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Interview mit Dieter Langer, Inhaber und Geschäftsführer der 

WeiLa Transport GmbH & Co.KG

Partner für gewichtige Anliegen 
Um die richtigen Entscheidung zu treffen ist es immer wichtig, über den jeweiligen Sachver-
halt so umfassend wie möglich informiert zu sein. Deswegen ist es immer gut für eine Firma, 
wenn die Unternehmensführung direkt im alltäglichen Geschäft involviert ist. Auch die WeiLa 
Transport GmbH & Co.KG wird mit sicherer Hand von einem Besitzer geleitet, der sich mit 
ganzer Seele für seine Firma und seine Mitarbeiter engagiert.    

Von der Kundenakquise über die 

Rechnungskontrolle, die Organi-

sation des Fuhrparks bis hin zur 

Personalführung, Geschäftsführer 

Dieter Langer ist in jeden Aspekt 

seines Unternehmens involviert. 

Häufig auch als Eheberater für sei-

ne 60 Mitarbeiter. „Ich habe vorher 

25 Jahre lang für eine andere Fir-

ma gearbeitet und war als Gesell-

schafter dort beteiligt“, offenbart 

er. „Das hat nicht mehr gepasst. 

Daraufhin habe ich 2005 meine ei-

gene Firma gegründet.“ Heute er-

reicht WeiLa Transport einen Um-

satz zwischen sechs und sieben 

Millionen EUR bei einer Exportrate 

von 35%. Und wenn Dieter Langer 

einem Kunden einen Transport 

zusagt, dann sorgt er persönlich 

dafür, dass dieser auch pünktlich 

ausgeführt wird. „Das ist meine 

Überzeugung“, betont er. „Wenn 

der Kunde zufrieden ist, kann ich 

langfristig nur profitieren.“ 

GEMEINSAM STÄRKER

Dieter Langer spürt aber auch 

zunehmend den Konkurrenzdruck 

von Billiganbietern aus den EU-

Staaten im Osten, die von Förder-

geldern und niedrigeren Löhnen 

profitieren. Deswegen hat er sich 

mit vier Firmen aus Frankreich, 

Großbritannien, Deutschland und 

der Schweiz zusammengeschlos-

sen, die alle für die Luft- und 

Raumfahrtgesellschaft tätig sind. 

„Jede dieser Firmen hat einen 

Spezialbereich“, erläutert er. „Mit 

unserer Partnerschaft ist alles 

möglich. Deswegen haben wir 

uns zusammengetan, damit wir in 

jedem Land eine Niederlassung 

haben und um international stär-

ker zu sein. Wenn man Partner 

in Europa hat, kann man leichter 

arbeiten. Gemeinsam können wir 

im Grunde jede Art von Transport 

ausführen.“ ❙

Das Firmengelände verfügt über eine 25.000 m² große 
Lagerhalle und eine eigene Werkstatt

Die Flotte besteht aus 60 Aufliegern, 26 Lkw und fünf Siche-
rungsfahrzeugen

Wenn ich etwas annehme, 
dann wird das auch 

eingehalten.


