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BAUMA 2022

FLIEGL FAHRZEUGBAU GMBH
Freigelände Nord 
Stand FN.721/9

„Wir haben aber immer ein  
offenes Ohr, wenn es um  
Spezialanfertigungen und  
besondere Fahrzeuganforde-
rungen geht.“
Interview mit Helmut Fliegl, Geschäftsführer  
Fliegl Fahrzeugbau 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?
Fliegl: Der persönliche Kontakt ist immer sehr 
wichtig, und wir freuen uns darauf, Geschäfts-
partner wiederzusehen. Und natürlich wollen 
wir potenzielle Neukunden bei uns am Stand 
von unseren Anhängern und Aufliegern über-
zeugen, schließlich stand die Entwicklung nicht 
still und wir haben in Sachen Leichtbau, Nutz-
last und Sicherheit einiges zu bieten. In wieweit 
möglicherweise im Herbst geltende Corona-
Auflagen die Besucherzahlen beeinflussen, wird 
sich zeigen; wir vermuten, dass mehr Fachbesu-
cher und Entscheider und weniger Privatbesu-
cher bzw. Fahrer zur Messe kommen.

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?
Fliegl: Erfahrungsgemäß werden auf der Messe  
Jahresendgeschäfte abgeschlossen, und mit 
Blick auf die nach wie vor überall angespannte 
Liefersituation ergibt es durchaus Sinn, frühzei-
tig Fahrzeuge zu ordern. Alle unsere Exponate 
können übrigens direkt auf der Messe gekauft 
und sofort abgeholt werden, ganz ohne Liefer-
zeiten.

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?
Fliegl: Materialmangel und Preisanstiege ver-
zögern zwar manche Bauprojekte, doch grund-
sätzlich gehe ich davon aus, dass es eine gute 
Messe wird, möglicherweise mit etwas weniger 
Besuchern.

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?
Fliegl: Fliegl fertigt zwar keine Transportlö-
sungen für Windkraftanlagen, aber Fahrzeuge 
für Kranlogistiker, die diese Anlagen aufstellen. 
Beispielsweise bieten wir mit unserem SVS 570 
einen sehr tragfähigen und robusten Vierachs-
Schwerlastauflieger mit 40 Tonnen Nutzlast, mit 
dem sich Kranteile und die für Kräne nötigen 
Ballastgewichte zum Aufstellort transportie-
ren lassen. Da solche speziellen Fahrzeuge aber 
seltener nachgefragt werden, zeigen wir auf der 

Bauma andere Exponate. Wir haben aber immer 
ein offenes Ohr, wenn es um Spezialanfertigun-
gen und besondere Fahrzeuganforderungen 
geht.

STM: Abschließend noch die Frage, welche 
Erwartungen Sie für das kommende Jahr 2023 
haben?
Fliegl: Wir hoffen, dass sich die Lieferketten 
wieder normalisieren, materialbedingte Preis-
schwankungen weniger stark ausfallen und wir 
die Lieferzeiten für unsere Kunden so kurz wie 
möglich halten können.

Herr Helmut Fliegl, vielen Dank für das Inter-
view!

Helmut Fliegl, Geschäfts-
führer Fliegl Fahrzeugbau 
GmbH.

Der Vierachs-Schwerlastauflieger SVS 570 mit 40 Tonnen Nutzlast.




