
Vor 28 Jahren hat sich der Landwirtssohn 
Heinz Lener selbständig gemacht. Heute leitet 
er zusammen mit seinem Sohn Martin ein 
Lohnunternehmen mit 14 Mitarbeitern. Der 
erfolgreiche Unternehmer hat mit uns über die 
Entwicklung der Firma und seine Philosophie 
gesprochen.

Holz kaufen, zerkleinern und wieder verkaufen – 
was so einfach klingt bedarf einer ausgeklügelten 
Logistik und gibt im Fall der Lener Hackgut GmbH 
14 Mitarbeitern ihr tägliches Brot. Die Firma sitzt in 
Weer in Tirol, 20 km östlich von Innsbruck.  Überhaupt 
scheint sich hier alles um das Thema Hackschnitzel 
zu drehen. Weit gefehlt, denn zum Portfolio des 
Unternehmens zählen auch 

land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen, 
Forstmulchen,  Forst- und Güterwegsanierung, 
Winterdienst, Spezialbaumfällung und Rodungen aller 
Art. 

Doch der Reihe nach: Angefangen hat alles im Jahr 
1984. Der damals 27-jährige Heinz Lener gründete 
als Nebenerwerb zum elterlichen Milchviehbetrieb 
ein Lohnunternehmen. Zunächst bot er nur 
landwirtschaftliche Dienstleistungen an. Als im Jahr 
1997 der Maschinenring einen Betreiber für einen 
Schredder suchte, war der Unternehmer sofort zur 
Stelle. Durch die neue Tätigkeit bekam er Zugang 
zu großen Mengen Holz. Zu dieser Zeit schossen 
in Tirol die Biomasse-Heizwerke wie Pilze aus dem 
Boden. Lener erkannte den Trend und stieg in die 
Hackschnitzelproduktion ein.

4 Hacker in 9 Jahren
2002 kaufte sich Heinz Lener seinen ersten Hacker, 
einen JENZ HEM 700 als Anhängermaschine mit 
455 PS Aufbaumotor, die auch zugleich der erste 
Großhacker Tirols war. Die Auftragslage entwickelte 
sich gut, so dass bereits zwei Jahre später ein 
weiterer HEM 700 angeschafft wurde, 
diesmal aber ein 4-Achs LKW mit 
Kran, Liftkabine und 600 PS 
Aufbaumotor. 
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Besonders zum Hacken großer Mengen Stammholz erwies 
sich diese Maschine als ideal. Sie ist bis heute im Einsatz 
und hat mittlerweile 12.000 Betriebsstunden auf dem Zähler. 
2009 wurde die Hackerfl otte um einen HEM 582 auf 4-Achs 
LKW erweitert. Die Maschine hat einen breiteren Einzug 
als der HEM 700 und ist damit prädestiniert zum Hacken 
von Strauchwerk, Ast- und Gipfelholz. Wiederum zwei Jahre 
später kam ein Chippertruck HEM 582 R dazu. Mit seinen 
kompakten Abmessungen und Allradantrieb ist er das Mittel 
der Wahl, wenn es eng wird. „Wir müssen oft auf schmalen 
Waldwegen oder im Gebirge arbeiten. Mit dem Chippertruck 
kommen wir überall hin, wo ein Traktor mit angehängtem 
Hacker nicht mehr hinkommt“, erklärt Lener seine Wahl. 
Überhaupt habe sich die LKW-Strategie ausgezahlt, 
behauptet er: „Unser Einsatzgebiet erstreckt sich über einen 
Radius von 150 km. Da ist es wichtig, dass wir schnell und 
komfortabel von A nach B kommen. Weiter ist die Lener 
Hackgut GmbH viel im Ausland unterwegs – Deutschland, 
Italien, Ungarn, Tschechien. Um größere Aufträge zu 
bewältigen, wird auch im Schichtbetrieb gearbeitet.“

Großhacker von JENZ
Lener hat von Anfang an ausschließlich auf Großhacker 
gesetzt. „Mit einer großen Maschine kann ein Fahrer hohe 
Leistungen erreichen. Wir lassen das Holz bis zum Wegrand 
rücken, wo es dann zerkleinert wird. Ich kann es mir nicht 
leisten, mit dem Hacker zwei Stunden lang durch den 
Wald zu fahren um einen Container zu füllen“, begründet 
der Tiroler seine Strategie. Für JENZ hat er sich nicht 
ganz zufällig entschieden: „Damals gab es viele Exoten im 
Bereich der Großhacker. JENZ war schon sehr weit und 
hatte Serienerfahrung.“ Seine Wahl hat der Dienstleister bis 
heute nicht bereut: „Auch wenn es mal Probleme gibt, ist die 
Firma kulant und steht hinter ihren Kunden. Das habe ich 
immer sehr genossen.“

Erfolgsfaktor Mensch
Leistungsstarke und zuverlässige Maschinen sind für 
Heinz Lener unverzichtbar. Für den Erfolg macht er aber 
insbesondere seine Mitarbeiter verantwortlich: „Was wir 
da machen ist anspruchsvolle Schwerstarbeit. Dafür 
brauchen wir motivierte Spezialisten mit Ausdauer.“ Durch 
Zuverlässigkeit und gute Arbeit konnte sich der Dienstleister 
einen guten Ruf aufbauen. Erst kürzlich erreichte ihn 
folgendes Zitat eines zufriedenen Kunden: „Der Lener macht 
die schönsten Hackschnitzel von ganz Tirol!“ Wie es scheint, 
hat der heute 56-jährige alles richtig gemacht – beste 
Voraussetzungen für seine Söhne Martin und Matthias, die 
seit dem Abschluss ihrer Landwirtschaftsschule bereits im 
Betrieb tätig sind, wobei Martin schon einige Aufgaben als 
Geschäftsführer übernommen hat.

Wussten Sie schon, ...
... dass JENZ-Maschinen bei Lener bereits über 

41.000 Betriebsstunden gearbeitet haben.
Um mehr zu erfahren, schauen Sie mal rein:

www.lener-hackgut.at
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