
Krzysztof Sprycha hat nichts überstürzt, 
sondern sich Zeit gelassen, um seinen 
Traum zu verwirklichen. Die Idee, irgend-
wann mal sein eigener Chef zu sein, hatte 
er schon in der Ausbildung und der Ge-
danke ließ ihn auch später nicht los. Nach 
7,5 Jahren Arbeit in der Werkstatt war der 
Entschluss gereift, etwas Neues zu wagen. 
Der erste Schritt war ein Ortswechsel: Er ist 
vom Sauerland in die Eifel gezogen und 
hat einen neuen Job bei einer kleinen Spe-
dition angefangen. Der zweite Schritt war 
die Erkenntnis, dass das genau der richtige 
Beruf für ihn war: „Diese neue Herausfor-
derung hat mein Leben bereichert und mir 
persönlich sehr viel Spaß gemacht. Unter-
wegs und immer wieder woanders zu sein, 
ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, 
anstatt jeden Tag in der gleichen Werkstatt 
die Zeit vergehen zu lassen,“ so der inzwi-
schen seit Frühjahr 2020 selbstständige 
Spediteur. Der dritte und entscheidende 
Schritt entstand durch Differenzen bei 
seiner Arbeitsstelle, die ihm den letzten 
Motivationsschub gaben, es doch mal mit 
einem eigenen Unternehmen zu versu-
chen. Es ging los: Informationen sammeln, 
Gewerbe anmelden, zunächst mal sechs 
Monate nebenberuflich tätig sein und 
dann als „Vollzeit-Selbstständiger“ ganz 
auf eigenes Risiko arbeiten. Dabei muss-
ten einige Klippen umschifft werden, wie 
er offen berichtet.
„Ich bin seit 2013 am Nürburgring tätig 
und die Eifel hat mir vom ersten Besuch an 
sofort gut gefallen. Ich lebe gerne hier und 
deshalb war es für mich ganz klar, dass ich 
mein Unternehmen auch hier in der Eifel 
gründe“, so Krzysztof Sprycha.
Bei der Gründung von ‚Sprycha Transpor-
te‘ war die WFG Vulkaneifel für ihn ein 

zuverlässiger und vertrauensvoller An-
sprechpartner: „Alle Fragen wurden immer 
beantwortet und wenn´s mal nicht sofort 
ging, gab es Hinweise, wo man sich hin-
wenden sollte. Einfach super!“ Krzysztof 
Sprycha hat keine staatlichen Förderun-
gen in Anspruch genommen und auch 
keine Bankkredite benötigt, sondern al-
les selbst finanziert. Er ist trotz Corona 
durchgestartet mit seinem Angebot von 
deutschland- und europaweiten Trans-
portdienstleistungen im Bereich bis 3,5 
Tonnen sowie Fahrzeugüberführungen. 
Durch seine bisherige Berufserfahrung 
liegt ein Schwerpunkt auf dem Bereich 
Automotive und Motorsport. Von einigen 
Mitbewerbern unterscheidet er sich durch 
das zusätzliche Angebot der Montage-
übernahme. Die Pandemie ist immer noch 
ein belastender Faktor vor allem bei der 
Neukundenakquise, aber durch die Tag 
für Tag gelebten Werte der Pünktlichkeit, 
Zuverlässigkeit und Kundenorientierung 
hat das junge Unternehmen seinen Platz 

in der Eifel bisher gut behaupten können. 
Krzysztof Sprychas langer Atem zeigt, dass 
eine erfolgreiche Unternehmensgrün-
dung nicht nur vom Können und der Lei-
denschaft für den Beruf abhängt, sondern 
auch vom richtigen Zeitpunkt. Man muss 
es wirklich wollen und dann auch durch-
ziehen!
„Natürlich müssen in diesen schwierigen 
Corona-Zeiten alle Zukunftsinvestitionen 
vorsichtig getätigt werden. Die Anschaf-
fung weiterer Fahrzeuge wie Transporter, 
kleinere Kurierautos und Anhänger aber 
ist fest geplant.“ Krzysztof Sprycha
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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