes 
mittelständisches Speditionsunternehmen national und international einen 
Namen gemacht.
 
Es sind neben konkurrenzfähigen Leistungen vor allem unser erstklassiger 
Service, den unsere Kunden an uns schätzen. Sparen Sie Zeit und Geld mit 
unseren sachkundigen Experten, die für Ihre individuellen Transportwünsche 
stets ein offenes Ohr haben. Unsere Mitarbeiter setzen sich persönlich mit 
hohem Einsatz dafür ein, dass Ihr Transportgut optimal an den von Ihnen 
gewünschten Zielort befördert wird.
 
Wir sind Ihr starker Partner, wenn es um Transporte innerhalb Deutschlands, 
aber auch Europas geht. Wie können wir Ihnen behilflich sein?
 
Gerne steht Ihnen unsere Serviceabteilung mit Rat und Tat zur Seite. 
Wir freuen uns auf Sie!

Hasenauer+Koch – das Unternehmen

Alexander Benz
Geschäftsführer



Zuverlässig, kompetent und unabhängig – das sind nur einige der Stärken, 
mit denen Hasenauer+Koch seine Kunden täglich neu begeistert. Ganz gleich, 
ob regional vom Bodensee nach Heilbronn oder international: Unser Fachpersonal 
freut sich darauf, Ihre Transportwünsche professionell und engagiert zu erfüllen. 
Von unserem Standort im Zentrum Baden-Württembergs kümmern wir uns 
verlässlich und termingerecht um Abholung, Lagerumschlag und Zustellung Ihrer 
wertvollen Güter. 

Am Steuer unserer modernen Lastkraftwagen sitzen ausschließlich erfahrene, 
deutschsprachige Mitarbeiter. Durch die regelmäßige Wartung unseres Fuhrparks 
in der hauseigenen  Werkstatt ist garantiert, dass Ihre Ware nur in technisch 
einwandfreien Fahrzeugen befördert wird.

Unsere Leistungsschwerpunkte sind:
 
· Ein- und ausgehende, nationale und internationale Sammelverkehre
· Transporte jeglicher Dimensionen mit eigenem Fuhrpark
· Lang- und Volumengüter im Stückgutverkehr
· Gefahrgutlogistik
· Regionale Verteilung in ganz Baden-Württemberg
· Umschlag rund um die Uhr ab Sonntag 23.00 Uhr bis Freitag 23.00 Uhr
· Lagerhaltung und Logistik
· Umzugs- und Möbelspedition

Auf Hasenauer+Koch ist dank unserer Partner auch über die Grenzen 
Deutschlands hinaus Verlass. Unser Ziel bleibt dabei immer dasselbe: 
Sie in allen logistischen Belangen so zu entlasten, dass Sie sich voll und 
ganz Ihrem Kerngeschäft widmen können.

Logistik aus Leidenschaft
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IHR HASENAUER 
LEISTUNGSVORTEIL:
ZUVERLÄSSIGE LOGISTIK
OHNE WENN UND ABER
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IHR HASENAUER 
SERVICEVORTEIL:
WIR SIND GANZ OHR
FÜR IHRE WÜNSCHE



1859 begann die Unternehmensgeschichte von Hasenauer mit der 
Geschäftsidee und dem Fleiß einer Einzelperson und ihrer zwei Pferdefuhrwerke. 
Heute beschäftigen wir in Reutlingen rund 300 Mitarbeiter. Obwohl kaum etwas 
mehr an die Anfänge von damals erinnert, setzt unsere Spedition seit über 
150 Jahren auf denselben Erfolgsfaktor – ihre Mitarbeiter. Unser Wachstum 
verdanken wir kompetenten und begeisterungsfähigen Menschen, für die Beruf 
und Berufung dasselbe bedeuten. Viele von ihnen tragen den bemerkenswerten 
Aufstieg unseres Unternehmens schon seit Jahrzehnten mit.

Nur so konnten wir im Laufe der Jahre zu dem großen und starken Team von 
heute zusammenwachsen. Diese Besonderheit von Hasenauer+Koch ist sowohl 
am anhaltenden Unternehmenserfolg als auch an der Zufriedenheit unserer 
Kunden ablesbar.

Wir wissen jedoch auch, dass Kontinuität allein nicht ausreicht, um sich als 
moderner Betrieb im harten Wettbewerbsumfeld zu behaupten. Daher sind 
innovatives Denken und Handeln ebenso wie die stetige Anpassung an veränderte 
Strukturen gelebter Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Die rege Teilnahme 
unserer Mitarbeiter am Hasenauer+Koch Schulungsangebot belegt das eindrucksvoll. 
Darüber hinaus finden Sie bei uns allerdings noch eine weitere entscheidende 
Komponente: die persönliche und individuelle Betreuung der Kunden durch ein 
ausgewogenes und stimmiges Teamwork.

Jungen Menschen eine Perspektive zu bieten gehört zu unserer 
Unternehmensphilosophie. Unsere 24 Auszubildenden eignen sich bei 
uns nicht nur Fachwissen an, sondern reifen auch zu kompetenten und 
selbstständig denkenden Persönlichkeiten. Sie stehen ihren Mann und 
ihre Frau auch außerhalb des Geschäfts. Wir pflegen in unserer Firma eine 
Politik der offenen Türen, jeder ist für jeden jederzeit ansprechbar um 
Fragen zu erörtern oder Probleme anzusprechen. Wir sind stolz auf unser 
gutes Betriebsklima.

Ein starkes Team engagiert für Sie



Ökologie und Logistik sind für uns keine Widersprüche. Denn bei der 
Beschaffung unserer Fahrzeuge, aber auch bei der Auswahl unserer 
Subunternehmer, legen wir ein besonderes Augenmerk auf die jeweils 
saubersten Schadstoffklassen der LKW. Und wir sind stolz darauf, über 
einen eigenen Fuhrpark nebst moderner Werkstatt zu verfügen.

Unser gesamtes Wirken zielt darauf ab, Treibstoffressourcen 
durch konsequente entfernungsoptimierte Disposition zu schonen. 
Deshalb haben wir Teile unseres Leistungsspektrums nach 
der Norm DIN EN ISO 14001:2004 zertifizieren lassen. 

Ein beträchtlicher Teil unserer Flotte erfüllt durch kombinierte SCR-Technologie 
die strengen Vorgaben der Euro-6- und EEV-Norm. Durch die gekühlte 
Abgasrückführung entstehen bei der Kraftstoffverbrennung weniger 
Stickoxide. Mit BlueTec, der Blue Efficiency Power Technologie, werden im 
SCR-Katalysator die Stickoxide vollständig  in Wasser und Stickstoff 
umgewandelt. Zusätzlich ist das Abgassystem mit einem hochwirksamen 
Dieselpartikelfilter ausgerüstet.
 
Bei unseren Fahrern legen wir auf Schulungen zur ökonomischen 
und ökologischen Fahrweise besonderen Wert.
 

Für Sie lassen wir die Löffel fliegen –
umweltschonend und nachhaltig
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IHR HASENAUER 
NACHHALTIGKEITSVORTEIL:
RESSOURCENSCHONEND
FÜR SIE UNTERWEGS



IHR DMS
UMZUGSVORTEIL:
EGAL WOHIN –
WIR ZIEHEN MIT!
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Ihnen steht ein berufsbedingter Wohnortwechsel bevor? Die Erfolge Ihrer 
Firma erfordern den Umzug in ein größeres Gebäude? Oder wollen Sie 
sichergehen, dass Ihre wertvollen Gemälde unbeschadet am neuen 
Bestimmungsort ankommen? Packen wir's an!

Das zweite Hasenauer+Koch Standbein – unser Umzugsservice – setzt als 
Gesellschafter der Deutschen Möbelspedition (DMS) kontinuierlich neue 
Maßstäbe. Bei uns befindet sich Ihr Umzug in besten Händen, und das ist 
durchaus wörtlich zu verstehen: Professionelle Berater stehen Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite, um bereits im Vorfeld die optimale Lösung für jedes noch 
so spezielle Umzugs- und Lagerungsdetail zu finden. Entsprechend geschultes 
Fachpersonal geht mit sämtlichen zu transportierenden Gegenständen so 
sorgfältig um, als handle es sich dabei um die Letzten ihrer Art. Jedenfalls 
garantieren unsere erfahrenen Packmeister und Möbelpacker den sicheren 
Transport ebenso wie die termingerechte Zustellung Ihres Umzugsgutes.

Durch die enge Zusammenarbeit mit über 70 anerkannten DMS Kollegen steht 
Ihnen unser TÜV-zertifizierter Service heute überall in Deutschland zur Verfügung. 
Über die Partnerschaft mit namhaften europäischen Umzugsunternehmen 
finden Ihre Möbel zuverlässig auch an die entlegensten Stellen Europas. 
Selbst weltweite Umzüge sind bei uns nichts Ungewöhnliches: Das globale 
Netz der DMS und unsere Erfahrung gewährleisten, dass Ihr Umzugsgut 
jeden Ort der Erde sicher und wohlbehalten erreicht.

Ihr Umzug? Packen wir’s an!

Privat-/Firmenumzüge

Betriebsverlagerungen

Lagerung
Europa- und Überseeumzüge



Hasenauer+Koch GmbH + Co. KG · Sondelfinger Straße 5  ·  72760 Reutlingen  ·  Telefon +49 (0)7121 3333-117  ·  info@hasenauer.de  ·  www.hasenauer.de

Wir wissen, wie der 
Logistik-Hase 

läuft!


