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„Die	Qualität	der	Besucher	ist	besser	als	vor	drei	Jahren.“

Um	ein	Zwischenfazit	der	BAUMA	2010	zu	ziehen,	war	die	STM-Redaktion	am	Donnerstag	
mit	Helmut	Fliegl,	Geschäftsführer	der	Fliegl	Fahrzeugbau	GmbH	zu	einem	Interview	verab-
redet.	Eines	wurde	schon	bis	zu	diesem	vierten	BAUMA-Tag	deutlich:	Die	Zeit	der	Übertrei-
bungen	ist	vorbei,	die	Branche	zeigt	sich	„insgesamt	geerdeter“.

STM: Herr Fliegl, können Sie ei-
gentlich das Wort „Wirtschaftskrise“ 
noch hören?
Helmut Fliegl: Nein, konnten wir 

noch nie hören. Diese Wirtschafts-

krise ist eine Mischung aus der 

Überhitzung der Märkte in den Jah-

ren 2007/2008 einerseits und einer 

Entwertung von Geld, das gar nicht 

vorhanden war.

STM: Inzwischen sehen einige 
Branchen Licht am Ende des Tun-

Helmut Fliegl, Geschäftsführer der Fliegl Fahrzeugbau GmbH

Feierliche Enthüllung: Für den 
Tieflader-Anhänger DTS 300 bietet 
Fliegl seit der BAUMA eine 10-jäh-
rige Gewährleistung.
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Optimale Möglichkeiten für Transport, Umschlag und Lagerung,
Verpackungen bis zur Vormontage kompletter Industrieanlagen

l Hallenlagerflächen bis 250 to Krankapazität
l Freilagerflächen bis 30.000 qm
l Heavy Lift Terminal Duisburg
l Binnenschifftransporte
 
l Tieflader bis 300 to Nutzlast 
l Kesselbrücken bis 140 to Nutzlast 
l Jumbosemis beplant bis 4,6 m Breite 
l Selbstfahrer und Schwergutachslinien >2000 to Nutzlast 
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…weil schwer nicht schwer sein muss!

nels. Wie stellt sich die Situation für 
Ihr Unternehmen dar? Wie ist zum 
Beispiel das erste Quartal verlaufen?
Helmut Fliegl: Das erste Quartal 

2010 ist besser verlaufen als das ers-

te Quartal 2009. Es gibt ein leichtes 

Wachstum. Doch um diese Aussage 

auch richtig einzuordnen: Umsatz-

mäßig bewegen wir uns immer noch 

auf dem Niveau von 2005. 

STM: Mit welchen Erwartungen sind 
Sie auf diesem Hintergrund zu die-
ser BAUMA gefahren?
Helmut Fliegl: Die Firma Fliegl hat 

diese BAUMA als eine Stimmungs-

bauma aufgefasst. Wir sind schon 

mit positiven Erwartungen nach 

München gekommen, die sich zum 

Teil auch schon erfüllt haben. Aber 

vor allem sind wir hier, um eine Vor-

stellung davon zu bekommen, wo wir 

in der Krise stehen. Und wir spüren 

sehr deutlich, dass insgesamt wie-

der ein größerer Bezug zur Realität 

vorhanden ist. Es gibt wieder ein 

besseres Verständnis davon, was im 

Markt machbar ist. Wir haben da ja 

2007/2008 ganz andere Zeiten ge-

sehen, in denen Fahrzeuge bestellt 

wurden, ohne dass die Investoren 

genau wussten, was sie damit später 

eigentlich anfangen wollten. Es wur-

de frei nach dem Motto gehandelt: 

Irgendein Markt wird sich schon auf-

tun. 

STM: Aus dieser von Ihnen angespro-
chenen Phase der Überhitzung sind 
ja noch eine ganze Menge Fahrzeuge 
im Markt. Verspüren Sie dennoch so 
etwas wie „Aufbruchstimmung“?
Helmut Fliegl: Sie haben recht. Der 

ganze Fahrzeugbestand ist noch im 

Markt und wird momentan nur älter. 

Die Transporteure und auch die Fahr-

zeugbauer sind dadurch insgesamt 

geerdeter, eine Aufbruchstimmung 

ist dies aber noch nicht. Es gibt eine 

echte, verhaltene Nachfrage, und 

meiner Auffassung nach wird dies 

noch längere Zeit anhalten. Allerdings 

muss ich auch sagen: Wir haben auf 

dieser BAUMA bislang schon fast 

doppelt so viele Fahrzeuge verkauft, 

wie auf der BAUMA 2007 zum glei-

chen Zeitpunkt. Was uns aufgefallen 

ist: Die Qualität der Besucher ist bes-

ser als vor drei Jahren. 2007 haben 

wir eine große Zahl Angebotsanfragen 

verzeichnet, aus denen sich verhält-

nismäßig wenige Abschlüsse ergeben 

haben. In diesem Jahr kommen die 

Kunden, die auch tatsächlich einen 

Bedarf haben, die genau wissen, 

welches Fahrzeug sie brauchen und 

genau dieses Fahrzeug nachfragen.

STM: Und was sind dies für Fahr-
zeuge, die der Markt benötigt?
Helmut Fliegl: Sie wissen ja, alle 

Fahrzeuge und Angebote, die Fliegl 

auf der BAUMA präsentiert, stoßen 

auf reges Besucherinteresse. Aller-

dings verzeichnen wir eine besonders 

große Nachfrage nach dem TSK-Tan-

demanhänger und dem neuen Kipp-

sattelauflieger Compact Coni light, 

dem ersten Vertreter der neuen Com-

pact Muldenkipperfamilie, die wir in 

den kommenden Wochen komplett 

vorstellen werden. Vor allem das neu-

artige Verdeck des Kippers begeistert 

das BAUMA-Publikum. Einzigartig 

auf der Messe ist unser Liftmaster, 

ein Satteltieflader, der speziell für den 

Transport von Arbeitsbühnen konzi-

piert worden ist. Kein Wettbewerber 

zeigt hier ein vergleichbares Fahr-

zeug. Und nicht zu vergessen, unser 

Tieflader-Anhänger DTS 300, der 

momentan einer Aktion unterliegt: 

Wir geben 10 Jahre Gewährleistung 

beim Kauf eines Tieflader-Anhängers 

DTS 300 – das gibt es nur bei Fliegl. 

STM: Schauen wir ein wenig nach 
vorne, schließlich steht in der 
zweiten Jahreshälfte mit der IAA-
Nutzfahrzeuge ja noch ein weiteres 
Messehighlight an. Was wird Ihr 
Unternehmen in Hannover präsen-
tieren?
Helmut Fliegl: Bis dahin ist ja noch 

ein bisschen Zeit. Wir werden auf je-

den Fall etwas Neues präsentieren, 

aber was genau, das möchte ich im 

Moment noch offen lassen.

STM: Herr Fliegl, wir danken Ihnen 

für das Gespräch!

Fazit zur BAUMA 2010 von Helmut 
Fliegl:
„Die BAUMA 2010 hat zu einem  

günstigen Zeitpunkt stattgefunden. 

Wir haben gespürt, dass die Bran-

che die Krise überwunden hat und 

selbstbewusst und mit einem gewis-

sen neuen Optimismus durchstarten 

möchte“, so Helmut Fliegl.




