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Angesichts der weltweit 
guten Baukonjunktur hatten 
viele Experten erwartet, dass 
die Bauma 2007 am Ende auch 
mit einem neuerlichen Besu-
cherrekord schließen würde. 
Was sich dann aber konkret er-

eignete, hat selbst so manchen 
gestandenen „Bauma-Hasen“ 
überrascht.

Erster Tag, Montag, 9:00 
Uhr: Hunderte, ja tausende 
von Besuchern belagern die 
Eingangsbereiche, obwohl 
die Messe erst in einer halb-
en Stunde die Pforten öffnet. 

Zuvor hatten sie sich schon 
geduldig in den Stau zum Mes-
segelände gestellt, und hatten 
miterleben müssen, wie ein 
Verkehrschaos durch Parkord-
ner nicht zwangsläufig gemin-
dert wird.

Am Ende des ersten Tages 
sprachen zahlreiche Aussteller 
von einem „sensationellen ers-
ten Tag“. Am Dienstag schon 
zählte die Messe München 
nach STM-Informationen 
125.000 Besucher, und am 
Mittwoch beschrieb Christian 
Schorr-Golsong, Marketinglei-

ter bei Terex-Demag, das Ge-
schehen mit den Worten: „Als 
wenn jeder Tag ein Samstag 
wäre.“

Die Bauma ist eine einzig-
artige Veranstaltung. Und die 
Bauma 2007 hat dies wieder 
einmal eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. Keine andere 
Messe ist größer. Keine andere 
Messe ist internationaler. Im 
Vergleich zur Bauma ist auch 
die IAA Nutzfahrzeuge eine 
nahezu regionale Veranstal-
tung. Keine andere Messe star-
tet furioser und kann das Tem-
po über beinahe die gesamte 
Veranstaltungsdauer halten.

Die Bauma ist Fachmesse, 
Innovationsmesse, Verkaufs-
messe und Publikumsmesse 

BAUMA 2007: „Jeder Tag ein Samstag“

Dass die Bauma 2007 alle Rekorde brechen würde, war von den meisten 
Experten erwartet worden. Mehr Aussteller, mehr Ausstellungsfläche – das 
hatte die Messe München schon zu Beginn des Jahres gemeldet. Und am 30. 
April war dann klar, dass mit rund 500.000 Besuchern eine weitere Rekord-
marke gesetzt wurde.

Als hätte jemand einen Schalter umgelegt.
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BAUMA 2007: „Jeder Tag ein Samstag“

STM: Was war der Grund, wes-
halb Humbaur nach zwölf Jahren 
Abwesenheit in diesem Jahr das 
erste Mal wieder an der Bauma 
teilgenommen hat? 
Ulrich Humbaur: Nun, wir hatten 

bis zur vorletzten Bauma nicht ge-

rade die idealen Produkte für eine 

Baumaschinenmesse. Das hat sich 

jetzt mit unserem Programm von 

Anhängern für den Baumaschinen-

transport bis hoch zum 4-achsigen 

Drehschemel-Tiefladeanhänger 

geändert. Ein zweiter Grund liegt 

auch in der Internationalisierung. 

Die Bauma ist ein Treffpunkt für 

Fachbesucher aus Europa und der 

ganzen Welt. Unser Fokus liegt auf 

Europa. Und die Bauma ist einfach 

eine Kontaktbörse, um auch un-

seren Export in unserem Bauma-

schinen- und Kipperprogramm in 

diesem Jahr zu verstärken. 

STM: Wie sind Sie mit dem Ver-
lauf der Bauma zufrieden? Hat 
die Bauma Ihre Erwartungen er-
füllt oder sogar übertroffen?
Ulrich Humbaur: Die Bauma hat 

unsere Erwartungen voll erfüllt. 

Wir hatten natürlich etwas Glück, 

dass wir in einen Wachstumsmarkt 

mit einer robusten europa- und 

weltweiten Baukonjunktur stre-

Ein Bauma-Newcomer  
über die Bauma

ben, wodurch sich auch diese hohe 

Nachfrage nach unseren Produkten 

ergibt. 

STM: Was würden Sie der Messe 
München, was die Organisation 
angeht, ins Stammbuch schreiben 
wollen?
Ulrich Humbaur: Es sind natürlich gi-

gantische Ausmaße, die die Besucher, 

die Aussteller und selbstverständlich 

auch die Organisatoren erstmal zu 

bewältigen haben. Aus unserer Sicht 

war bedauerlich, dass aufgrund der 

vielen, vielen Anmeldungen unsere 

Wünsche nach einem größeren Stand 

nicht mehr berücksichtigt werden 

konnten. 

Zum ersten Mal seit 12 Jahren beteiligte sich der Fahr-
zeugbauer Humbaur wieder an der Bauma. Warum und wie 
das Unternehmen mit der größten Messe der Welt zufrie-
den war, das wollte STM von Geschäftsführer Ulrich Hum-
baur wissen.

Ulrich Humbaur, Geschäftsführer Humbaur 
GmbH.

STM-Bild

Am Rande der großen Volvo-Bauma-
schinen-Show ließ dieses Schwerlastge-
spann die Herzen der Schwerlast-Fans 
höher schlagen. STM-Bild Erstmalig seit 12 Jahren beteiligte sich auch Humbaur wieder an einer Bauma.
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Was vor drei Jahren noch halbwegs 

skeptisch zur Kenntnis genommen 

wurde – Schwerlastdienstleister 

schließen sich zu einer Gruppe zu-

sammen –, es funktioniert nun schon 

seit drei Jahren.

Und das obschon die Kran- und 

Schwerlastbranche bisweilen als 

Haifischbecken gilt. Es gibt viele Bei-

spiele für geplatzte Kooperationen 

und wenige Beispiele für langfristig 

erfolgreiche Zusammenarbeit unter 

Kollegen.

„Wir wussten“, so der Vorstandsvorsit-

zende Horst Wallek gegenüber STM, 

„dass dieser Zusammenschluss nicht 

jederzeit ein gemütliches, einver- 

nehmliches Kaffeekränzchen wird. 

Also haben wir für den Streitfall von 

Anfang an ein Schiedsgericht in-

stalliert. Dieses aber musste in drei 

Jahren kein einziges Mal angerufen 

werden.“

Da mag auch der messbare Erfolg 

der letzten Jahre – nach BigMove-

Angaben konnte der Gesamtumsatz 

der Gruppe von 59 (2004) auf 80 

Millionen Euro gesteigert werden – 

hilfreich gewesen sein. Offensichtlich 

aber werden die Synergien des Zu-

sammenschlusses nach außen jedes 

Mal, wenn BigMove neue Fahrzeuge 

übernimmt. Diese nämlich weisen 

oftmals doch zahlreiche an der Praxis 

orientierte Besonderheiten auf, die 

sich bei Abnahme mehrerer Fahr-

zeuge ja immer besser beim Herstel-

ler durchsetzen lassen als wenn es 

sich nur um ein einzelnes Fahrzeug 

handelt. 

Ein Beispiel dafür war in München 

das „Chamäleon“ am Scheuerle-

Stand, ein 5-achsiger EuroCompact-

Tieflader mit 4-achsigem Schwanen-

halsdolly, von dem bei Bedarf zwei 

Achsen entfernt werden können – von 

einem erfahrenen Team innerhalb ei-

ner halben Stunde, so Horst Wallek.

Diese (2+)2+5-Kombination wird im 

Einsatz ergänzt durch eine 4-achsige 

Sattelzugmaschine – die „Brot-und-

Butter“-Kombination von BigMove, 

etwas für die „Speditionsabteilung“ 

für Transporte bis 119 t beziehungs-

weise 143 t Gesamtgewicht.

Neben der „stillen“ BigMove-Präsenz 

auf Messen – mittels der Fahrzeuge, 

die an den Ständen der Hersteller das 

BigMove-Logo tragen – hat sich die 

Gruppe an der Bauma auch selbst als 

Aussteller beteiligt. Ein Ziel dabei: Die 

Darstellung des Dienstleistungsport-

folios, das „weit über den klassischen 

Schwertransport hinaus, in Richtung 

Projektgeschäft, Technik-Kooperation 

und Genehmigungs-Zentralisierung“ 

geht, so die Gruppe in einer entspre-

chenden Pressemitteilung.

Und weiter: „Auf der bauma möch-

ten wir darstellen, in wie vielen un-

terschiedlichen Bereichen sich un-

ser tägliches Geschäft tatsächlich 

abspielt. Dabei zeigt sich nämlich, 

wie weit unser Spezialwissen in die 

Anforderungen von Baubranche und 

Industrie hineinreicht, was wir kön-

nen und was wir täglich machen. 

Wir sind Teams von Projektspezialis-

ten, die an Konstruktionen beteiligt 

sind, die komplette Logistikbereiche 

abdecken und vollständige Projekte 

bis hin zu Betriebsverlagerungen re-

alisieren. Die Kundenanforderungen 

treiben die stetige Weiterentwicklung 

BigMove: Big@Bauma
München, Bauma 2004: BigMove gibt auf einer Presse-
konferenz am Goldhofer-Stand seine Gründung bekannt. 
München, drei Jahre später: Mit BigMove beteiligen sich 
jetzt auch Schwertransportdienstleister als Aussteller an 
der Bauma.

unseres Portfolios voran. Und unser 

umfassendes Portfolio möchten wir 

auf der weltgrößten Messe präsen-

tieren. Deshalb sind wir hier.“ so Udo 

Rötzschke, Vorstand Marketing und 

Vertrieb der BigMove AG. 

Aus Speditionstätigkeit ist Projektar-

beit geworden, aus Fuhrtätigkeiten 

sind ‚All-in-Pakete’ geworden. „Die 

BigMove-Kooperation hat umfas-

sendes europäisches Projektgeschäft 

erst so richtig möglich gemacht.“ so 

Reinhard Hämmerle von Hämmerle 

Spezialtransporte in Österreich. 

Herstellerkooperationen im Bereich 

Technik zur Ausdifferenzierung von 

Fahrzeugflotte und Gerätschaften 

sind dafür notwendige Konsequenz 

und wird ergänzt durch entspre-

chende Weiterbildungsmaßnahmen 

bei Fahrern, Werkstattmeistern und 

Disponenten. 

Und baugleiche Fahrzeuge, positio-

niert an verschiedensten Standorten, 

legen dann auch die Zentralisierung 

von Genehmigungen nahe, zur Stei-

gerung der Effizienz dieser not-

wendigen Projekt-Bestandteile. Die 

Genehmigungszentrale ist also ein 

weiterer Baustein in Richtung ‚All-in-

Service-Pakete’ für den europäischen 

Schwertransport der Zukunft.

BigMove auf der Bauma: Am eigenen 
Stand und mit dem „Chamäleon“ am 
Scheuerle-Stand.

STM-Bild
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in einem. Genau diese Mi-
schung macht den Reiz aus. 
Die Fachwelt – aber auch eine 
ganze Reihe Technikfans – pil-
gert alle drei Jahre aus aller 
Welt nach München, um sich 
über den aktuellen Stand der 
Baumaschinentechnik zu in-
formieren. Und da derzeit die 
Baukonjunktur beinahe welt-
weit einen Boom erlebt, über-
rascht es nicht so sehr, dass die 
Bauma einen Besucherrekord 
vermelden konnte.

Etwa 20% mehr Gäste durf-
te die Messe München in die-
sem Jahr begrüßen, wobei der 

Anstieg bei den ausländischen 
Besuchern mit etwa 40% be-
sonders deutlich ausfiel. Da-
mit reiste bald ein Drittel aller 
Besucher aus dem Ausland 
nach München. Und wer dem 
Sprachengewirr in den Hallen 
oder auf dem Freigelände ge-
lauscht hat, der weiß, dass dies 
durchaus realistisch ist.

Und ihnen wurde in diesem 
Jahr wirklich etwas geboten, 
denn man muss schon bis in 
das Jahr 1998 zurückgehen, um 
eine Bauma mit einer ähnlich 
hohen Innovationsquote zu er-
innern. Gerade im Freigelände 
und insbesondere bei den Kran-
herstellern schossen die Inno-
vationen im wahrsten Sinne des 
Wortes in den Himmel. Aber 
auch die Hersteller gezogener 
Fahrzeuge demonstrierten Kre-
ativität – mitunter im Verbund 
mit Kranherstellern.

Von vielen Experten – und 
zwar nicht nur aus der Kran-
branche – wurde der GTK 1100 
als die große Innovation dieser 
Bauma gewürdigt. Kranhasen 
wissen zwar, dass es mit dem 
GCI 5400 schon einmal ein 
ähnliches Konzept gegeben 
hat, allerdings darf der GTK 
1100 schon als echte Neuheit 
gelten, als echte Kraninnova-
tion.

Scania zeigt sich kämpferisch, beziehungsweise stachelig (man beachte die Kakteen unter dem R 420): Um 50% wollen die Schwe-
den den Absatz der Baufahrzeuge steigern. STM-Bild

Am Daimler-Stand fand sich auch diese BlueTec 5-Schwerlastzugmaschine von Titan. STM-Bild
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Als Unterwagen für die-
sen Kran dient ein 7-achsiges 
(InterCombi-)Fahrwerk von 
Scheuerle, womit die Pfedel-
bacher ihren Beitrag zu dieser 
Innovation geleistet haben.

Gut möglich, dass dieser 
„Kranunterwagen“ mehr Bli-
cke auf sich gezogen hat als die 
– nicht weniger interessanten – 
Neuheiten am Scheuerle-Stand 
im Nordgelände selbst. Denn 
obwohl die „Übergangslösung“ 
zum Nordgelände in diesem 
Jahr deutlich besser geregelt 
war als noch 2004, als steile, 
bei Nässe glatte und für den 
Besucheransturm viel zu kleine 
Brücken das Nordgelände mit 
dem Rest der Bauma verbanden 
beziehungsweise trennten, so 
war das Besucheraufkommen 
im Norden auch in diesem Jahr 
doch deutlich geringer.

Insbesondere direkt am 
Morgen und gegen Feierabend 
waren die Aussteller so ziem-
lich unter sich. Im Gegensatz 
zu 2004 aber wurde dies nicht 
bemängelt, denn die Fachbesu-
cher, auf die es den Ausstellern 
ja ankommt, sie kamen eben 
etwas später und sie gingen et-
was früher, aber sie kamen.

Und das nicht zu knapp. 
Schon am Dienstag sah man 
überall nur strahlende Ge-
sichter. Von „unglaublich“ bis 
„sensationell“ reichte auch 
im Nordgelände, wo die Fahr-
zeugbauer und die meisten La-
dekranhersteller untergebracht 
waren, das Urteil hinsichtlich 
des ersten Messetags.

Vielleicht trieb es die Fach-
besucher deshalb schon am 
ersten Tag ins Nordgelände, 
weil sie die Hoffnung hatten, 
eventuell noch ein Fahrzeug 
kaufen zu können, das noch 
in diesem Jahr geliefert werden 
kann – so früh zu Beginn der 
Bauma, so früh am Morgen.

Damit aber dürfte es kaum 
etwas geworden sein. Außer 
bei den Ladekranherstellern 
hört man kaum noch die Zahl 
2007. Die Lieferzeiten bei den 
Fahrzeugbauern betragen etwa 
12 Monate. Egal wohin man 
kam – das Jahr 2007 findet als 
Liefertermin eigentlich nicht 
mehr statt.

Am Stand von Hiab fand sich diese „Eier legende Woll-Milch-Sau“ auf MAN-Basis. Ausgesattet mit 80 mt-Kran, diversen Abstüt-
zungen, Sattel- und Anhängerkupplung und und und ... STM-Bild

Manchmal blühen die Highlights im Verborgenen. Im Tiefbett steht ein 5-achsiger 
Trailer, bei dem der Radstand zwischen der zweiten und dritten Achse auffällt. An die-
ser Stelle ist das Fahrzeug in einen 2- und in einen 3-achsigen Trailer teilbar, drei Fahr-
zeuge in einem also. Entstanden ist das Fahrzeug (nicht nur) für den Ballasttransport 
auf der Basis des 2003 vorgestellten Broshuis-Container-Chassis zum Transport von 
20`- und 40`-Containern. Die Nutzlast des 5-achsigen Sattelaufliegers gibt der Her-
steller mit 51.640 kg an. STM-Bild
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„Wer seinem Nächsten
einen steilen Berghinauf hilft,

kommt selbst
dem Gipfelnäher.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

BM014_Wer_seinen_188x68.qxd  16.04.2007  16:43 Uhr  Seite 1

Gute Zeiten also, die Prei-
se anzupassen. „Wir machen 
unseren Kunden immer faire 
Preise“, so betonte in Mün-
chen der Mitarbeiter eines 
Fahrzeughersteller, „aber für 
uns sind die Komponenten 
auch teurer geworden. Also 
haben wir unsere Preise auch 
erhöhen müssen.“

Der Preis aber ist oftmals 
nicht das Problem. Die Kunden 
zahlen gerne höhere Preise, ja 
sogar Expresszuschläge, wenn 
nur schnell geliefert wird. Die 
Arbeit nämlich ist jetzt da. 

Nur das Problem mit der 
Lieferfähigkeit haben ja alle, 
so auch die Komponentenher-
steller. Und was nützt es, wenn 
das Chassis zwar geliefert wer-
den könnte, aber die Achsen 
fehlen? Da möchte man sich 
gar nicht so richtig vorstellen, 
was so alles hinter den Kulis-
sen gedreht wird, frei nach 

dem Motto: Jener Kunde kann 
noch warten, dafür bekommt 
der andere den Satz Achsen.

In der Vergangenheit wurde 
bisweilen ja schon bezweifelt, 
ob auf einer Messe überhaupt 
noch spontane Abschlüsse ge-
tätigt werden – in diesem Jahr 
hätte die Bauma eine riesige 
Verkaufsveranstaltung werden 
können. Alles, was in Mün-
chen zu sehen war, am En-
de der sieben Tage hatten die 
meisten Exponate sicherlich 
einen neuen Besitzer, wenn 
sie nicht schon im Vorfeld ver-
kauft gewesen sind.

Es ist einfach verrückt, was 
sich derzeit tut. „Als hätte 
jemand einen Schalter um-

Auch Fliegl war nach München mit einem Sonderposten gereist, der auf der Bauma verkauft wurde.  So verwundert es nicht, dass 
viele Besucher von der schnellen Lieferfähigkeit der Thüringer überrascht waren. STM-Bild

Ein Variomax-Tieflader mit Baggermulde durfte 
natürlich auf der Bauma am Faymonville-Stand nicht fehlen. 

STM-Bild
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überraschen. Und so mancher 
Kunde wundert sich dann, 
dass er das benötigte Fahrzeug 
nicht so einfach und vor allem 
so schnell erhalten kann, wie 
er das ansonsten gewohnt war. 
Glücklich kann sich da schät-
zen, wer vorausschauend seine 
Investitionsentscheidungen 
getroffen hat. Damals, als die 
Preise noch niedriger und vor 
allem die Hersteller noch lie-
ferfähig waren.

Wer allerdings schnell lie-
fern kann, der kann in dieser 
Situation als Hersteller Markt-
anteile dazu gewinnen – oder 
seine Marktposition festigen. 

So hat zum Beispiel Noote-
boom schon vor gut einem 
Jahr angefangen, einen Son-
derposten Pendel-X-Fahrzeuge 
für die Bauma zu produzieren. 
Die Aufträge, die Nooteboom 
dafür auf der Bauma abschlie-
ßen konnte, gingen überwie-
gend an deutsche Kunden, 
Angebote dafür aber auch in 
andere Märkte, so Philippe 
Chavernac, Verkaufsleiter Eu-
ropa bei Nooteboom, gegenü-
ber STM.

Und als zusätzliches 
Schmankerl bietet die Noote-
boom-Schwester NTOS jetzt 
auch 4-achsige Zugmaschinen 
aller Hersteller zum Kauf an – 

gelegt,“ so empfinden nicht 
wenige die wirtschaftliche 
Situation. Und wenn schon 
deutsche Unternehmen frank 
und frei bekennen, „uns geht 
es gut“, dann ist das doch be-
zeichnend, wo das Glas in 
Deutschland ja ansonsten 
doch eher halb leer als halb 
voll ist.

Dass die Fahrzeugbauer 
Lieferzeiten haben, scheint 
so manchen immer noch zu 

Scheuerle wirkte auch bei einer der ganz 
großen Innovationen der diesjährigen Bauma 
mit und steuerte praktisch den „Unterwagen“ für den GTK 1100 bei. 
STM-Bild

Der „SPMT 3000-SPIC“ ist kompatibel zu den gezogenen Schwerlasteinheiten aus dem InterCombi-Programm von Scheuerle. Der 
ideale Einstieg für Schwerlasttransporteure in das Selbstfahrer-Segment also. STM-Bild

Eine starke Nachfrage 
stimuliert ein  

entsprechendes  
Angebot.
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STM: Herr Nooteboom, wir freuen 
uns, dass Sie uns als Gesprächspart-
ner zur Verfügung stehen. Hat das 
Trailer-Geschäft Sie jetzt voll und 
ganz zurück? 
Nooteboom: Genau diesen Eindruck 

möchte ich eigentlich vermeiden. 

Deshalb möchte ich gleich vorweg 

eines klar stellen: Nooteboom prä-

sentiert sich auf der diesjährigen 

Bauma als Gruppe, die aus fünf Un-

ternehmen besteht. Eines dieser Un-

ternehmen ist die Firma NTOS (Anm. 

d. Redaktion: Nooteboom Trailers 

Occasion Sales) und nur für dieses 

Unternehmen spreche ich hier. 

Vielleicht werfen wir zum besseren 

Verständnis aber einen kurzen Blick 

zurück: 1997 habe ich meine Anteile 

von Nooteboom-Trailers an meinen 

Bruder Henk Nooteboom verkauft. 

Danach war ich noch in der Firma ak-

tiv und habe meinen Nachfolger ein-

gearbeitet. Nachdem dies geschehen 

war, habe ich für Nooteboom Trailers 

den spanischen Markt aufgebaut und 

die Allianz mit Scheuerle aufgebaut 

und vertieft. In 2000 habe ich mich 

dann schließlich im Rahmen einer 

großen Feier verabschiedet und war 

erst einmal eineinhalb Jahre weg. 

In dieser Zeit habe ich mir darüber 

Gedanken gemacht, ob ich wirklich 

so früh aufhören möchte zu arbeiten 

und habe mich schließlich aus freien 

Stücken um das Gebrauchtgeschäft 

bemüht. Eigentlich war es eher ein 

Hobby, aber wenn man etwas macht, 

dann muss man es auch richtig ma-

chen. Deshalb habe ich in 2004 ei-

nen Teil der Handelsfirma NTOS zu-

rückgekauft.

STM: Was genau macht NTOS und 
was ist Ihre Aufgabe im Unterneh-
men?
Nooteboom: Marc de Leeuw ist 

Managing Director der Nooteboom 

Gruppe wozu auch NTOS gehört. Ich 

selbst bin jetzt Mitinhaber der Ge-

sellschaft NTOS und als „President 

Operations & Purchase“ von NTOS 

tätig. NTOS hat außer mir – und ich 

bin auch nicht tagtäglich im Geschäft 

– fünf Mitarbeiter und ist zunächst 

einmal mit dem Gebrauchtfahrzeug-

handel befasst. Wir nehmen nicht nur 

gebrauchte Fahrzeuge in Zahlung, 

sondern beschaffen aktiv Gebraucht-

fahrzeuge – hierin unterstütze ich 

die NTOS-Mannschaft. Außerdem 

verkaufen wir in all jene Länder, in 

denen Nooteboom Trailers keine ei-

gene Verkaufsorganisation hat, auch 

Nooteboom-Neufahrzeuge, die wir 

auf Vorrat bei Nooteboom in die Fer-

tigung geben.

STM: NTOS bereitet also in gewissen 
Märkten den Boden für Nooteboom 
Trailers vor?

Nooteboom: Ja. Zur Zeit liefern wir 

zum Beispiel nach Russland, Grie-

chenland, in die Türkei und nach 

Amerika und Kanada. Und wenn wir 

merken, jetzt ist der Markt reif, dann 

übernimmt Nooteboom Trailers dort 

selbst die Verkaufsaktivitäten. NTOS 

erzielt einen jährlichen Umsatz von 

ungefähr 20 Millionen Euro. In die-

sem Jahr werden wir vermutlich 25 

Millionen Euro erreichen. Unser Mot-

to lautet: one-stop-shopping. Und 

aus diesem Grund wird das Zugma-

schinengeschäft intensiviert. 

STM: NTOS als Zugmaschinenhänd-
ler?
Nooteboom: Wir sind kein reiner 

Zugmaschinenhändler, sondern wir 

kaufen Zugmaschinen, um unsere 

Kunden zu bedienen, und das fast 

immer im Zusammenhang mit einem 

Tieflader. Dafür machen wir mit MAN 

Geschäfte, mit DAF, Volvo und so 

weiter. 

Aber wir kaufen und verkaufen aus-

schließlich Schwertransportmaschi- 

nen. Denn wir sind der Meinung, dass 

wir die Kunden besser beraten kön-

nen als ein Lkw-Verkäufer, der nor-

malerweise 2-achsige Zugmaschinen 

verkauft. Der hat – wenn man es ein-

mal ehrlich betrachtet – eigentlich zu 

wenig Ahnung vom Schwertransport. 

Wir werden mit dem Thema aber 

tagtäglich konfrontiert, wir wissen: 

Wandler ja, Wandler nein, und was es 

eben sonst noch an Besonderheiten 

zu beachten gilt. 

STM: Kaufen Sie die Schwerlastzug-
maschinen auf Lager?
Nooteboom: Ja. 

„Wir können die Kunden besser beraten
als ein normaler Lkw-Verkäufer“
„One-stop-shopping“ ist das Stichwort: NTOS bietet schon seit Jahren neben gezogenen Ein-
heiten auch Schwerlastzugmaschinen an und intensiviert diesen Bereich ab jetzt durch  eine 
Auswahl an Marken-Zugmaschinen. Dick Nooteboom stand der STM-Redaktion Rede und 
Antwort.   

STM: Das heißt, der Kunde hat mög-
licherweise den Vorteil, wenn er bei 
Ihnen kauft, dass er keine Lieferzeit 
hat.
Nooteboom: Genau. Wenn er schnell 

ist. Aber wie gesagt, nur im Bereich 

Schwertransport. Das heißt ab 160 t 

Gesamtgewicht. Hin und wieder viel-

leicht auch einmal 120 t, aber wir 

konzentrieren uns auf 160 t Gesamt-

gewicht und höher.

STM: Also 8x4-Maschinen.
Nooteboom: Richtig. Mit Ballastbrü-

cke und/oder Sattelkupplung. Aber 

bei den Schwerlastzugmaschinen hört 

es noch nicht auf. Wie Sie wissen, gibt 

es zwischen Nooteboom-Trailers und 

Scheuerle seit 1998 eine Allianz, und 

somit sind wir in der Lage, auch ge-

brauchte Modultransporter bekann-

ter Hersteller wie Scheuerle, Goldho-

fer, Cometto oder Nicolas anzubieten.  

Außerdem verkaufen wir neue Scheu-

erle Achslinien in verschiedene Län-

der Europas. Wissen Sie, Kunden, 

die sich für ein Modulfahrzeug ent-

scheiden, brauchen eine sehr gute 

Beratung und für Nooteboom Trailers 

begleite ich die Verkäufer von Noote-

boom und bin beratend tätig. Das 

mache ich für die Länder Spanien, 

Belgien, England, Irland, Holland, 

Portugal, Dänemark, Tschechien und 

teilweise Deutschland, dort wo wir 

eine sehr gute funktionierende Ge-

schäftsverbindung mit einem Kunden 

haben. Allein in diesem Jahr werden 

wir 300 Scheuerle Achslinien auslie-

fern. Natürlich alles inklusive Service 

und Beratung.

Herr Nooteboom, recht herzlichen 
Dank für das Gespräch.

Dick Nooteboom ist Mitinhaber der 
Gesellschaft NTOS.

Wenn es irgendwo etwas zu kaufen gab, 
dann am Nooteboom-Stand.  STM-Bild
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allerdings nur im Zusammen-
hang mit dem Kauf eines Tief-
laders. Auch das ist ja wohl ein 
äußerst geschickter Schachzug 
der Niederländer.

In der derzeitigen Situati-
on wittern im Segment der 
Fahrzeuge für den Sonder-
transport aber auch Newco-
mer ihre Chance. So hört man 
bisweilen, dass Fahrzeugbauer, 
die eher für ihre Pferdeanhän-
ger bekannt sind, inzwischen 
überlegen, in das Segment jen-
seits 40 t zulässigem Gesamt-
gewicht einzusteigen – und 
das ist nur ein Beispiel unter 
mehreren. Gut möglich, dass 
der Einstieg klappt, sollte der 
Hersteller tatsächlich schneller 
liefern können als der „arri-
vierte“ Wettbewerb.

 Es ist ja eine alte marktwirt-
schaftliche Binsenweisheit, 
nach der eine starke Nach-
frage ein entsprechendes An-
gebot stimuliert. Und das ist 
derzeit sehr schön am Beispiel 
der Schwerlastzugmaschinen 
zu studieren. Es ist ja noch 
gar nicht so lange her, dass 
in diesem Segment zwei Mar-
ken vorherrschten: MAN oder 

(Mercedes-)Titan oder MAN 
war hier doch meist die Frage.

Zwar gab es darüber hin-
aus immer auch Schwerlast-
maschinen anderer Marken, 
aber dies waren dann meist 
Sonderanfertigungen entspre-
chender Fahrzeugbauer, die 

sich auf derartige Umbauten 
spezialisiert haben.

Im Prinzip hat sich daran bis 
heute nichts geändert, denn 
Schwerlastmaschinen „ab 
Werk“ sind immer noch die 
MAN-Ausnahme, die entspre-
chenden Umbaumaßnahem 

überlassen die Lkw-Hersteller 
gerne entsprechenden Spe-
zialisten. Doch bieten die 
Lkw-Hersteller inzwischen 
eine ganze Reihe für den 
Schwertransport schon bei-
nahe serienmäßig geeigneter 
Serien-Lkw, und entsprechend 

Der Premium Lander von Renault bietet 
eine Bodenfreiheit von bis zu 317 mm 
unter der Vorderachse und 530 mm unter 
dem Schutzschild. Je nach gewählter  Kon-
figuration erhält der Lander damit auch 
die Geländezulassung.   STM-Bild 

DAF entschied sich erst sehr spät zu einem eigenen Bauma-Auftritt. Als Trägerfahr-
zeug waren die Holländer aber auch so im Freigelände vertreten.  STM-Bild
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vielfältig ist dann das Angebot 
an Schwerlastzugmaschinen: 
Neben Titan und MAN treten 
jetzt auch DAF sowie Iveco mit 
Schwerlastzugmaschinen im-
mer öfter in Erscheinung, und 
in Essen realisiert ES-GE Zug-
maschinen auf Volvo-Basis.

Und die Zeit ist reif, sich 
in diesem Segment zu enga-
gieren. Der Maschinen- und 
Anlagenbau brummt, was zu 
einer entsprechenden Aus-
lastung der Schwertransport-
dienstleister geführt hat. Diese 
investieren derzeit in die Mo-
dernisierung und Erweiterung 
ihrer Fuhrparks, zumal auch 
die Sondertransportbranche 
sich jetzt konkret um Euro 5 
Gedanken macht.

BigMove zum Beispiel hat 
nach STM-Informationen der-
zeit eine Ausschreibung laufen. 
Die Gruppe will neue 4-Achser 
beschaffen, ohne AdBlue-Tank 
zwischen den Achsen, die das 
Fahrgestell verlängern. Mal 
sehen, wer das liefern kann. 
BigMove nutzt auch in die-
ser Hinsicht seine Stellung als 
Gruppe: Wenn BigMove be-
stellt geht es schließlich meist 

Schwertransporte unter Plane war ein 
Thema am Meusburger-Stand. Ent-
sprechend wurde ein Sattel-Tieflader 
präsentiert, der für den beplanten 
Transport mit einer in Höhe und Breite 
teleskopierbare Aufnahmevorrichtung 
ausgestattet war. STM-Bild

Mit dem Stralis- und dem Trakker-Up-
date hatte Iveco eine Weltpremiere mit 
nach München gebracht. STM-Bild
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um mehr 
als nur ein 

Fahrzeug.
Auf der Bauma aber war 

eine solche Lösung noch nicht 
zu sehen. Wie überhaupt die 
Bauma für die Lkw-Hersteller 
deutlich sichtbar eher eine 
Veranstaltung zweiter Ord-
nung ist. Alles ein bisschen 
kleiner, alles ein bisschen we-
niger pompös. Und bis auf 
Iveco, dort feierte quasi das 
Stralis- / Trakker-Update Welt-
premiere, auch alles recht 
unaufgeregt, weil bekannt. 
Beinahe wäre DAF sogar gar 
nicht nach München gereist. 
Entsprechend begnügten sich 
die Niederländer mit einem 
recht bescheidenen Info-Stand 
irgendwo in B4 zwischen ir-
gendwem und irgendjemand 
anderem.

Eine 8x4-Titan in Bluetec 
5-Ausführung war für die 
Freunde der Schwerlastzug-
maschinen aber zumindest 
mal ein Highlight. Im Wesent-
lichen aber nutzten die Lkw-
Hersteller die Bauma, um ihre 
(Auf-)Baufahrzeuge zu präsen-
tieren, was auf einer Bauma ja 
auch nicht am Thema vorbei 
ist.

Und weil es im Baumaschi-
nenbereich keine internationa-

lere Messe 
gibt als die Bauma, 

hatte zum Beispiel MAN gleich 
noch ein paar reine Export-
fahrzeuge an den Stand ge-
stellt. Die großen Neuheiten 
sind für die zweite Jahreshälfte 
angekündigt. 

Das ist bezeichnend und 
durchaus verständlich für das 
Verhältnis der Lkw-Hersteller 
zur Bauma: Fehlen darf man 
nicht, aber als Plattform zur 
Präsentation von Innovati-
onen gibt es andere, wichtigere 
Veranstaltungen. 

Bei den Herstellern 
gezogener Einheiten sieht di-
es ein wenig anders aus. Diese 
nutzen die Messe in München 
oftmals zur Markteinführung 
neuer Fahrzeuge. Auch in die-
sem Jahr, obwohl die Auftrags-
flut inzwischen den Entwick-

lungselan ein wenig 
zu blockieren scheint. Derzeit 
ist eher der Konstrukteur als 
der Entwickler gefragt. Um die 
Auftragsbestände abzuarbei-
ten, wird jede Hand benötigt 
– ein echtes Luxusproblem.

Keine absolute Neuheit, aber eine unglaublich 
pfiffige Lösung: Der Doll Baggertransporter, 
der über eine Aufnahmevorrichtung verfügt, 
mit der der Baggerunterwagen einerseits am 
Schwanenhals und andererseits am Achsag-
gregat verbolzt wird. Bei Leerfahrt wird dann 
kurz gekuppelt.  STM-Bild

Transport von Straßenbau-Maschinen ohne Sondergenehmigungen: Dank einer neuen, 
leichten Variante des Tieflade-Auflieger-Modells TS 3 von Müller-Mitteltal
lassen sich Walze und Fertiger gleichzeitig befördern.

Am Goldhofer-Stand zeigte man sich schon am zweiten Messetag hoch zufrieden mit der (internationalen) Resonanz. STM-Bild
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STM: Herr Chavernac, die Bauma ist 
zwar noch nicht zu Ende, aber Sie 
können sicherlich schon ein erstes 
Resümee ziehen. 
Chavernac: Es ist für uns eine sehr 

erfolgreiche Bauma. Die Bedeutung 

dieser Messe scheint keine Grenzen zu 

kennen. Wieder einmal wollten mehr 

Firmen ausstellen als die Bauma über-

haupt fassen kann, und wir sind einer 

der wenigen, die es trotzdem geschafft 

haben, ihre Ausstellungsfläche zu ver-

größern. Wir haben 300 qm mehr be-

kommen als das letzte Mal. Und vor 

allem: hier auf der Bauma können wir 

unsere Kunden aus der ganzen Welt 

betreuen.  Zwar stammen die Aufträ-

ge, die wir bislang auf der Messe selbst 

erhalten haben, vorwiegend von deut-

schen Kunden, aber die Angebote, die 

angefordert wurden, gehen in alle Welt.

STM: Und wie sieht es mit den  
Lieferzeiten aus? 
Chavernac: Die Lieferzeiten reichen 

zum Teil schon recht weit in das Jahr 

2008 hinein. Aber wir haben uns im 

Vorfeld  gut auf die Bauma vorbe-

reitet, sodass wir hier auf der Messe 

verkaufen können. Man muss sehen, 

dass die Marktsituation momentan 

wirklich extrem ist. Das kann niemand 

einfach so bewältigen. Wir haben ein 

Auftragsplus von mehr als 50% und 

konnten eine jährliche Kapazitätser-

höhung von 20% realisieren.

STM: Wie haben Sie das geschafft? 
Chavernac: Wir haben im Prinzip zwei 

Arten von Kapazitätserhöhungen vor-

genommen. Zum einen durch die 

Einführung einer Fließfertigung in 

Holland. Hiermit bedienen wir unsere 

Kunden im westlichen Europa. Au-

ßerdem haben wir speziell auch für 

Osteuropa Maßnahmen ergriffen und 

ein eigenes Werk für diese Region 

eröffnet, sodass wir vor Ort produ-

zieren können. Somit sparen wir uns 

auch die hohen Transportkosten, die 

üblicherweise anfallen, wenn wir die 

Fahrzeuge von Holland nach Osteur-

opa transportieren. Außerdem haben 

wir bereits vor drei Jahren beschlos-

sen, unsere Fertigungstiefe zu verrin-

gern, um uns voll und ganz auf unser 

Know-how als Fahrzeugbauer spezi-

alisieren zu können und Kapazitäten 

freizusetzen. Nur so kann man heute 

am Markt Schritt halten. Und es sind 

ja nicht nur einige Länder in Europa, 

die nach vorne gehen, sondern der 

Markt hat europa- und weltweit ange-

zogen, sodass auch wir immer inter-

nationaler werden, und entsprechend 

muss man sich aufstellen. Ich bin 

dabei, zusammen mit Verkaufsleiter 

Han Rekers, für alle Länder in Europa 

zuständig, in denen Nooteboom mit 

Werkstätten und Service vor Ort ist. 

Und die anderen Länder, in denen 

wir noch nicht vertreten sind, beliefert 

„Wir können auf der Messe verkaufen“

Dass die Bauma 2007 etwas ganz Besonderes werden würde, 
war bereits im Vorfeld klar. Doch wie haben sich eigent-
lich die Hersteller auf das Mega-Messe-Event vorbereitet? 
STM hat bei Philippe Chavernac, Verkaufsleiter Europa  
Nooteboom Trailers, nachgefragt.

unser Schwesterunternehmen NTOS 

Used Trailer & Truck Centre. Wenn 

in dem Land dann eine gewisse An-

zahl an Nooteboom-Fahrzeugen ab-

gesetzt wurde, dann bauen wir von 

Nooteboom eine eigene Organisation 

in diesem Land auf. Mein Job ist es, 

das Vertriebsnetz in Europa an den 

Marktbedürfnissen auszurichten. 

STM: Wie sieht es aus mit den Prei-
sen für Gebrauchtfahrzeuge?
Chavernac: Die Preise sind extrem 

hoch. In manchen Fällen reichen sie 

bis an den Neupreis heran – einfach 

wegen der Verfügbarkeit. Aber wer so 

teuer kauft, profitiert trotzdem, denn 

er kann Aufträge annehmen, die er 

sonst nicht annehmen kann. Aber 

wir versuchen auch aktiv die Geräte 

aus dem Markt zu kaufen. Unsere 

Produkte können immerhin ohne 

Probleme zwanzig Jahre lang fahren. 

Daraus resultiert dann natürlich auch 

wieder ein hoher Marktwert für die 

Nooteboom-Fahrzeuge.

STM: Auf welche Fahrzeugtypen ha-
ben Sie bei der Kapazitätserhöhung 
den Schwerpunkt gelegt?
Chavernac: Am meisten haben wir 

in die Produktionskapazität unserer 

schweren Fahrzeuge, also der Pen-

delX-Tieflader, investiert und deswe-

gen haben die Fahrzeuge jetzt auch 

die kürzesten Lieferzeiten. Das heißt, 

die PendelX-Tieflader können wir in 

diesem Jahr noch liefern.

STM: Sind denn die PendelX-Tiefla-
der derartig stark nachgefragt? 
Chavernac: Ja, der PendelX-Tieflader 

ist ein sehr erfolgreiches Modell. Circa 

60% der gelieferten Tieflader sind 

PendelX-Fahrzeuge. Während die 

kleinen 2- und 3-Achser meist ohne 

Pendelachse geliefert werden, sind 

die schweren Tieflader ausschließlich 

PendelX-Fahrzeuge. 

STM: Sie sind also für den Markt 
bereit?
Chavernac: Richtig. Und das ist eben 

auch wichtig, dass man den Kunden 

gut zuhört, was sie für Wünsche ha-

ben und dass man diese Wünsche 

dann in einen Fahrzeugtyp übersetzt. 

Danach heißt es gut austesten, dar-

auf legen wir großen Wert, und dann 

kann man ein sehr zuverlässiges Pro-

dukt im Markt einführen. Wenn man 

dann noch liefern kann, wie wir unse-

re PendelX-Fahrzeuge, dann stimmt 

die Richtung.

Herr Chavernac, vielen Dank für das 
Gespräch.

Extra zur Bauma hatte Nooteboom einen 
Sonderposten Pendel-X-Trailer produziert.

STM-Bild

Philippe Chavernac, Verkaufsleiter Europa 
Nooteboom Trailers. STM-Bild


