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Das Schwertransportmagazin gratuliert dem „Unternehmer mit Leib und Seele“, Helmut Sucko, zu seinem 60. Geburtstag.

60 Jahre – und kein bisschen leise!
Eine Würdigung von 45 Jahren Tätigkeit im Dienste der Transport- und Schwerlastbranche.

Draußen regnete es, es war kalt
und dunkel und bereits nach 19 Uhr
und eigentlich überhaupt kein Zeit-
punkt und kein Klima, um ein Ge-
spräch über eine Investition zu führen.
Der Magen knurrte, und „der Mr. Tief-
lader“, wie ihn einige aus der Branche
nennen, hatte bereits von unterwegs
dreimal angerufen, dass er sich verspä-
ten würde. Endlich klingelte es, und er
war da. Ich war gespannt, was er mir zu
sagen hatte – der große Mann mit dem
treuen Blick. Er kam ohne Umschweife
zur Sache und erzählte mir fast drei
Stunden nicht nur die Entstehungsge-
schichte der ES-GE, sondern auch war-
um dieser Tieflader genau das Richtige
für unseren Einsatzzweck ist. Seine
sachlichen und fachlichen Detailkennt-
nisse überzeugten, und eine Stunde
vor Mitternacht verabschiedeten wir
uns – ich mit einem guten Gefühl, den
richtigen Tieflader gekauft zu haben
und er, der Spezialist für Tieflader, mit
der Überzeugung, mir das richtige
Fahrzeug verkauft zu haben. Und schon
war er wieder unterwegs zum nächsten
Kunden, wo er am folgenden Tag einen
Termin hatte.

So habe ich ihn kennengelernt vor
15 Jahren, Helmut Sucko, geschäfts-
führender Gesellschafter der ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH, die er 1986 mit
Hans Heinrich und Eberhard Beilharz
gegründet hat und die sich ausschließ-
lich mit dem Vertrieb und Vermietung
von Trailern und Tiefladern beschäftigt.

Helmut Sucko, geboren am 11. April
1945, begann am 1.4.1959 mit 14 Jah-
ren  eine Lehre als Wagenschmied
beim Fahrzeugbauer Georg Beilharz &
Sohn in Essen. Nach Ablauf seiner Aus-
bildung und einigen Gesellenjahren
legte er am 1. Juli 1969 seine KFZ-Mei-
sterprüfung ab und wurde zum Be-
triebs- und Werkstattleiter bei der Firma
Röser-WETA, zu der er 1964 wechselte
und die nicht nur Anhänger verkaufte,
sondern den kompletten Service für al-
le Nutzfahrzeuge leistete. 

In seiner Freizeit spielte Helmut
Sucko mit Begeisterung seit 1958 Fuß-
ball und wurde 1967 mit dem STV.

Horst-Emscher sogar deutscher Ama-
teurmeister. Schweren Herzens verab-
schiedete er sich von der aktiven Fuß-
ballerlaufbahn und engagierte sich
neben seiner Werkstattleitertätigkeit bei
der Firma Röser-WETA immer stärker
im Anhängervertrieb. 

Dies führte dazu, dass 1969 die
Firma Röser-WETA die deutsche Vertre-
tung des niederländischen Tieflader-
herstellers Broshuis, Spezialist für 
teleskopierbare Sattelanhänger und
Tieflader, übernahm und Helmut Sucko
immer mehr im Verkauf tätig wurde.
Diese Aktivitäten führten dann 1986 zu
der oben genannten Gründung der Fir-

ma ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH, für
die Helmut Sucko bereits seit fast 20
Jahren als geschäftsführender Gesell-
schafter tätig ist. Mit ständig neuen
Ideen, erweiterten Geschäftsfeldern
und unermüdlichem Einsatz begeistert
er nicht nur seine Mitarbeiter, sondern
auch seine Kunden, was zu stetigem
Wachstum der „ES-GE“ führte.

Mit 45 Jahren Berufserfahrung hat
Helmut Sucko praktisch von der Pike
auf alles rund um den Anhänger – neu-
deutsch Trailer – kennengelernt und
weiß, was die Unternehmer und Betrei-
ber für die verschiedensten Aufgaben
benötigen. Zusammen mit Konstruk-

1. Juli 1965: 
Helmut Sucko legt seine Kfz-Meisterprüfung ab.

Am 11. April 2005 wurde Helmut Sucko 60 Jahre alt. 
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Hebebühnen MULTITRAILER

teuren und Kunden hat er dieses Wis-
sen genutzt und in Sonderkonstruktio-
nen realisiert. Viele Serienfahrzeuge,
die täglich schwerste Lasten zuverlässig
transportieren,  hat er so entscheidend
mitgestaltet.

1992 meldete Helmut Sucko seinen
von ihm entwickelten teleskopierbaren

Megatrailer zum Patent an, der sich mit
einer durchgehenden Ladehöhe von
nur ca. 1.050 mm zu einem Verkaufs-
schlager entwickelte. Heute lässt die Fir-
ma ES-GE die von ihr konzipierten Trai-
ler und Tieflader bei verschiedenen
Herstellern als UEM-Produkte fertigen
und liefert sie unter dem Label „ES-GE“
in alle Welt. Der Exportanteil beträgt in-

zwischen über 50 %. Neben dem Ver-
trieb dieser Spezialauflieger – Tank-
und Silofahrzeuge werden jedoch nicht
vertrieben – hat sich Helmut Sucko mit
seiner Truppe auch auf die Vermietung
von Spezialfahrzeugen und Schwerlast-
zugmaschinen zusätzlich spezialisiert
und gilt inzwischen mit als Marktführer
in diesem Segment. Die Firma ES-GE

verfügt über einen ständigen Lagerbe-
stand von  mehr als 300 Neu- und Ge-
brauchtfahrzeugen; die Mietflotte ist
auf mehr als 100 Fahrzeuge angestie-
gen.

Seine Frau Marion hat ihn auf seiner
beruflichen Karriereleiter stetig beglei-
tet und hält ihm auch heute noch in der
Firma den Rücken frei. Sie ist
hauptsächlich zuständig für Finanzie-
rungskonzepte und Vertragswesen.
Auch sein erster Mitarbeiter, Thomas
Tiedtke (Verkauf u. Administration) so-
wie Markus Hurdelhey (Verkauf u.
Technik) unterstützen ihn mit vollem
Einsatz. Mit 20 motivierten Mitarbei-
tern macht die ES-GE heute einen Um-
satz von über 20 Mio. Euro. 

Wir wünschen Helmut Sucko zu
seinem 60. Geburtstag alles erdenklich
Gute und Gesundheit, weiterhin viele
Ideen und Motivation zur Realisierung
der vielen Pläne, die er uns im persön-
lichen Gespräch angedeutet hat, und
vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit
für sein Hobby: der Fußballclub „Rot-
Weiss-Essen“.

René Hellmich STM




