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Preiskalkulation und Fest- 
legung von Lieferterminen  
gleichen aktuell dem wenig 
verlässlichen Blick in eine  
Glaskugel
Interview mit Thomas Meusburger, Gründer und CEO  
der Meusburger Gruppe

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?
Meusburger: Wir freuen uns außerordentlich, 
dass wir ausgerechnet im Jahr unseres 30-jäh-
rigen Firmenjubiläums in dieser Hinsicht ein 
Stück Normalität zurückgewinnen und unsere 
Kunden nach so langer Zeit wieder im richtigen 
Leben begrüßen dürfen. Dabei geht es ja nicht 
ausschließlich ums Geschäft. Auch für den per-
sönlichen Austausch und das ein oder andere 
private Gespräch mit langjährigen Geschäfts-
partnern, Lieferanten und Mitbewerbern bietet 
die bauma den idealen Rahmen.

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 Entscheidungsträ-
ger der Branche auf der bauma Investitionen  
tätigen?
Meusburger: Durch den Corona-bedingten 
Investitionsstau in vielen Branchen, der unsere 
Kunden nun zwingt, ihre Fuhrparks nach und 
nach auf einen aktuellen Stand zu bringen, se-
hen wir uns mit einer überraschend stabilen 
Nachfrage konfrontiert. Nicht zuletzt wird diese 
durch die massiven Bauvorhaben – insbeson-
dere aus öffentlicher Hand – gestützt. Wir ge-
hen daher davon aus, auch auf der diesjährigen 
bauma Interessenten mit unseren innovativen 
Fahrzeugkonzepten begeistern und Aufträge ab-
schließen zu können.

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?
Meusburger: Die seit Beginn der Pandemie 
herrschenden Lieferschwierigkeiten wurden 
durch den Angriff auf die Ukraine und den 
darauffolgenden Embargos empfindlich ver-
schärft. Da sich diese Einschränkungen nicht 
nur auf das Material, sondern ganze Lieferketten 

erstrecken, gleichen Preiskalkulation und Fest-
legung von Lieferterminen für uns aktuell dem 
wenig verlässlichen Blick in eine Glaskugel. Wir 
gehen aber davon aus, dass unsere Kunden auch 
auf der bauma – nicht zuletzt durch Erfahrun-
gen aus ihren eigenen Branchen – wie zuletzt 
gelassen und verständnisvoll reagieren und wir 
gemeinsam versuchen können, in einem fairen 
Miteinander das Beste aus der Situation zu ma-
chen.

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?
Meusburger: Der generelle Fachkräftemangel, 
den seit Jahren auch die Transportindustrie zu 
spüren bekommt, wird zunehmend dadurch 
verstärkt, dass sich in den kommenden Jahren 
ein großer Teil des Fachpersonals in den Ruhe-
stand verabschieden wird. Wir sehen uns daher 
vermehrt mit der Anforderung unserer Kunden 
konfrontiert, die Bedienung der Fahrzeuge an 
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allen nur denkbaren Stellen zu vereinfachen und 
die Fahrer zusätzlich beispielsweise durch hyd-
raulische Systeme und Funkfernbedienungen zu 
entlasten.

Die Transportgüter verlangen darüber hi-
naus immer neue Ideen, um das Eigengewicht 
der Fahrzeuge möglichst gering, die Ladehöhen 
möglichst niedrig und gleichzeitig die Boden-
freiheit möglichst hoch zu gestalten. Dass wir 
diesen Anforderungen immer wieder aufs Neue 
gerecht werden, zeigen auch dieses Jahr unsere 
Ausstellungsstücke, die wir Ihnen auf der bauma 
gerne im Detail zeigen.

STM: Abschließend noch die Frage, welche 
Erwartungen Sie für das kommende Jahr 2023 
haben?
Meusburger: Nachdem unsere Auftragsbücher 
bereits jetzt gut gefüllt sind, die Nachfrage un-
gebrochen hoch ist und wir dank eines wirt-
schaftlich gesunden Netzwerks aus Partner- und 
Tochterunternehmen in der Meusburger Grup-
pe sowie loyalen Lieferanten und Geschäfts-
partnern stabil aufgestellt sind, erwarten wir ein 
relativ durchschnittliches Jahr ohne allzu große 
Einbrüche.

Herr Thomas Meusburger, vielen Dank für 
das Interview!
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