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Umfangreiche  
Transportlösungen

Der Fahrzeugbauer Fliegl bietet eine umfangreiche Pro-
duktpalette an Transportlösungen, unter anderem für 
Kranbetreiber und Arbeitsbühnenvermieter.

Das Unternehmen produziert 
unter anderem Fahrwerke für 
Krane, Anhänger und Auflieger 
für Kranballastgewichte sowie 
Tieflader für Höhenzugangstech-
nik. Dabei bietet Fliegl ein breites 
Portfolio für verschiedene Trans-
portanforderungen – von Ein-
achs-Satteltiefladern mit bis zu 
15 t Nutzlast für das Abschleppen 
beziehungsweise die Beförderung 
von Lkw und Sattelzugmaschinen 
bis zu Ballasttransport-Pritschen-
satteln mit bis zu 5 Achsen und 
einem zulässigen Gesamtgewicht 
von bis zu 61,5 t.
Auf der diesjährigen bauma stell-
te Fliegl in unmittelbarer Nähe zu 
Manitowoc aus, ohne selber aber 
Transportlösungen für Kranbe-
treiber zu präsentieren. KM wollte 
wissen warum und wie das Unter-
nehmen die bauma gut drei Mo-
nate später beurteilt. 

KM: Auf der bauma in Mün-
chen sah man an vielen Ständen 
strahlende Gesichter. Wie haben 
Sie die Stimmung in München 
empfunden?
Fliegl: Wir haben die Stimmung 
auch als durchaus positiv emp-
funden. In den ersten Tagen war 
das Wetter wunderbar, was sich 
natürlich positiv auf die Besu-
cherzahlen ausgewirkt hat. Aller-
dings haben wir in diesem Jahr an 
einem neuen Standort ausgestellt, 
was einen direkten Vergleich zur 
vorangegangenen bauma schwie-
rig macht.  

KM: Man darf wohl davon aus-
gehen, dass spontane Abschlüsse 
während einer laufenden Veran-
staltung eigentlich die absolute 
Ausnahme sind und es sich im 
Prinzip um im Vorfeld ange-
bahnte Abschlüsse handelt. Tei-

len Sie diese Auffassung, oder 
konnten Sie in München tatsäch-
lich auch unerwartete Abschlüsse 
tätigen?
Fliegl: Ja, wir konnten sogar etli-
che Abschlüsse vor Ort tätigen.  
Sicher verlieren Spontankäufe 
auf den Messen an Bedeutung, 
trotzdem sind sie immer noch 
ein wichtiger Bestandteil des 
Messegeschäfts. Wir haben bei-
spielsweise die Hälfte unserer 
Ausstellungsfahrzeuge verkauft 
und zusätzlich viele weitere Auf-
träge mit nach Hause genommen. 
Das Einkaufsverhalten hängt 
insgesamt auch vom Produkt ab. 

Bei kleineren Tandemanhängern 
wird schneller zugegriffen als 
bei großen Baufahrzeugen.  Dass 
spontane Abschlüsse die Ausnah-
me sind, können wir keinesfalls 
bestätigen. 

KM: Was ist nun, gut vier Mona-
te nach der bauma, von der gu-
ten Stimmung in München übrig 
geblieben. Wie sind Sie mit dem 
Nachmesse-Geschäft zufrieden?
Fliegl: Wir sind alles in allem zu-
frieden. Wir haben im Nachgang 
viele zusätzliche Anfragen erhal-
ten, die eindeutig auf den Messe-
kontakt in München zurückzu-

3-achsiger Auflieger von Fliegl für Ballasttransporte.

Einachs-Satteltieflader zum  Abschleppen/ 
Befördern von Lkw und Sattelzugmaschinen.
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führen sind. So haben sich einige 
Kunden speziell nach unserem  
Tandem-Dreiseitenkipper TSK 
mit integriertem Luftkessel er-
kundigt, den wir erstmals auf der 
bauma vorgestellt haben. Trotz-
dem könnte das Nachmessege-
schäft natürlich noch besser lau-
fen.  Nicht aus jeder Anfrage kann 
ein Auftrag entstehen und nicht 
alle Kontakte sind nachhaltig und 
qualitativ wertvoll. Trotzdem ha-
ben wir viele neue Interessenten 
gewonnen, die uns möglicherwei-
se in ein bis zwei Jahren neue Ge-
schäfte einbringen.  

Zulässiges Gesamtge-
wicht von bis zu 61,5 t.

KM: Die bauma ist mit Sicher-
heit eine großartige Veranstal-
tung, doch wenn Sie diese größte 
Baumaschinenmesse der Welt 
aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des 
Kunden, beurteilen sollen: Glau-
ben Sie, dass der hohe finanzielle 
Aufwand im richtigen Verhältnis 
zum geschäftlichen Nutzen steht?
Fliegl: Die bauma hat den höchs-
ten Stellenwert im nationalen und 
vor allem auch im internationa-
len Baugeschäft. Allein deswegen 
lohnt es sich, hier auszustellen. 
Auch wenn der finanzielle Auf-
wand hoch ist, sind wir der Mei-
nung, dass er sich für uns rechnet. 
Viele Kontakte, die auf der Mes-
se geknüpft werden, zahlen sich 
erst nach Monaten oder Jahren 
aus. Diese mittel- und langfris-
tigen Effekte lassen sich schwer 
messen. Beispielsweise nehmen 
uns potenzielle Neukunden und 
Interessenten auf der bauma das 
erste Mal wahr und kommen 
erst wesentlich später, wenn eine 
Neuanschaffung ansteht, auf uns 
zu. Dieser positive Messeffekt ist 
nicht immer unmittelbar sichtbar. 

KM: Eine Messe wie die bauma 
ist jedoch auch eine Veranstal-
tung, auf der technische und 
wirtschaftliche Trends erkennbar 
werden. Welche Trends haben Sie 
in München ausgemacht und ha-
ben diese einen Einfluss auf Ihre 
zukünftige Produktpalette?

Fliegl: Ein wichtiger Trend im 
Bereich Nutz-und Baufahrzeuge 
ist das Thema Leichtbau. Da wir 
schon seit einigen Jahren unsere 
Fahrzeuggewichte Leichtbau op-
timieren, lagen wir mit unseren 
bauma-Exponaten voll im Trend. 
Unser Messe-Sattelkipper hatte 
beispielsweise ein Leergewicht 
von 4500 kg. Das haben wir u. a. 
durch ein neues Light-Fahrgestell, 
eine konisch und aerodynamisch 
optimierte Mulde und eine nied-
rige Rahmenhalshöhe erreicht – 
Punkte, die gleichzeitig auch der 
Stabilität und Kraftstoffeffizienz 
zugute kommen. Das stieß bei den 
Messebesuchern auf viel positive 
Resonanz. Natürlich werden wir 
bis zur nächsten bauma unsere 
Produktpalette unter diesem Ge-
sichtspunkt kontinuierlich wei- 
terentwickeln. 

KM: Der KM-Redaktion ist auf-
gefallen, dass sich Ihr Stand in 
der Nähe eines ausgesprochen 
wichtigen AT-Kranherstellers be-
funden hat, jedoch haben Sie sel-
ber nicht unbedingt Lösungen für 
Kranbetreiber ausgestellt gehabt. 
Welche Lösungen bietet Ihr Un-
ternehmen zum Beispiel für den 
Transport für Krane beziehungs-
weise Kranzubehör?
Fliegl: Wir produzieren zum Bei-
spiel Fahrwerke für Krane, An-

hänger und Auflieger für Kran-
ballastgewichte und Tieflader für 
Höhenzugangstechnik. Auf der 
bauma haben wir diese jedoch 
nicht ausgestellt, da wir ein sehr 
breites Sortiment haben und auf-
grund der beschränkten Ausstel-
lungsfläche nicht alles präsentie-
ren konnten. 

KM: Mit welchen neuen Pro-
duktentwicklungen dürfen wir in 
nächster Zeit aus Ihrem Hause 
rechnen?
Fliegl: Wir arbeiten vor allem 
weiter an der Ausschöpfung des 
Nutzlastpotentials, da die Anfor-
derungen an Flexibilität und Ge-
wichtsoptimierung immer weiter 
steigen. Wir nehmen das als An-
sporn, unsere Produkte  immer 

wieder neu zu betrachten, zu hin-
terfragen und das Bestmögliche 
herauszuholen.  Die Optimierun-
gen werden an  verschiedenen 
Stellen stattfinden, zum Beispiel 
bei der Konstruktion oder der 
Zusammensetzung und Material-
beschaffenheit von Bauteilen. Wir 
haben bereits verschiedene An-
bauteile, etwa den Seitenanfahr-
schutz und den Ersatzradhalter 
überarbeitet und konnten so bis 
zu 100 kg Gewicht einsparen.  In 
dieser Richtung sind noch einige 
Projekte geplant – einerseits zur 
Gewichtsreduzierung, anderer-
seits für eine noch stabilere Rah-
menkonstruktion. Damit bieten 
wir unseren Kunden genau das, 
worauf sie im täglichen Einsatz 
Wert legen.  KM

Fliegl-Stand auf der bauma 2013.




