
„Leichte Zeiten können viele bewältigen“

Otto Rettenmaier ist der große alte Herr der Schwertransportbranche. Ein Unternehmer von altem Schrot und Korn.  
Der Gründer der TII-Gruppe wurde 2007 von der ESTA mit dem „Personality-Award“ für seine Verdienste in der Schwerlast-
branche ausgezeichnet. KM hatte in München die Gelegenheit zu einem kurzen Interview.

KM: Herr Rettenmaier die wievielte 

BAUMA ist das für Sie?

Otto Rettenmaier: Das kann ich Ihnen 

aus dem Stehgreif nicht beantworten. 

Aber an sich bin ich auf jeder BAUMA. 

Wenn auch nur kurz, aber ich bin da. 

KM: Wie sind Sie eigentlich zum 

Schwertransport gekommen?

Otto Rettenmaier:  Ich bin ja schon 

60 Jahre unternehmerisch tätig. Zum 

Schwertransport bin ich dabei durch 

die technische Faszination gekom-

men. Das war die Antriebsfeder, wes-

wegen ich 1987 Scheuerle gekauft 

habe. Und für mich als Unternehmer, 

war damit der Anfang gemacht. Dann 

kamen Nicolas und Kamag dazu. Da-

mit war die TII-Gruppe gegründet, dem 

heutigen Weltmarktführer im Son- 

dertransportfahrzeugbau. Und wis-

sen Sie: Der Unternehmer lebt vom 

Erfolgserlebnis, deswegen habe ich 

auch die Unternehmen immer mit 

vollem Einsatz begleitet.

KM: Hätten Sie heute denn noch 

Freude, mittelständischer Unterneh-

mer zu sein?

Otto Rettenmaier: Sicher ja! Denn ge-

rade im Bereich des mittelständischen 

Unternehmertums bin ich doch ein 

gewisses Aushängeschild. Warum soll 

ich mich aus diesem Bereich zurück-

ziehen?

KM:Aber die Zeiten sind doch alles 

andere als erfreulich …

Otto Rettenmaier: Ohne Frage! Aber 

wissen Sie, leichte Zeiten können viele 

bewältigen. Ich war immer auch dafür 

bekannt, dass ich mich, wenn nötig, 

massiv kritisch einmische – bis hinein 

in die Politik. Das hat mich mein gan-

zes Leben begleitet. Ich brauche die 

Herausforderung – und die habe ich 

heute mehr denn je. In der jetzigen 

Situation sind wieder echte Unterneh-

mer gefragt, die Verantwortung über-

nehmen. Verantwortung insbesonde-

re für den Erhalt von Arbeitsplätzen. 

Die Scheuerle-Belegschaft hat mir 

zum 80. Geburtstag 30.000 Euro ge-

schenkt, die ich natürlich einem wohl-

tätigen Zweck gespendet habe. Bei 

Nicolas passiert es mir immer wieder, 

dass mich Mitarbeiter umarmen. Ich 

werde dort als „Patron“ gesehen. Sich 

für diese Menschen einzusetzen, ist 

die entscheidende unternehmerische 

Herausforderung.

KM: Herr Rettenmeier, wir danken 

Ihnen herzlich für das Gespräch.

Otto Rettenmaier (rechts im Bild) bei der 
Entgegennahme des ESTA-Personality-
Awards im Jahr 2007.  KM-Bild
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Typisch Kobelco: Die großen Raupen 
tauchen auf europäischen Messen im-
mer wieder in Weldex-Lackierung auf. 
 KM-Bild




