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Zuversichtlicher Blick nach vorne Zuversichtlicher Blick nach vorne 

Begeisterung fegt  Begeisterung fegt  
Skepsis einfach wegSkepsis einfach weg

o seien sowohl die aktuell politisch 
unsichere Lage als auch der Wandel 
in der Informationsbeschaffung und 
der Kontaktaufnahme Unsicher-

heitsfaktoren, wenn es um das Potenzial von 
Messeauftritten geht.

Kurz nach der Messe sei zwar noch nicht 
konkret absehbar, aus welchen Interessenten 
Kunden werden und welche Angebote mit einer 
Auslieferung abgeschlossen werden. Dennoch 
ist das Team der ES-GE im Nachgang überzeugt 
vom eigenen Auftritt und zugleich begeistert 
vom Zuspruch auf der IAA Transportation so-
wie auf der BAUMA.

Mit über 35 Jahren am Markt hat die ES-GE bereits zahlreiche Messen 
absolviert. Mit der großen Erfahrung des Teams im Rücken gehen die 
Essener stets selbstbewusst und mit einer entsprechenden Erwartungs-
haltung in die Vorbereitungen eines Messeauftrittes. Dennoch war mit 
Blick auf die Messen IAA Transportation und BAUMA eine gewisse Skep-
sis im Team durchaus zu spüren, so Christian Grübner, Verantwortlicher 
für die Marketingaktivitäten der Essener.

ES-GE als etablierter 
Anbieter im  

Schwerlast-Geschäft

Bedingt durch die unterschiedlichen Berüh-
rungspunkte mit Marken und Herstellern ge-
staltet sich eine detaillierte Abgrenzung und die 
Erfolgsmessung von Messeauftritten grundsätz-
lich schwierig. Die Messe als einstiges Top-Event 
ist zu einem von zahlreichen Touchpoints ge-
worden. Von diesem Wandel sind alle Unterneh-
men betroffen. „Rückblickend haben IAA Trans-

portation und BAUMA eines gezeigt: Wer den 
Stand der ES-GE besucht, der weiß i.d.R. bereits, 
wofür unsere vier Buchstaben stehen“, so Mar-
kus Hurdelhey, Geschäftsführer Technik der ES-
GE. Als etablierte Marke im Bereich der Schwer-
last-Nutzfahrzeuge hat sich die ES-GE sowohl 
als unabhängiger Händler als auch als Vermieter 
mit eigenem Markenportfolio in den vergange-
nen Jahrzehnten einen Namen gemacht. Neben 
dem weiterhin wachsenden Mietservice wird 
das Unternehmen aus dem Ruhrgebiet zuneh-
mend auch als Anbieter von Kranfahrzeugen 
wahrgenommen.

S

Der ES-GE-Stand auf der diesjährigen bauma
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Erfolgsfaktoren

Die ES-GE sieht sich selbst als Komplettan-
bieter im Bereich „Schwerlast-Fahrzeuge“. Das 
breit aufgestellte Portfolio und die reservierten 
Bauplätze bei namhaften Herstellern bieten dem 
Team zahlreiche Möglichkeiten, um auf kom-
plexe Fragestellungen für spezifische Transporte 
zu reagieren. Wie schnell das gehen kann, zeigt 
die Geschichte eines Neukunden aus Baden-
Württemberg, der auf der IAA Transportation 
den ersten persönlichen Kontakt hergestellt hat. 
Zwischen diesem ersten Kontakt bis zur Aus-
lieferung eines Bestandsfahrzeuges vergingen 
gerade einmal acht Werktage. Neben diesem 
Extrembeispiel befinden sich aktuell Dutzende 
Projekte in der Planungs- und Umsetzungspha-
se, welche im direkten Zusammenhang mit den 
Messeauftritten stehen.

Nach der IAA Transportation (Bild) …

Die Essener zeigten sich indes nicht nur be-
geistert vom Zulauf potenziell neuer Kunden. 
Sehr häufig seien die Messen auch Anlaufpunkt 
gewesen, um erste oder auch letzte Details ak-
tueller oder in Planung befindlicher Folgeauf-
träge zu besprechen. Zusammenfassend könnte 
das Fazit aus dem Ruhrgebiet daher nicht posi-
tiver ausfallen. Auch wenn Messeauftritte mit 
immer höheren Kosten und einem großen Pla-
nungs- und Personalaufwand verbunden seien, 
möchten die Verantwortlichen der ES-GE eines 
hervorheben: „Die Messetage haben in kom-
primierter Form gezeigt, dass Menschen wie-
der Freude am persönlichen Austausch haben. 
Denn auch wenn wir Fahrzeuge verkaufen und 
vermieten, geht es im täglichen Geschäft um 
komplexe Aufgaben, an deren Lösung unzählige 
Menschen beteiligt sind. Dafür stehen wir täg-
lich auf!“

… und der bauma blickt ES-GE zuversichtlich nach vorne.  STM-Bild




