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„Wir kommen tatsächlich 
gestärkt in den Wirtschafts-
aufschwung hinein.“

STM: Erste Institute haben die 
Prognose für das Wirtschafts-
wachstum in Deutschland im 
Jahr 2011 auf 4 % angehoben, 
das hört sich doch sehr gut an – 
aber ist der Aufschwung tatsäch-
lich auch schon in der Schwer-
transportbranche angekommen? 
Stefan Fuchs: Traditionell re-
agiert unsere Branche auf die 
allgemeinen Konjunkturschwan-
kungen mit etwas Verzögerung. 
Dies bedeutet wir kommen spä-
ter in ein Konjunkturtal hinein 
und auch später wieder heraus. 
Für das Jahr 2011 bedeutet das 
bei uns konkret, dass wir bei den 
Auftragseingängen wieder einen 
moderaten Aufschwung verspü-
ren und mit einem ordentlichen 
Geschäftsjahresabschluss rechnen 
können. Wenn sich der positive 
Trend fortsetzt, dann haben wir 
die Krisenzeiten hervorragend 
gemeistert und wir können mit 
Stolz sagen, dass wir keinen ein-
zigen Mitarbeiter unserer Stamm-
belegschaft entlassen mussten. 
Im Gegenteil, wir haben kräftig 
in unsere Produktionsanlagen, 

in die Produktqualität und in 
Produktneuentwicklungen in-
vestiert, und wir kommen tat-
sächlich gestärkt in den Wirt-
schaftsaufschwung hinein. 

STM: Wo steht die Goldho-
fer AG bezüglich Auftrags-
lage und Produktionsausla-
stung aktuell im Vergleich 
zu 2007/2008? 
Stefan Fuchs:  Wir ver-
zeichnen eine sehr zu-
friedenstellende Produk-
tionsauslastung in allen 
Produktsegmenten und 
gemessen an den Liefer-
zeiten müssen Kunden be-

reits wieder mit etwas längeren 
Wartezeiten rechnen. Zum Glück 
sind wir jedoch nicht mehr in der 
Situation der Jahre 2007/2008 in 
denen die Lieferzeiten für den 
Kunden fast schon unzumutbar 
lang waren. Dies ist unter ande-
rem auch auf unser effizientes 
Supply-Chain-Management zu-
rückzuführen.

STM: Wenn Sie die internati-
onalen Märkte betrachten, wo 
liegen Ihre Schwerpunkte und 
mit welchen Fahrzeugen auf den 
jeweiligen Märkten?
Stefan Fuchs: Wir haben nach 
außen hin ein sehr breites Pro-
duktspektrum, beginnend mit 
Tiefladeanhängern über Sattel-
fahrzeuge bis hin zu den Schwer-
lastmodulen mit Selbstfahrern. 
Präsent sind wir seit vielen Jahren 
mit unseren Produkten auf der 
gesamten Welt und wir haben uns 
weltweit mit der Marke Goldhofer 
als Premiumhersteller erfolgreich 
positioniert. In allen Märkten 
liegt unser Schwerpunkt dort, 
wo Hightech-Produkte nachge-

fragt werden, höchste Qualität 
verlangt und maximale Stabilität 
gefordert wird. Das gilt für den 
Tiefladeanhänger genauso wie 
für Sattelanhänger und Schwer-
lastmodule. Wir fühlen uns dann 
so richtig wohl, wenn je nach 
Produktsegment hohe Nutzlasten 
befördert werden müssen, wobei 
auch Überladungen nicht sofort 
zum Exitus führen, und wenn so 
richtig knifflige Transportaufga-
ben an uns gestellt werden. Hier-
zu zählen nicht nur 1A-Produkte 
sondern auch 1A-Service und 1A-
Transport Engineering. 

STM: Ein beherrschendes The-
ma in Deutschland war in den 
vergangenen Wochen die so-
genannte Energiewende. Wie 
steht Ihr Unternehmen zu dem 
Thema angesichts der Tatsache, 
dass auch ein Fahrzeugbauer ei-
nen gewissen Energiebedarf hat 
und auf preiswerte Energie an-
gewiesen ist?
Stefan Fuchs: Auch hier sind wir 
extrem zukunftsweisend aufge-
stellt. Bereits frühzeitig haben wir 
zusammen mit benachbarten Un-
ternehmen in unserem Industrie-
gebiet ein Hackschnitzelheizkraft-
werk installiert und sorgen so im 
Sinne des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes für verringerten Brenn-
stoffbedarf. Zusätzlich nutzen wir 
alle Dächer unserer Fertigungs-
hallen zur Stromerzeugung durch 
die Installation von Photovoltaik-
Paneelen neuester Bauart mit 
hohem Wirkungsgrad. Auch auf 

der Verbrauchsseite achten wir 
auf wenig Energieverbrauch zum 
Beispiel durch Hallenbeleuchtung 
mittels LED oder durch Decken-
strahlheizungen, die von unserem 
Hackschnitzelheizkraftwerk mit 
warmem Wasser versorgt werden. 
Des Weiteren kühlen wir unser 
neues Verwaltungsgebäude mit-
tels Grundwasserkälte-Kopplung 
mit minimalem Stromverbrauch.

STM: Und wie steht die Goldho-
fer AG zur Windenergie, die ja 
im Zuge der Energiewende wohl 
noch einen weiteren Schub in 
Deutschland erhalten könnte?
Stefan Fuchs: Auf den Themen-
bereich „Transportlösungen von 
Windenergieanlagen“ haben wir 
uns seit Jahren spezialisiert. Wir 
arbeiten hier mit allen namhaften 
Herstellern dieser Anlagen di-
rekt zusammen und stehen den 
Logistikverantwortlichen die-
ser Hersteller mit Rat und Pro-
duktentwicklungen beiseite. In 
diesem Segment nehmen wir ei-
ne herausragende Rolle für Her-
steller der Windenergieanlagen 
Onshore und Offshore. In Folge 
dieser Zusammenarbeit bieten 
wir auch unseren Kunden, den 
Transportspeditionen, sehr smar-
te Produktlösungen mit Allein-
stellungsmerkmalen an. Sehr ger-
ne werden wir aufgrund unseres 
großen Know-hows in diesem 
Spezialsegment auf Spezialisten-
Foren zu Vorträgen geladen. 
   

Die Zeichen stehen auf Aufschwung – und die Goldhofer AG hat die vergangenen Jahre genutzt, um jetzt richtig 
„durchstarten“ zu können. Die STM-Redaktion befragte den Vorstandsvorsitzenden Stefan Fuchs zur augenblick-
lichen Situation der Goldhofer AG und zu seinen Erwartungen für die nähere Zukunft.

Hierzu zählen nicht nur 1A-Produkte, sondern 
auch 1A-Service und 1A-Transport Engineering.

Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender der Goldhofer AG.
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STM: Die Hersteller von Son-
derfahrzeugen müssen seit jeher 
den Spagat zwischen indivi-
duellen Kundenwünschen und 
dem wirtschaftlichen Zwang zur 
Serienfertigung bewältigen. Ver-
schärft wurde dies immer schon 
durch die sehr unterschiedlichen 
Achslast- und Abmessungsbe-
stimmungen in den internati-
onalen Märkten. Glauben Sie 
prinzipiell daran, dass es zu-
mindest in Europa einmal zu ei-
ner Vereinheitlichung kommen 
wird?
Stefan Fuchs: Das wäre durchaus 
wünschenswert und es gibt ver-
einzelt auch Tendenzen in diese 
Richtung zu erkennen. Aber das 
sind in der Regel nur kleine An-
näherungen an die Vorschriften 
der benachbarten Länder, eine 
durchgängige europaweite Ver-
einheitlichung sehen wir derzeit 
nicht. Dabei wäre das nicht nur 
aus Hersteller-Sicht zu begrü-
ßen, auch unsere Kunden, die 
Schwerlast-Transportspediteure,  
die über Ländergrenzen hinweg 
agieren, „leiden“ unter diesen un-
terschiedlichen Vorschriften.
STM: In Deutschland beobach-
ten wir in unserer Schwester-
zeitschrift Kranmagazin in-
zwischen, dass Mobilkrane mit 
einer zulässigen Achslast von 
12 t in vielen Regionen bei der 
Genehmigungseinholung nur 
noch 10 t genehmigt bekommen. 
Ist dieses Problem auch bei den 
Schwertransportdienstleistern 
angekommen?
Stefan Fuchs: Ja selbstverständ-
lich, sehr deutlich sogar. Viele 
Kunden klagen über derartige 
Probleme bei den Streckenge-
nehmigungen. Insbesondere die 
Brückenbauwerke stellen sich zu-
nehmend als Problemfeld bei der 
Routenwahl im Schwerlasttrans-
port dar.

STM: Der BSK-Vorsitzende 
Wolfgang Draaf konstatierte auf 
diesem Hintergrund während 
der letzten BSK-Regionaltagung, 
dass sich zu der Achslastpro-
blematik zusehends auch eine 
Abmessungsproblematik geselle. 
Können Sie dies bestätigen?
Stefan Fuchs: Ja, auch hier sehen 
wir Tendenzen, die dazu führen, 
dass alternative Achsabstände ge-
wählt werden, um dieser Proble-

matik entgegen zu wirken. Unser 
Produktmanagement hat darauf 
bereits reagiert und wir bieten 
unseren Kunden bei bestimmten 
Fahrzeugkonzepten auch längere 
Radstände an.

STM: Wie sehen überhaupt Ihre 
Fahrzeugkonzepte für die nächs-
te Zukunft aus?
Stefan Fuchs: Bei diesem Thema 
muss man sicherlich sehr stark auf 
die länderspezifischen Bedürf-
nisse und Gesetzgebungen einge-
hen, das heißt eine Fahrzeugkon-
zeption für ein Entwicklungsland 
hat ganz andere Anforderungen 
wie eine beispielsweise für 
Deutschland. Bei uns, wie schon 
angesprochen, werden Achslasten 
wieder reduziert und Achsab-
stände wieder erweitert, was in 
anderen Ländern noch gar kein 
Thema ist. Kurz gesagt, die Fahr-
zeugkonzepte der Zukunft wer-
den sich jeweils dynamisch nach 
den Anforderungen der Märkte 
richten.

STM: Ist es nicht ungeheuer 
schwierig, in einem zwar an-
springenden, aber zugleich noch 
schwer abschätzbaren Markt 
Fahrzeugkonzepte zu entwi-
ckeln?
Stefan Fuchs: Wir planen und 
schauen sehr weit voraus, über-
eilen aber nichts. Wenn wir neue 

Fahrzeugkonzepte erarbeiten und 
auf den Markt bringen, kann der 
Kunde sicher sein, dass es keine 
„Schnellschuss-“ oder „Mode-
produkte“ sind. Unsere Maxime 
lautet „Qualität und Nachhaltig-

keit“ – das ist in unseren Mar-
kenwerten so verankert. Alle Pro-
duktneuentwicklungen basieren 
auf einem Fundament langjäh-
riger Erfahrung unserer Ingeni-
eure – nur wenn wir 100%ig von 
einem Fahrzeugkonzept über-
zeugt sind, zum Beispiel im Fahr-
werksbereich, dann bringen wir es 
auf den Markt, sonst nicht.    

Herr Fuchs, wir bedanken uns für 
die Beantwortung der Fragen.

Ja, auch hier sehen wir Tendenzen,  
die dazu führen, dass alternative Achsabstände 

gewählt werden …
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Alles drin.
Alles dran.
Alles besser.
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40 Millionen Euro hat die Goldhofer AG in den 
vergangenen Jahren investiert.




