
Von Vision über Idee zur Umsetzung 

 

In Deutschland bestellt, von Danilo Reiter in Lindau abgeholt, die Paketübergabe erfolgt in 
Dornbirn. 

Danilo Reiter hatte eine Idee. Pakete aus Deutschland 

werden teilweise nur an deutsche Adressen geliefert. 

Reiter bringt diese Pakete von Lindau nach Dornbirn, der 

Besteller kann sie dort abholen. Ein Geschäftserfolg, für 

den Reiter gekämpft hat. Eine Idee, mit der er 

expandieren will. 

Miriam Jaeneke 

Viele Leute lerne ich kennen.“ Das ist einer der Gründe, warum Danilo Reiter sein Job so gut 
gefällt. „Es ergeben sich schöne Bekanntschaften und Freundschaften.“ Er zeigt auf 
verschiedene Säfte, Gebäck auf dem Couchtisch in seinem Büro: „Alles Geschenke.“ 

Wichtiger als diese Geschenke sind ihm aber die Kontakte. Dank dieser gelang es ihm, der 
Tochter seiner Lebensgefährtin eine Anstellung zu vermitteln. „Darauf bin ich stolz.“ Stolz ist 
er auch auf das, was er in seinem jetzigen Job bisher erreicht hat. Er ist selbstständig. Und das 
bedeutet in seinem Fall auch, dass er sich seine Beschäftigung selbst geschaffen hat – die 
Paketstation. 



Das Problem. Oft kann bei deutschen Onlinehändlern wie Amazon oder Ebay von Österreich 
oder auch der Schweiz aus zwar bestellt werden. Jedoch die Lieferung ins nahe Ausland 
erfolgt gar nicht oder zu stark erhöhten Preisen. Danilo Reiters Geschäftsidee: Jeder kann sich 
online auf seiner Internetseite registrieren und das bestellte Paket zu seiner deutschen 
Lieferadresse in Lindau schicken lassen. Zwei Mal am Tag fährt Reiter mit seinem 
Kastenwagen nach Lindau und holt die online bestellten Waren ab. Gegen einen Aufpreis – je 
nach Größe und Gewicht – kann der Besitzer seine Neuerwerbung dann in Dornbirn-
Haselstauden in der Mitteldorfgasse abholen. Dort hat Danilo Reiter eine geräumige Garage 
angemietet. 

Die rund 200 Quadratmeter teilen sich die Pakete seiner Kunden noch mit einigen Golf-
Cabrios und deren Ersatzteilen. Alle Cabrios waren „technisch tot“, angefangen beim Motor. 
Reiter schraubte und reparierte, heute blinken die Autos wie neu und warten auf Käufer. Er 
richtete diese zu Zeiten her, in denen er noch einer anderen Beschäftigung nachging. Damals 
brauchte er selbst für seinen Golf 3 Cabrio neue Kotflügel. Ein Ansinnen, das, wie sich 
herausstellte, zum Scheitern verurteilt war. Es gab einfach keine mehr zu kaufen. 

Reiter ärgerte sich nicht lange, sondern stellte kurzerhand selbst einen her. Und noch einen 
und noch einen. Auf Ebay online gestellt, gingen seine Eigenfabrikate weg wie warme 
Semmeln. Zumindest eine Zeit lang – bis eine gewisse Sättigung anzeigte, dass viele Golf-3-
Besitzer nun ausgestattet waren. Weil Reiter wegen der Versendung der Kotflügel regelmäßig 
nach Deutschland fuhr, um die hohe Nachfrage zu stillen, kam er auf die Idee mit der 
Paketstation: „Warum leer zurückfahren?“ 

Doch wie wurde aus dem „stolzen Salzburger“ überhaupt ein „glücklicher Bregenzer“? Seine 
erste Ehe hielt seinen beruflichen Ambitionen nicht stand. Daraufhin stand er eines Tages vor 
dem Nichts: Mit 22 Euro in der Tasche kam Reiter auf Einladung eines Freundes hin in 
Bregenz an. Das war im Sommer 2011, er erinnert sich noch ganz genau daran. „Der erste 
traumhafte Sonnenuntergang am See hat mir signalisiert, dass ich hier richtig bin.“ 

Visionen treiben an. Und das sollte sich bewahrheiten. Reiter fragte sich zunächst: „Was will 
ich? Wer bin ich?“ Der gelernte Elektriker wollte eigentlich in die Autoelektronik-Branche, 
doch daraus wurde nichts. Stattdessen jobbte er in einer Produktionsfirma für Autozubehör. 
„Aber ich war stets von Visionen getrieben.“ 

Faktor Glück. Wenn er von sich sagt „Ich hab immer Glück gehabt. Das hat aber auch mit 
meiner optimistischen Lebenseinstellung zu tun“, dann bezieht er in dieses Glück auch seine 
jetzige Partnerin mit ein. Denn die beiden arbeiten Hand in Hand, sie ist ebenfalls 
Unternehmerin und hat den Internetauftritt seiner Paketstation gestaltet. „Außerdem sorgt sie 
für die Ausgewogenheit. Wenn ich zu viele Ideen habe, holt sie mich runter, wenn zu wenig 
kommt, sagt sie es auch.“ 

Eine seiner Ideen hat er selbst umgesetzt, hat da, wo nichts als ein schmuddeliger Lagerraum 
war, ein modernes Büro mit Wohlfühlfaktor geschaffen. In der Garage in der Mitteldorfgasse 
wollte er ursprünglich die „Schrauberhölle Dornbirn“ einrichten, eine Mietwerkstatt für 
andere, die genau wie er gern an alten Autos basteln und reparieren möchten, in ihrem 
Zuhause aber nicht den Platz dafür haben. Stattdessen hat er nun den schönsten Abstellplatz 
zum Paketlager mit Biertischgarnituren umfunktioniert. Flexibel und kostengünstig. 

Sparsamkeit. Reiter war überhaupt darauf bedacht, so wenig Geld wie möglich für sein 
neuestes Geschäft auszugeben. Den geschenkten Lieferwagen hat er selbst repariert, die noble 



Couchgarnitur in seinem Büro kam kostenlos vom Nachbarn. Kontakte eben. Und Visionen: 
Zehn Jahre im Voraus hat er sein Paketgeschäft geplant. Er will ganz Österreich mit seiner 
Idee für sich einnehmen. Will in Graz, Klagenfurt, Eisenstadt, Wien, an den Grenzen zu 
Slowenien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei Zweigstellen eröffnen. „Mein Plan war: 
Sobald ich regionaler Marktführer bin, geh’ ich raus und expandiere.“ 

Etappenziel erreicht. Sich vor Ort als Erster zu platzieren, hat er schon mal geschafft. Unter 
anderem, weil er Paketshoppartnerschaften mit GLS, DPD und DHL geschlossen hat und so 
seinen Bekanntschaftsgrad steigerte. Jedem, der sein Paket abholt, erklärt Reiter kurz sein 
Geschäftsmodell und gibt ihm eine Visitenkarte mit. Das funktioniert, auch Schweizer zählen 
zu seinen Kunden. Bei allem Erfolg: Danilo Reiter wird mit beiden Beinen auf dem Boden 
bleiben – kennt er doch auch Misserfolge gut. Gerade deshalb weiß er die Entwicklung seines 
Unternehmens zu schätzen. 
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