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UNTERNEHMEN

„Kompetenz in Energie“
Die Straubinger Mineralölhandelsfirma Schwaiger GmbH & Co. KG und ihr  

Geschäftsführer Mario Schwaiger sehen auch für die Zukunft im Heizölgeschäft viel 
Potenzial und haben gleichzeitig ein florierendes Speditionsgeschäft aufgebaut. 

Am 1. Juli war es so weit: An dem Tag 
feiert Mario Schwaiger das 75-jäh-
rige Bestehen seines Familienunter-

nehmens. Gemeinsam mit seiner Frau Kor-
nelia führt er den im Juli 1946 gegründeten 
Betrieb nun schon in dritter Generation. 
Brennstoffe und Transporte waren von Be-
ginn an das Metier der Straubinger und 
sind es bis heute. Schwaiger selbst bezeich-
net sich als „ordinären Heizölhändler“, was 
vor allem bedeutet, dass er sein Geschäft 
konsequent im Bereich flüssiger Energie-
träger entwickelt. Schon als das Unter-
nehmen unter dem Namen „Brennstoffe +  
Transporte Schwaiger“ ins Leben gerufen 
wurde, stand „Kompetenz in Energie“ im 
Mittelpunkt. Das hat sich bis heute nicht 

geändert. Waren es anfangs Brennholz 
und Kohle, wurde die Firma seit der An-
schaffung des ersten Tankwagens im Jahr 
1957 mehr und mehr zum Heizölhändler. 
Und inzwischen stellt der immer stärker 
gewachsene Speditionsbereich die nächste 
Entwicklungsstufe dar. Mit zwei Verteiler-
fahrzeugen und acht Sattelzügen hat man 
sich in den vergangenen Jahren eine solide 
Position als Mineralölspediteur erarbeitet. 

„Das Auftragspotenzial ist groß. Man muss 
nur gewillt sein, sich allen Herausforderun-
gen zu stellen und motiviert an neue Auf-
gaben herantreten“, sagt Schwaiger. Durch 
den Gewinn nationaler Geschäftspartner 
ist das Unternehmen mittlerweile in ganz 
Deutschland unterwegs und hat mit der 

Spedition den Heizölabsatz längst übertrof-
fen. Das Prinzip geht auf. „Wir wollen in 
der ersten Liga spielen, unsere Kunden be-
geistern und sie zu Fans machen. Das geht 
nur, wenn alle als Team an einem Strang 
ziehen“, betont Schwaiger. 2019 wurde der 
Betrieb um eine zusätzliche Tankstelle er-
weitert. Am Flugplatz in Wallmühle-Atting 
ist seither eine 24/7 Automatenstation für 
Privat- und Firmenkunden eingerichtet. 
Neben der Akzeptanz aller gängigen Flot-
ten-, Stations- und Debitkarten baut man 
hier auch auf einen Stützpunkt mit Tank-
pool24. Schwaiger sieht sich mit seinem 
21-köpfigen Team für die Zukunft gut ge-
rüstet und geht die Aufgaben im Heizöl- 
und Speditionsgeschäft entschlossen an.
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