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Von der Messe auf die Messe

Für Anbieter und Interessierte rund um das 
Thema Nutzfahrzeuge und Baumaschinen ist 
der Kalender mit gleich zwei großen Messen 
innerhalb weniger Wochen im Herbst dicht ge-
packt. So geht es für viele Unternehmen nach 
dem Abbau der IAA Transportation in Hanno-
ver quasi nahtlos zur BAUMA nach München. 
Trotz der räumlichen und auch thematischen 
Trennung zwischen den beiden Messen wird 
auch die ES-GE aus Essen als Komplettanbieter 
im Bereich Schwerlast-Nutzfahrzeuge auf der 
BAUMA ein breit aufgestelltes Publikum an-
sprechen.

Die Schnittmenge beider Messen ist insbe-
sondere für Anbieter von Schwerlast-Nutzfahr-
zeugen breit gefächert. Wie auch in Hannover 
lädt die ES-GE mit einem Querschnitt des eige-
nen Fahrzeugangebotes zum Informationsaus-
tausch und Kundengespräch.

Rundumpaket aus Service 
und Miete

Die Weltleitmesse für Baumaschinen, Bau-
stoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahr-
zeuge und Baugeräte möchte das Team aus 
Essen als Bühne nutzen, um die eigenen „Rund-
um-Pakete“ in den Bereichen Kauf, Miete und 
Mietkauf zu präsentieren. „Kunden erwarten 
heutzutage deutlich mehr, wenn es um Ver-
triebsaufgaben geht. Sie wünschen eine ganz-
heitliche und vor allem schnelle Beratung und 
Betreuung. Die Erwartungshaltung an Reak-
tionsgeschwindigkeit und die gleichbleibende 
Qualität der Informationen und Daten ist insbe-
sondere in den letzten Jahren massiv gestiegen. 

Der Aufwand, der im Hintergrund betrieben 
wird, wird nur auf den zweiten Blick sichtbar“, 
so Markus Hurdelhey, Geschäftsführer Technik 
der ES-GE.

Höhere Kundenzufrieden-
heit durch optimierte  

Prozesse

Auf der Messe soll bereits auf den ersten 
Blick deutlich werden, wofür die ES-GE steht. 
Das Team aus Essen reist mit hochwertigen 
Produkten namhafter Hersteller an. Als enger 
Partner und Topseller im Vertriebsnetz von 

Nach drei Jahren ohne Messeauftritt geht es für das Team der ES-GE von der IAA Transportation nahtlos 
nach München zur BAUMA.

MAX Trailer präsentiert die ES-GE Neuhei-
ten der etablierten Marke aus der Faymonville 
Gruppe. Neben den Kernprodukten, zu denen 
teleskopierbare Satteltieflader, Tiefbettauflieger, 
Ballastauflieger oder auch maßgeschneiderte 
Schwerlast-Anhänger zählen, wird die ES-GE 
auch motorgetriebene Fahrzeuge präsentieren.

Denn insbesondere der Bereich der Vermie-
tung und des Verkaufs individuell angefertig-
ter Zugfahrzeuge mit Ladekran wurde in den 
vergangenen Jahren nachhaltig ausgebaut. Auf 
der BAUMA präsentiert die ES-GE auf dem 
eigenen Stand daher gleich zwei Fahrzeuge mit 
Ladekran, die eigens für die Messen IAA und 
BAUMA aufgebaut worden sind: Eine 6x4 Sat-
telzugmaschine von Mercedes Benz sowie ein 
8x2 LKW aus dem Haus Volvo, für den die ES-
GE den passenden Tandemanhänger mitliefert. 
Beide Zugfahrzeuge sind mit einem Ladekran 
von MKG ausgestattet und sind, wie sämtliche 
Anhänger und Auflieger, Teil des umfangreichen 
Mietpools der Essener.Als ausgezeichneter Vertriebspartner von MAX Trailer präsentiert die ES-GE natürlich auch Fahrzeuge 

aus der Faymonville Gruppe.
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In München auf dem Stand der ES-GE: eine individuell aufgebaute  
Sattelzugmaschine mit Ladekran von MKG.

Regelmäßig entstehen neu aufgebaute Kranfahrzeuge für Kunden oder das 
eigene Mietprogramm: hier ein Kundenfahrzeug von Rothmund auf der IAA.

Mietprogramm bietet Kunden die Möglichkeit, flexibel auf 
Marktsituationen zu reagieren
Interview mit Christian Grübner, Marketing ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

STM: Nach gut zwei Jahren messefreie Zeit 
findet nun mit rund einem halben Jahr Ver-
spätung die weltgrößte Baumaschinenmesse 
statt – die bauma in München. Mit welchen 
Erwartungen nehmen Sie als Aussteller an der 
diesjährigen bauma in München teil?
Grübner: Die BAUMA ist bekanntlich eine 
Messe, die weltweit Aufmerksamkeit auf sich 
zieht. Trotz der aktuell krisenbehafteten La-
ge sind wir daher zuversichtlich, dass wir uns 
in München einem interessanten Publikum 
präsentieren können. Mit unserem breit aufge-
stellten Portfolio sprechen wir branchenüber-
greifend zahlreiche Kunden an. Hervorheben 
möchten wir in diesem Jahr insbesondere unser 
Mietprogramm, das unseren Kunden auch in ei-
nem unsicheren Umfeld die Möglichkeit bietet, 
flexibel auf Marktsituationen zu reagieren. 

STM: Bei den vergangenen Veranstaltungen 
hat sich die bauma zunehmend auch als Ver-
kaufsmesse etabliert. Rechnen Sie auch in die-
sem Jahr damit, dass die Entscheidungsträger 
der Branche auf der bauma Investitionen tä-
tigen?
Grübner: Erfahrungsgemäß sind die Investiti-
onstätigkeiten im Spätherbst nicht so ausgeprägt 
wie im Frühjahr. Die Verschiebung der BAUMA 
könnte in Verbindung mit dem aktuellen Um-
feld also dazu beitragen, dass Entscheidungsträ-
ger etwas zurückhaltender agieren, wenn es um 
direkte Investitionen geht. Wir lassen uns aber 
natürlich auch gern vom Gegenteil überzeugen.

STM: Welche Auswirkung wird Ihrer Mei-
nung nach die derzeitige wirtschaftliche Situ-
ation – insbesondere durch den Ukraine-Kon-
flikt – auf die bauma in München haben?
Grübner: Ob der Ukraine-Konflikt einen di-
rekten Einfluss auf das Messegeschehen hat, ist 
nicht abzusehen. Der Ukraine-Konflikt hat je-
doch sicherlich einen nicht zu vernachlässigen-
den Einfluss auf Produktions- und Lieferketten 
sämtlicher Aussteller. Bis dato bestehen vieler-
orts bereits Engpässe. Lieferzeiten verschie-
ben sich, Preise können nur bedingt garantiert 
werden. Die Unsicherheiten ziehen sich durch 
sämtliche Ebenen und machen vor keiner Bran-
che Halt.

STM: Trotz Corona-Pandemie wurden eigent-
lich unvermindert notwendige Schwertrans-
porte durchgeführt. Das Transportgut wird 
dabei häufig immer größer und schwerer –  
beispielsweise Windkraftanlagen. Auf die 
neuen Dimensionen von Windkraftanlagen 
hat die Branche mit speziellen Transportlö-
sungen reagiert. Welche Herausforderungen 
müssen Sie als Hersteller von Schwerlast-
equipment in naher Zukunft meistern bezie-
hungsweise welche Lösungen werden schon 
auf der bauma in München präsentiert?
Grübner: Es gehört zum täglichen Geschäft, 
sich den Marktanforderungen zu stellen. Das ist 
mitunter die größte Herausforderung: Zu wis-
sen, was Kunden im Einsatz benötigen. Auch 
deshalb pflegen wir engen Kontakt mit unse-

ren Kunden und mit all unseren Herstellern. 
Als unabhängiger Händler versuchen wir, unser 
Produktportfolio so aufzustellen, dass wir so-
wohl technisch als auch bedarfsgerecht auf die 
Anforderungen des Marktes reagieren können. 
Mit Blick auf Windkraftanlagen haben wir bei-
spielsweise dafür gesorgt, dass wir auch in die-
sem Bereich Fahrzeuge in unseren Mietpool 
aufnehmen.

STM: Abschließend noch die Frage, welche 
Erwartungen Sie für das kommende Jahr 2023 
haben?
Grübner: Zurzeit befindet sich die Wirtschaft 
in unruhigem Gewässer. Ob die Talsohle bereits 
erreicht ist, kann niemand vorhersehen. Ins-
besondere der Konflikt in der Ukraine bereitet 
nicht nur uns große Sorgen – und das nicht nur 
aus rein wirtschaftlicher Sicht. Eine Beruhigung 
der Marktsituation sehen wir frühestens in der 
zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres. 
Das allerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass keine weiteren Brandherde entstehen.

Herr Christian Grübner, vielen Dank für das 
Interview!




