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„Wir liefern die Fahrzeuge, 
die der Markt fordert!“  
Pieter-Bas Broshuis, Geschäftsführer von Broshuis International B.V., nahm sich während der Vorstellung des neuen 
SL-Trailers Zeit für ein kurzes Interview mit dem Schwertransportmagazin. Unter anderem ging es um die Auswir-
kungen der Krise und ob es Anzeichen für eine Erholung gibt.

STM: Herr Broshuis, was 
zunächst mit einer Finanz-
marktkrise begann, hat sich 
seit Ende 2008 zur weltwei-
ten Wirtschaftkrise ausge-
wachsen. Wie ist das Unter-
nehmen Broshuis mit der 
Krise umgegangen?
Pieter-Bas Broshuis: Bereits 
Ende 2008 konnten wir beo-
bachten, wie der Markt im Nor-
malfahrzeugbereich zusammen-
gebrochen ist. Diese Branche ist 
dem Spezialtransport normaler-
weise sechs Monate voraus. Sie 
geht früher in eine Krise rein, 
kommt aber auch früher wieder 
heraus. Wir konnten uns also 
den Markt der Standardfahr-
zeuge ansehen und mussten fest-
stellen, dass die Lage wirklich 
ernst ist. Anfang 2009 haben 

dann auch wir die Krise zu spü-
ren bekommen. Auf einmal hat-
ten wir mehr Stornierungen als 
Aufträge, was natürlich schlecht 
ist. Uns war sehr schnell klar, 
dass diese Krise nicht von kur-
zer Dauer sein würde, sondern 
dass sie langanhaltend und sehr 
ernst sein wird. Deshalb haben 
wir im Personalbereich reagiert. 
Dazu muss man wissen, dass 
es in den Niederlanden nicht 
das Kurzarbeit-Modell gibt, wie 
man es aus Deutschland kennt. 
Zwar hat man im Zuge der Krise 
auch bei uns Möglichkeiten für 
Kurzarbeit geschaffen, aber sie 
ist an strenge Vorschriften ge-
koppelt und für die Unternehmen 
bei Weitem nicht so günstig wie 
in Deutschland. Also haben wir 
unsere Mitarbeiterzahl von ur-

sprünglich 330 Mitarbeitern auf 
150 verringert. Wir hatten sehr 
viele Leiharbeiter und auch sehr 
viele Beschäftigte aus dem Aus-
land. Diese Mitarbeiter hat es 
natürlich als Erste getroffen.
STM: Das war eine sehr dras-
tische Maßnahme.
Pieter-Bas Broshuis: Ja, das 
ist richtig und natürlich ist das 
für die Betroffenen sehr hart. 
Aber aus Unternehmenssicht 
sind wir froh, diesen Schritt ge-
macht zu haben.  Wir arbeiten 
jetzt mit einer kleinen Kernbe-
legschaft – alles sehr gute Mitar-
beiter, die das Unternehmen und 
die Abläufe sehr gut kennen. Wir 
sind der Ansicht, dass es uns mit 
dieser Mitarbeiterzahl möglich 
sein muss, Gewinne zu erzielen. 
STM: Sie sehen sich also 

trotz geschrumpfter Beleg-
schaft gut aufgestellt und 
bereit für einen sich erho-
lenden Markt?
Pieter-Bas Broshuis: Ja, wir 
sind bereit dafür. Wir haben na-
türlich auch viel investiert hier in 
Kampen. Wir haben eine hoch-
moderne Lackiererei, wir haben 
die Qualität gesteigert und die 
Effizienz verbessert. 
STM: Wie schließen Sie das 
Jahr 2010 ab?
Pieter-Bas Broshuis: Wir wer-
den mit einer ausgeglichenen 
Bilanz aus dem Jahr 2010 he-
rausgehen, und das ist für ein 
Krisenjahr doch ganz beachtlich. 
Seit einigen Monaten schreiben 
wir schon wieder Gewinne. Na-
türlich hat der Markt auch ein 
bisschen angezogen  –  auch im 

Die Einzelradaufhäng ermöglichte es den 
Hauptträger sehr hoch und damit leichter 
zu bauen.
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Containerchassis-Bereich. Alle 
Lagerbestände sind mittlerwei-
le komplett abverkauft. Das hat 
zwar eine Weile gedauert, aber 
wir wollten nicht mit aller Ge-
walt verkaufen und uns so die 
Preise ruinieren.  
STM: Wie schätzen Sie das 
Jahr 2011 ein? Wie wird sich 
der Markt entwickeln?
Pieter-Bas Broshuis:  Das ist 
schwer zu beantworten. Was in 
den Medien berichtet und pro-
gnostiziert wird, ist zum Teil doch 
sehr widersprüchlich. Aber unsere 
Branche hat jetzt zwei schlech-
te Jahre erlebt, und nach solch 
einem Einbruch geht natürlich 
immer ein bisschen was. Das 
heißt aber nicht, dass wir auf das 
Niveau von 2007 oder von 2008 
kommen. Ich denke nicht, dass 
wir dies in den nächsten Jahren 
erreichen werden. Aber das muss 
ja auch nicht unbedingt sein. 
Wichtig ist, dass wieder Aufträge 
reinkommen – und das geschieht 
ja bereits wieder. 
STM:  Aus welchen Ländern 
kommen die Aufträge?
Pieter-Bas Broshuis: Viel pas-
siert hier in Holland. Deutsch-
land läuft ebenfalls sehr gut, 
Dänemark und England ziehen 
an. Das sind für Broshuis im 
Moment die besten Länder.
STM: Sie hatten eben schon 
erwähnt, dass die Contai-
nerchassis wieder verstärkt 
nachgefragt werden.

Pieter-Bas Broshuis: Ja, das 
betrifft natürlich den normalen 
Straßentransport, wo die be-
kannten Standardaufliegerher-
steller ja schon seit einiger Zeit 
eine deutliche Erholung spüren.
STM: Und wie sieht es beim 
Spezialtransport aus?
Pieter-Bas Broshuis: Hier hat 
es vor einigen Monaten richtig 
angefangen und wir sind zufrie-
den damit. 
STM: Was sind dabei die 
Bestseller?
Pieter-Bas Broshuis: Das ist 
das Problem: es gibt keine Best-
seller mehr. Die Serienprodukte 
sind nicht mehr da, geordert 
werden ganz spezielle Fahrzeuge. 
Das liegt daran, dass unsere 
Kunden eben auch sehr spezielle 
Transportaufträge erhalten, für 
die sie dann die passenden Fahr-
zeuge benötigen.
STM: Besteht auf Dauer für 
Ihr Unternehmen darin 
nicht auch ein gewisses wirt-
schaftliches Risiko, wenn sie 
derart intensiv auf Kunden-
wünsche eingehen?
Pieter-Bas Broshuis: Nein, 
denn genau darin sind wir schon 
immer sehr gut gewesen. Wenn 
Sie sich unser Werk anschauen, 
werden Sie bemerken, dass wir 
keine fließende Produktion ha-
ben, sondern dass jedes einzelne 
Fahrzeug an einem festen Platz 
gefertigt wird. Dabei sind jeweils 
zwei Mitarbeiter für ein Fahr-

zeug zuständig.  Auf diese Wei-
se sind wir sehr flexibel. Wenn 
man eine fließende Produktion 
hat, dann muss man auch Stan-
dardprodukte haben und die 
müssen dann auch wieder in den 
Markt passen. Bei Broshuis läuft 
es genau anders herum: Wir lie-
fern die Fahrzeuge, die der Markt 
fordert.  
STM: Können Sie Ihre Kun-
den bei der Anschaffung 
eines neuen Fahrzeuges un-
terstützen, zum Beispiel 
wenn es um die Finanzie-
rung geht?
Pieter-Bas Broshuis: Wir sind 
natürlich keine Bank. Aber wir 
können unseren Kunden gegenü-
ber der Bank eine gestärkte Posi-
tion verschaffen, indem wir eine 
Rückkaufgarantie geben, mit der 
wir zum Beispiel anbieten, dass 
wir nach so und so vielen Jah-
ren das Fahrzeug zu  50 % der 
Verkaufssumme zurücknehmen. 
Weil wir finanziell sehr stabil 
sind, akzeptieren die Banken dies 
in der Regel auch. Die Aufrecht-
erhaltung dieser finanziellen 
Stabilität hatte für uns übrigens 
immer höchste Priorität, deshalb 
sind wir in der Vergangenheit 
auch nicht so stark gewachsen 
wie andere Unternehmen. 
STM: Ist Broshuis nach wie 
vor ein Familienunterneh-
men?
Pieter-Bas Broshuis: Ja, nach 
wie vor. Broshuis ist jetzt 126 

Jahre alt. Und auf diese Kontinu-
ität sind wir stolz. Kontinuität 
ist das, was zählt. Angefangen 
haben wir in Muiden in der Nä-
he von Amsterdam, aber das war 
mitten in der Stadt und irgend-
wann war dort natürlich kein 
Platz mehr, sodass wir 1962 
hier in Kampen angefangen ha-
ben. 1973 sind wir ganz hierher 
umgezogen und der Betrieb ist in 
kleinen Schritten immer größer 
geworden. Ich leite das Unter-
nehmen jetzt in der vierten Ge-
neration.
STM: Da haben Sie eine Ge-
meinsamkeit mit René Van 
Maanen, der ja als Erster 
Ihren neuen Semitieflader 
mit Einzelradaufhängung 
gekauft hat.
Pieter-Bas Broshuis: Ja, das 
stimmt. Das Transportunterneh-
men Van Maanen wird mittler-
weile auch in der vierten Gene-
ration geführt und ist seit 1930 
Broshuis-Kunde. Übrigens war 
Van Maanen 1955 auch das er-
ste Unternehmen, das unseren 
damals neuen Pendelachsauflie-
ger gekauft hat. Wie ich schon 
sagte: Kontinuität ist das, was 
zählt.

Herr Broshuis, vielen Dank 
für das Gespräch.

Das Gespräch führte 
Manuela Buschmeyer.
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Das niederländische Transportunternehmen Van Maanen 
ist schon seit vielen Jahren ein Broshuis-Kunde. 1955 kauf-
te das Unternehmen die ersten Pendelachs-Fahrzeuge von 
Broshuis.




