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Universal Transport
...don't worry, be heavy ! 
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Steigerung der Produktion 
und neue Struktur

Die Transportbranche – und 
auch Nooteboom Trailers – 
wurde von der Wirtschaftskrise 
heftig getroffen. Die veränderte 
Marktsituation führte bei Noote-
boom zu einer Anpassung: Man 
entschied sich für eine neue, 
kompakte Organisationsstruk-
tur. Die Leitung liegt in den 
Händen von Benno Hüsken und 
Henk Nooteboom (Geschäfts-
führer und Großanteilseigner), 
der in die Geschäftsführung der 
Nooteboom-Gruppe zurückge-
kehrt ist. 

Dick Nooteboom und Han 
Rekers sind verantwortlich für 
die internationale Verkaufs- und 
Marketingabteilung. Marinka 
Nooteboom, Tochter von Henk 
Nooteboom, ist im Familienun-
ternehmen seit Ende letzten Jah-
res verantwortlich für Finanzen, 
Personal und Informations- und 
Kommunikationstechnologie.

Nooteboom hat nach eige-
nem Bekunden die Krisenjahre 
genutzt, um in Innvation zu 
investieren. Nach einigen Jah-
ren der Schrumpfung lassen die 
Auftragsbücher des Unterneh-
mens seit dem vierten Quartal 

 

Nooteboom Trailers sieht eine Erholung des Marktes für den straßengebundenen Spezialtransport. Seit Beginn 
des vierten Quartals 2010 wächst das Auftragsvolumen beständig. Das Unternehmen will deshalb die Produktion 
ausweiten und die Zahl der Arbeitnehmer erhöhen. 

des letzten Jahres wieder einen 
deutlichen Aufwärtstrend erken-
nen. Dieses Wachstum ist unter 
anderem die Folge gestiegener 
Nachfrage des Marktes und der 
Lancierung verschiedener neu-
er Produkte wie beispielsweise 
des MCO-PX Semitiefladers. 
Darüber hinaus hat Nooteboom 
vor Kurzem einen millionen-
schweren Auftrag eines führen-
den ausländischen Transportun-
ternehmens eingeholt. Bestellt 
werden unter anderem die neu-
esten Nooteboom Transportin-
novationen.

Für 2011 wird ein vorsich-
tiges Wachstum prognostiziert. 
Nooteboom hat deshalb be-
schlossen, die Produktions-
kapazität zu erhöhen und die 
Mannschaft um gut 20 Neu-
baumonteure und Maschinen-
schlosser-Schweißer zu erwei-
tern. Derzeit zählt die Royal 
Nooteboom Group, zu der auch 
Nooteboom Trailers gehört, gut 
300 Mitarbeiter.
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Nooteboom PXE Tieflader plus 3-Achs ICP Interdolly.

Nooteboom will die Produktionskapazität erhöhen und die Mannschaft um gut 20 Neu-
baumonteure und Maschinenschlosser-Schweißer erweitern.




