
Botschafter der frühen Jahre:

MAN 780 F der REICHHART Logistik GmbH

Wenn ein Transportunternehmen sich mit einem restaurierten his-
torischen Nutzfahrzeug schmückt, darf man als Außenstehender mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass 
dieses oder ein ganz ähnliches Gefährt eng mit der Firmengeschichte 
verknüpft ist.
Genau so kam auch die Reichhart Lo-
gistik aus Gilching bei München in den 
Besitz ihres MAN 780 F. Auslöser war 
der im April 2017 anstehende fünfzigste 
Geburtstag des Unternehmens, das 
sich heute als hochmoderner Logistik-
Dienstleister präsentiert. 
Am 1. April 1967 war Horst Reichhart 
mit einer gebraucht erworbenen ‚Paus-
backe’ von MAN in die Welt des Gü-
tertransports gestartet. 49 Jahre später 
plante und feilte die Geschäftsleitung 
für den runden Firmengeburtstag an 
einem großen Event mit vielen be-
geisternden Programmpunkten. Auf 
der Suche nach einem unvergesslichen 
Höhepunkt für die Feier, die unter den 
Augen der geladenen Reichhart-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeiter stattfin-
den würde, fehlte noch die zündende 
Idee. 
Alexander Reichhart hatte dann den 
Einfall, das erste Fahrzeug des heute 
77-jährigen Horst Reichhart anlässlich 
der Feier wieder auferstehen zu lassen. 
Weil die Idee gleich überall begeistert 
aufgenommen wurde und die Zeit bis 
zum Stichtag ziemlich drängte, ging es 
im Hause Reichhart nun mit Hochdruck 
auf die Suche nach einem MAN-Front-
lenker der ersten Generation. Nach 
mehreren Wochen intensiver Recherche 
musste Horst Reichharts Sohn Alexan-
der, heute geschäftsführender Gesell-
schafter des Unternehmens, allerdings 
feststellen: Ein Fahrzeug der gesuchten 
Baureihe würde nicht leicht zu finden 
sein – geschweige denn in halbwegs 
passablem Zustand! 
Zum Glück konnte Georg Berberich, 
geschäftsführender Gesellschafter der 
„Reichhart just in time GmbH“, seine 
guten Kontakte in der Branche nutzen 
und setzte sich mit Helmut Hoffmann 
im fernen Oberhausen in Verbindung.  
Wie es der Zufall wollte, hatte Hoff-
mann just zu dieser Zeit einen pausbä-
ckigen MAN 780 F auf dem Hof stehen. 
Der war zwar zum Absetzkipper um-
gebaut, befand sich ansonsten aber in 
komplettem und weitgehend original 
erhaltenem Zustand. 

Eine bessere Basis für die Umsetzung 
des gewünschten Projekts – das er-
kannten Alexander Reichhart und 
Georg Berberich sofort – würde sich 
nicht finden lassen. Bei einem Besuch 
in Oberhausen wurde man sich sehr 
schnell einig, und als der geplante 
Umfang der Restaurierung abge-
steckt war, ging das Hoffmann-Team 
zügig ans Werk: Man hatte ja den 
April 2017 als Fixtermin im Nacken!  
Die intensivste Zuwendung an dem 
1965 gebauten Frontlenker benötigte 
dann, wie erwartet, das von den Jahren 
gezeichnete Fahrerhaus. 
Dagegen waren Motor und Antriebs-
strang erstaunlich gut beieinander – der 
Vorbesitzer hatte sich stets liebevoll um 
den technischen Zustand des 780 F ge-
kümmert. Nachdem die Bremsen sorg-
fältig überholt, alle Öle gewechselt und 
Teile wie Wasserschläuche oder der 
Keilriemen ausgetauscht waren, prä-
sentierte sich die Pausbacke fast wie-
der einsatzbereit. Der 180 PS leistende 
D 2146 M11-Motor blieb ungeöffnet 
und wurde zwar gereinigt, aber nicht 
neu lackiert. Sein stolzes Alter und die 
Spuren eines langen Arbeitslebens soll 
man ihm ruhig ansehen dürfen. 
Auch das zwischenzeitlich sandgestrahlte 
Chassis glänzte bald wieder in frischem 
roten Fahrgestell-Lack – höchste Zeit 
also für die „Hoffmänner“, sich dem 
originalgetreuen Nachbau des Pritschen-
aufbaus zu widmen. Als die Pritsche und 
das wieder genesene Fahrerhaus schließ-
lich im einstigen Reichhart-Blau erstrahl-
ten, war die Restaurierung schon auf der 
Zielgeraden angelangt: Jetzt konnte die 
Komplettierung beginnen. 
Den Abschluss bildeten sechs neue 
Reifen im Format 10.00 R 20 und eine 
neue Plane mit der originalgetreuen Be-
schriftung von Horst Reichharts einsti-
ger ‚Nummer 1’. Die Überführung der 
frisch getüvten und mit H-Kennzeichen 
ausgestatteten ,Pausbacke’ von Ober-
hausen ins 650 Kilometer entfernte Gil-
ching absolvierte Horst Reichhart ge-
meinsam mit seinem Sohn Harald auf 
eigener Achse – Ehrensache!

Pausbäckige Überraschung:  
50 Jahre nach Horst Reichharts Start ins 
Spediteursleben ist ein MAN-Frontlenker 
aus den Anfangsjahren in den Fuhrpark 
des Unternehmens zurückgekehrt
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Weil damit auch gleich die erste Probe-
fahrt störungsfrei absolviert war, konnte 
der Traditions-MAN schon kurze Zeit 
später im festlichen Rahmen des Fir-
menjubiläums einem sichtlich gerühr-
ten Horst Reichhart und dem begeistert 
applaudierenden Publikum vorgestellt 
werden. Florian Dasenbrock 

Wirkt fragil: Die Trennung von Trag- und 
Antriebsteil lässt die MAN-Ritzelachse 
sehr filigran wirken.

Nichts für Touren in die weite Welt:  
Das bescheidene Tankvolumen macht 
den 780 F zum Nahverkehrsfahrzeug.

Viel Luft nach oben: Überholte Feder-
pakete und fehlende Ladung lassen den 
MAN recht hoch stehen.

Charakteristisch: Die ‚Belüftungswarze’ 
auf dem Dach gab es ausschließlich bei 
den großen MAN-Fahrerhäusern.

Auf schmaler Spur:  
Die Kombination aus kleiner Vorder-

achse und großem Haus ist für die Pro-
portionen der ‚leichten schweren’ Paus-

backen kein echter Vorteil.

Namensgebend: 
Die blechernen 
Ausstülpungen 
über den Schein-
werfern bescherten 
einer ganzen 
Generation von 
MAN-Lastwagen 
ihren einprägsamen 
Spitznamen… .

Fotos: F. Dasenbrock

Blick zurück in die frühen Jahre: Nach 
einigen Jahrzehnten der Abstinenz 
kann Horst Reichhart nun wieder in das 
Lenkrad einer MAN-Pausbacke greifen.

 Münchner Kindl: 
Der Sonderflug-
hafen Oberpfaf-
fenhofen lieferte 
die Kulisse für 
den einst ganz in 
der Nähe auf die 
Welt gekommenen 
MAN 780 F.

 Unterfahrschutz 
Fehlanzeige: Dank 
H-Kennzeichen 
darf der 780 F 
wieder genau so 
auf deutschen 
Straßen unterwegs 
sein, wie bei seiner 
ersten Zulassung.

Vertrauter Arbeitsplatz: Nach der Restaurierung ist der Innenraum des 780 F deutlich 
wohnlicher geworden – eng, laut und heiß ist es dort aber nach wie vor… .

Kontrastprogramm:  
Neben dem Embraer-Geschäftsreisejet Lineage 1000 wirkt der 53 Jahre alte MAN nochmals klassischer, als er tatsächlich ist.
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Vom Fuhrmann zum Logistiker: 

Die REICHHART GmbH aus Gilching

Wie in zahllosen vergleichbaren Fällen ist auch die heute mehr als 900 
Mitarbeiter starke Reichhart Logistik GmbH in Gilching vor über fünf 
Jahrzehnten aus kleinsten Anfängen heraus entstanden. Unser Kurz-
Portrait beschreibt, wie sich die Ein-Mann-Unternehmung im Verlauf 
dieses halben Jahrhunderts zu einem international operierenden Logis-
tik-Dienstleister entwickelt hat. 

Schon sehr früh hatte Horst Reichhart 
den Wunsch, eine eigene Firma ins 
Leben zu rufen. Dass dabei eine Be-
rufsausbildung nicht schaden könnte, 
stand für den 1941 geborenen Bayern 
von Anfang an fest. Und so beschritt 
er den gleichen Weg wie sein Vater, 
der als gelernter Flugzeugelektriker 
im nahe gelegenen Oberpfaffenhofe-
ner Dornier-Werk arbeitete. Nachdem 
Reichhart schließlich den Gesellenbrief 
in der Tasche hatte, fuhr er parallel zu 
seinem Job bei Dornier gelegentlich für 
einen guten Bekannten als Aushilfe im 
Getränkehandel. 
Weil Reichhart im Rahmen dieser 
Auslieferungstouren seine Freude am 
Laster fahren entdeckte, wurden die 
Touren schon bald häufiger und führ-
ten ihn immer weiter von zuhause 
weg. Letztlich heuerte er bei einem 
Kiestransport-Unternehmen an, das 
mit dem Autobahnbau Hannover – Hil-
desheim beschäftigt war. In den kom-
menden Monaten war Horst Reichhart 
nun jeweils von Montag bis Samstag 

unterwegs – eine Zeit, an die er sich bis 
heute gern erinnert. Um Kraftstoff zu 
sparen, schleppten die „Kieskutscher“ 
zu Beginn der Arbeiten einen der Kip-
per per Schleppstange von München 
nach Hannover – für den Kollegen im 
hinteren Fahrzeug kein wirklich begeis-
ternder Job… . Eines Tages erkundigte 
sich ein befreundeter Spediteur bei 
Horst Reichhart, ob er nicht Lust hätte, 
sich selbständig zu machen. Tatsäch-
lich wagte Reichhart diesen mutigen 
Schritt – und konnte schon bald den 
Nachweis für seine fachliche Eignung 
als ‚Unternehmer im Güterkraftverkehr’ 
erbringen.
Am 1. April 1967 war es schließlich 
soweit: Die Firma Reichhart wurde 
ins Leben gerufen! Eine ziemlich ver-
brauchte MAN-Pausbacke, die auf 
dem Hof einer ‚Konsum’-Niederlas-
sung (heute Coop) eigentlich bereits 
auf den Schrotthändler gewartet hatte, 
wurde zum ersten Lkw des jungen 
Unternehmens. 

Kaum hatte Horst Reichhart den ab-
gewirtschafteten Frontlenker in seine 
Werkstatt geschleppt, widmete er 
jede freie Minute der Aufarbeitung 
des MAN. Nicht ganz unwichtig: Die 
‚Werkstatt’ war nichts anderes als der 
Bordstein an der Straße neben seinem 
Wohnhaus…! 
Und es gab seinerzeit sicherlich schlech-
tere Plätze, denn Reichhart hatte sogar 
eine Werkstattbeleuchtung in Form 
einer Straßenlaterne genau über dem 
Arbeitsplatz: So konnte bei Bedarf auch 
nachts geschraubt werden, und an 
‚Ruhestörung’ dachte damals offenbar 
noch niemand... . In der folgenden Zeit 
wurde tagsüber gefahren und anschlie-
ßend bis tief in die Nacht hinein ge-
schraubt. Frachten bestanden anfangs 
überwiegend aus Linoleum-Rollen, und 
die Auslieferung der jeweils rund sechs 
Zentner schweren Einheiten musste 
Horst Reichhart natürlich im Alleingang 
bewältigen!
Weil der Laden brummte, folgte mit 
einem 415er Haubenwagen schon 
bald ein zweiter MAN, mit dem Reich-
hart Auslieferungsfahrten im Auftrag 
der internationalen Spedition Millitzer 
& Münch durchführte. Und weil der 
umtriebige Unternehmer auch beim 
abendlichen Schrauben telefonisch er-
reichbar sein wollte, verlegte er kurzer-
hand eine 50 m lange Telefonleitung 
vom Wohnhaus in sein ‚Meisterbüro’ 
unter der Straßenlaterne!

Bis 1970 war das junge Unternehmen 
auf sieben Fahrzeuge angewachsen, 
die nach wie vor am Straßenrand vor 
dem Reichhart’schen Wohnhaus park-
ten. In der kalten Jahreszeit, wenn die 
alten Motoren trotz Start-Pilot nicht 
so recht anspringen mochten, wurde 
der erste Lkw um 4 Uhr in der Früh mit 
einer großen Batterie fremdgestartet 
und hatte anschließend die übrigen 
sechs MAN, einen nach dem anderen, 
anzuschleppen – mitten im Wohnge-
biet! Als der Fuhrpark 1974 auf 20 Last-
wagen angewachsen war, kaufte Horst 
Reichhart freiwillig ein großes Grund-
stück am Rande der alten Gilchinger 
Dornier-Siedlung. Bis zu diesem Zeit-
punkt stammten alle Lkw von MAN, 
weil im nahen Münchener Werk stets 
ältere Gebrauchtfahrzeuge zu günstigen 
Konditionen erworben werden konnten. 
Unter der Woche verdienten Ausliefe-
rungstouren das Geld für Reparaturen 
und weitere Fahrzeuge, samstags und 
auch sonntags lieferten Umzugsfahrten 
das Geld zum Leben.
1975 erwarb Horst Reichhart die erste 
rote Fernverkehrskonzession, die über-
wiegend für Schwergut-Touren nach 
Italien genutzt wurde. Kurz darauf 
begann Reichhart damit, sich auf den 
Transport von Flugzeug-Bauteilen für 
das nahe Dornier/Airbus-Werk zu spe-
zialisieren, und schon bald waren die 
Flugzeugkomponenten für Airbus ein 
fester Bestandteil der transportierten 
Güter. 

Laternengarage: In den ersten Jahren erledigte Horst Reichhart Wartung und 
Reparaturen an seinen MAN unter freiem Himmel.

Flexibel einsetzbar: Derselbe MAN 415 H 
ohne seitliche Beschriftung. 

Umzüge an den Wochenenden: 
MAN 635 F mit Kofferaufbau.

 Planenbeschriftung abnehmbar: 
Schon früh war Reichhart auch für 
Militzer & Münch unterwegs.

Fotos: Familie Reichhart

Variantenreich: Von den verschie-
denen Motorvarianten der MAN-

Frontlenker war bei Reichhart fast 
alles vertreten – im Bild ein 520 F. 

 Pausbacken bis zum Horizont:  
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
wurden die frühen Jahre des Trans-
portunternehmens Reichhart von 
Frontlenkern aus dem Hause MAN 
geprägt.
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Auch von branchenfremden Unterneh-
men wurde die Firma Reichhart immer 
wieder nach speziellen Transportlö-
sungen gefragt. Der Grund: Reichhart 
verfügte über zahlreiche Transporter 
und Spezialtieflader, die speziell auf 
die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten 
waren und normalerweise zur Beför-
derung übergroßer und unhandlicher 
Flugzeugteile dienten. Im Portfolio des 
Gilchinger Logistikunternehmens finden 
sich aber ebenso Bauteile einer Stern-
warte für Teneriffa oder Raketentanks 
mit 6 Metern Breite... .
Im Jahr 1989 zog sich Horst Reichhart 
aus der Unternehmensführung zurück 
und übergab diese in die Hände von 
zwei geschäftsführenden Gesellschaf-
tern: Neben Michael Jackl, der bereits 
seit 1988 im Unternehmen ist, trat 
auch sein 1972 geborener Sohn Alex-
ander Reichhart in die Führungsriege 
ein. Schon seit frühen Kindheitstagen 
hat Reichhart junior das Transportge-
schäft seines Vaters begleitet und dabei 
mannigfaltige Erfahrungen sammeln 
können. Zusammen mit Michael Jackl 
richtete er den einst von seinem Vater 
gegründeten Betrieb in den Folgejahren 
komplett neu aus. 
2018 ist die Firma Reichhart ein Trans-
port- und Logistikunternehmen mit 
über 900 Mitarbeitern, das in insgesamt 
fünf Kompetenzfelder aufgegliedert ist: 
Neben der Transportlogistik, die über-
wiegend Transporte für die Luft- und 
Auto mobilindustrie durchführt, bietet 
Reichhart zudem Logistikdienstleistun-
gen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette von der Lagerhaltung über 
Werkslogistik bis hin zu Montagearbei-
ten an. 
Rund 150 Lkw und etwa 150 Kleintrans-
porter sowie 225 Gabelstapler im Be-
reich Lagerhaltung rollen derzeit unter 
der Reichhart-Flagge. Zuletzt ergänzte 
2014 die Reichhart digital logistics mit 
der Entwicklung eigener Logistik-Soft-
ware des Portfolio des Unternehmens. 
Kurzum: Für eine erfolgreiche Zukunft 
in einer zunehmend schwieriger wer-
denden Branche ist Reichhart gut auf-
gestellt... . flo 

Mit Trilex-Rädern: Der Fiat 80 NC war in Deutschland selten zu 
sehen; Reichhart setzte ihn für Möbeltransporte ein.

Gebraucht erworben: Ein sehr früher Büssing BS 16 S gehörte 
ebenfalls zum Fuhrpark des Gilchinger Transportunternehmens.

Schweden-Trio: Bei den Wechselbrückenzügen war der Fuhr-
park recht bunt.

Einstieg in den Wechselbrückenverkehr: MAN 22.240 DFL in 
den 1980er Jahren.

Mit Unterholzner-Auflieger: Vom Volvo 
F88 gibt es leider nur dieses Foto.

Tip Top unterwegs:  
Volvo F10 mit fabrikneuen Wechsel-

brücken für den Kunden Stahlgruber. 

Flugzeuge im Bauch: Mit solchen Spezialaufliegern war Reichhart für Dornier Aero-
space unterwegs.

Spezialauftrag: Eine der wenigen von der Luftwaffe aus NVA-Beständen übernom-
menen MiG-21 PF beförderte Reichhart ins Museum.

Modernes Erscheinungsbild: So sehen Reichhart-Fernzüge im Jahr 2018 aus.

Im Auftrag der DB:  
Ende der 1970er Jahre war aus Reichharts fast reiner MAN-Flotte ein vorwiegend von Mercedes geprägter Fuhrpark geworden.
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