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Patrick Schmieder ist Chef der Firma „Mein Lagerraum³“. Die Container,
die er umbaut oder als Lagerraum anbietet, sind wesentlich größer als
das Exemplar, das er auf der Schulter trägt.

Zweites Leben für Schiffscontainer
Die Firma „Mein Lagerraum³“ baut ausgediente Metallboxen um. Jetzt ist

sie nach Freital gezogen.

Freital. Sie sind auf Rie-
sentankern unterwegs.
Tausende Seemeilen le-
gen sie auf den Weltmee-
ren zurück. Doch wenn
Schiffscontainer keinen
TÜV mehr bekommen,
werden sie ausgemus-
tert. Dann beginnt das
Geschäft von Patrick
Schmieder. Mit seiner un-
konventionellen Firma
„Mein Lagerraum³“ ist er
jetzt nach Freital gezo-
gen. „Seecontainer sind
robust, wetterbeständig,
extrem funktional und
vielseitig kombinierbar“,

sagt der Unternehmer. Doch jenseits der Küste wüssten viele nicht, dass es die ge-
brauchten Stahlcontainer gibt. Seine Firma handelt mit ihnen, verkauft und vermie-
tet sie aber auch als leicht zu nutzenden Stauraum.

Die Firma, die vor zwei Jahren gegründet wurde, lagert insgesamt 100 Container in
Depots in Dresden und Riesa, in Dippoldiswalde stehen weitere zehn. „Es ist vor Ort
alles zu sehen und zu haben“, betont Schmieder. Seit Anfang März arbeitet der 37-
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Empfehlen  Ihre Mitteilung an uns

Jährige mit seinem Team im neuen Büro an der Poststraße in Freital – im Gebäude
des Freitaler Industrieservice (FIS). „Für uns verkürzen sich mit dem Umzug die Ar-
beitswege“, sagt der Bannewitzer. Der offizielle Sitz des Unternehmens bleibt in
Dresden. Ein Depot ist in Freital nicht geplant. Dafür bietet der FIS, der sich unter
anderem auf Stahlbau spezialisiert hat, die Mitarbeit bei Sonderanfertigungen in sei-
ner Werkhalle an. „Erste Prototypen wurden schon gefertigt“, sagt Schmieder.

Der FIS ging im Herbst aus dem insolventen Freitaler Maschinen- und Anlagenbau
(FMA) hervor. „Die Zusammenarbeit ist eine Win-win-Situation. Wir kooperieren
auch mit lokalen Handwerkern“, sagt Schmieder. „Mein Lagerraum³“ baut Container
um, individuell für Kunden oder nach eigenen Ideen. So sind bereits Container zur
Reifenlagerung, Pferdeboxen, Brandübungsanlagen oder Bar-Container für Feste
entstanden. Es gibt auch holzumkleidete Pool-Container im Retro-Style.

Um das Unternehmen und die Idee dahinter bekannt zu machen, kommuniziert das
Team intensiv per Telefon und über die sozialen Netzwerke, wie Facebook. Sonder-
modelle wurden per Ebay-Kleinanzeigen sogar von renommierten Firmen angefor-
dert. Die Kunden kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Der Umsatz
belief sich 2017 auf 600 000 Euro. „In diesem Jahr werden wir voraussichtlich eine
Million Euro Umsatz erzielen. Wir planen auch, die Mitarbeiterzahl von vier auf sechs
zu erhöhen“, sagt Schmieder.

Das Start-up-Unternehmen entstand fast abenteuerlich: Patrick Schmieders Cousin
aus dem Dippoldiswalder Ortsteil Reichstädt suchte Stauraum für seine Tischlerei.
Dessen Bruder in Hannover kannte Seecontainer aus Hamburg. Als Feuerwehrmann
war er Lkw-Fahrten gewohnt. Also mietete er sich einen Lkw und brachte ein ge-
brauchtes Stück. Seecontainer wollten bald auch andere Handwerker haben. Es
sprach sich herum.

Mit dem Hannoveraner gründete Patrick Schmieder im Jahr 2016 die Firma. Sein
Plus: „Ich coachte schon Unternehmen im Vertrieb. Diese Firma führe ich auch wei-
ter.“ Zum Geschäftsmodell gehört auch eine clevere Logistik. „Mein Lagerraum³“
nutzt oft Leerfahrten von Speditionen, um Container aus Hamburg zu holen. Ein Teil
wird außerdem bis Riesa auf der Elbe verschifft. Fertige Lagercontainer bringt „Mein
Lagerraum³“ dann schlüsselfertig zu Hausbauern oder Unternehmen.

An den drei Depots kann man außerdem eigenständig einlagern. Die Stellflächen
sind befestigt. Es gibt einen Wachschutz. 110 Euro kostet die Miete für einen Stan-
dardcontainer im Monat. Er ist etwa sechs Meter lang, 2,50 Meter hoch und 2,50
Meter tief. Mieter sind Markttreibende, Studenten, Langzeitreisende, Künstler oder
auch Firmen, die Akten über lange Zeit aufbewahren müssen. Das Landleben der
Container ist vielfältig. „Unsere Mitarbeiter brennen für die neuen Themen. Von Frei-
tal aus wollen wir sie in den nächsten drei bis fünf Jahren gestalten.“

www.meinlagerraum3.de (http://www.meinlagerraum3.de)
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Empörung: Löbaus OB nennt
Museumsleiterin „Messie“
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Auf eisglatter Straße: Unfall auf der B
6 nahe Großharthau (http://www.sz-
online.de/nachrichten/unfall-auf-der-b-
6-3902236.html)

Landkreis Bautzen: Zahl der Hartz-IV-
Empfänger halbiert (http://www.sz-
online.de/nachrichten/zahl-der-hartz-iv-
empfaenger-halbiert-3901981.html)

Zwischen Meißen und Dresden:
Kinder im Gleis stoppen S-Bahn
(http://www.sz-
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Sarrasani raus: Neustart in der
Goldnen Weintraube Radebeul
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Fahrerin konnte sich retten: Auto
versinkt in Regenrückhaltebecken
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versinkt-in-regenrueckhaltebecken-
3902232.html)

Fahrschüler: Jeder Dritte fällt durch
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Schwer verletzt: 18-Jährige von
Straßenbahn angefahren
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schwer-verletzt-3902229.html)

70 Feuerwehrleute im Einsatz:
Sägewerk brennt im Erzgebirge
(http://www.sz-online.de/sachsen/70-
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Kornmarkt-Ausschreitungen:
Ermittlungsverfahren fast abgeschlossen
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unseren kostenlosen WhatsApp-Service
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Das könnte Sie auch interessieren

Hausbau mit Hürden
Nahe der B 170 in Bannewitz entsteht ein neues Wohngebiet. Doch der Bauverzug
bringt Familien an ihre Grenzen.

Waldheimer Fluggäste stranden in Polen
Eine Urlaubsreise endete für eine Frau aus Waldheim in einem Albtraum. Rund 20
Stunden war sie im Flughafen Katowice eingesperrt.

ANZEIGEPatenschaft für Mädchen wie Xinh aus Vietnam
Viele Mäd chen sind welt weit benachtei ligt. Als Pate bei Plan können Sie ihnen die
Chance auf ei ne bes sere Zukunft schenken. Jetzt als Plan-Pate ei nem Mädchen wie
Xinh nachhal tig hel fen. Wer den Sie Pate!

ANZEIGESo eine Frischheit! Kiwi – jetzt für nur 1,39 Eu-
ro!
Fruchtig frisch und voll Vit amin C – so lieben wir Ki wis (Griechenland, Itali en, Kl. I,
1-kg-Schale, 1,39 Eu ro). Machen sich super im Obstsalat und stärken das Immun-
system! Jetzt unverschämt güns tig bei Penny.

Waldheimer Fluggäste stranden in Polen
Eine Urlaubsreise endete für Anne Poch in einem Albtraum. Rund 20 Stunden war sie
im Flughafen Katowice eingesperrt.

ANZEIGEWillkommen, kleiner Sonnenschein
Auf Babys und ihre frisch gebackenen Eltern wartet ei ne spannende Zeit vol ler Er -
fahrungen, Heraus for derungen und Glücks momente. Schön, wenn man sich um
manche Dinge kei ne Sorgen mehr machen muss – mit nachhal ti ger Babymode von
Ern sting’s fami ly, Deko, die das Kinderzimmer aufleben lässt und ei nem DIY, das
kleine Babyaugen zum Strahlen bringt.

Das könnte Sie auch interessieren

(/sachsen/besorgte-buerger-t67.html)

Michael Bittner und Werner J. Patzelt sind selten
einer Meinung. Diese Kolumne teilen sie sich
aber - und schreiben jeden Freitag im Wechsel
über Debatten, die Land und Leute erregen.
weiter (/sachsen/besorgte-buerger-t67.html)
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Polizei vereitelt Attacke auf Merkel
Am Ausgang des Reichtagsgebäudes lauerte am Mittwoch ein Mann auf die frisch
vereidigte Bundeskanzlerin. Ein „Allahu akbar“ bekommt er noch über die Lippen,
dann überwältigt ihn die Polizei.
(http://www.sz-online.de/nachrichten/polizei-vereitelt-attacke-auf-merkel-
3897977.html?obOrigUrl=true)

Brutale Attacke auf der Albertbrücke
Ein Unbekannter tritt, begrapscht, küsst und schlägt eine 34-Jährige. Der Täter soll
erst 15 Jahre alt sein.
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Was tun für Touristen?
Eine Umfrage soll herausfinden, wie der geplante Geopark im Tharandter Wald zu
einem Erfolg werden kann.
(http://www.sz-online.de/nachrichten/was-tun-fuer-touristen-3901819.html?
obOrigUrl=true)
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