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  Josef  Prangl gestorben
„Gelegenheiten erkennen – überprüfen – umsetzen.“ Das war der Leitspruch von KR Josef  Prangl. 
Nach diesem Motto agierend, konnte er ein stabiles Unternehmen mit zuletzt rund 680 Mitarbeitern 

aufbauen. Josef  Prangl kam im März des Jahres 1927 im steirischen Gabersdorf  zur Welt. 
Seine Eltern waren Kaufleute und betrieben eine Gemischtwarenhandlung. Nach der Volks- und Haupt-
schule besuchte Josef  Prangl die Lehrerbildungsanstalt in Graz und unterrichtete von 1948 bis 1951 

an der Volksschule in Leibnitz und den Hauptschulen in Straß und Leutschach.  
Nach einem Jahr Auszeit von der Lehrertätigkeit – er eröffnete einen Handel mit gebrauchten  

Motorrädern – kehrte er in die Schule zurück und unterrichtete bis 1954 in den Hauptschulen Straden und 
Radkersburg. Dann traf  er eine richtungsweisende Entscheidung: 1955 machte er sich in Wien erneut  
selbstständig – als Autohändler. Mit seiner Firma „Ferroplast“ vertrieb er zudem ein Spezialprodukt  

für Autospengler und verkaufte Verkehrsschilder. 

Fünf  Jahre später gründete er die Firma „Lkw Zentrum – Josef  Prangl“, die mit Lkw und Anhängern 
handelte. Und weitere fünf  Jahre später, im Jahr 1965 war es dann so weit: die Firma Prangl Gesellschaft 

m.b.H. wurde gegründet und spezialisierte sich auf  Kranverleih und Schwertransporte. Um genug Platz für 
den vorhandenen Fuhrpark zu haben und für weitere Entwicklungen gewappnet zu sein, erwarb 

Josef  Prangl 1967 ein 6.000 m2 großes Grundstück in Simmering. Mit unermüdlichem Fleiß schuf  er die  
Basis für Tätigkeiten im In- und Ausland. Eine der zahlreichen Anerkennungen dafür war die Verleihung der

 „Staatlichen Auszeichnung“ im Jahr 1982.

Josef  Prangl leitete sein Unternehmen mit besonderer Hingabe und großem Erfolg: 1974 gründete er 
eine Niederlassung in Graz. Kontinuierlich ging das nationale als auch internationale Wachstum weiter. 
Das Grundstück in Simmering war wegen der äußerst erfolgreichen Geschäfte schon nach zehn Jahren 

nicht mehr groß genug. 1980 übersiedelte das Unternehmen auf  ein zunächst 10.000 m2  großes Grundstück 
in Brunn am Gebirge. Heute umfasst die Zentrale rund 26.000 m2 . In den nächsten Jahren ist die 

Umsiedlung nach Wien auf  rund 67.000 m2  geplant. 1991 wurde ein neuer, wichtiger Geschäftszweig 
erschlossen – die Vermietung von Arbeitsbühnen. Josef  Prangl war damals der erste Krananbieter Europas, 

der die Synergien zwischen dem Kran- und Arbeitsbühnengeschäft verstand und auch umsetzte.  
Für diesen – zur damaligen Zeit nicht unkritisch gesehenen – Schritt wird er der Branche stets als  

Pionier mit Weitblick in Erinnerung bleiben.

Im Jahr 2000 trat Josef  Prangls Sohn, Christian Prangl in das Unternehmen ein. Mit seiner Unterstützung 
konnte sich der Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich 

langsam aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Trotzdem blieb er bis zuletzt eng mit der Firma, 
die er gründete und zu einem der führenden Branchenunternehmen im deutschsprachigen Raum machte, 

verbunden. KR Josef  Prangl ist am 27. September 2014 im 88. Lebensjahr unerwartet verstorben.
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