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Das Porträt:

Auch in Zukunft auf Stürzer 
Heavy Trucks bauen!

1979 erhielt Friedrich Stürzer 
das Diplom Maschinenbau für 
Fahrzeugtechnik und war an-
schließend von 1979 bis 1994 als 
Diplomingenieur in der Daimler-
Benz Nutzfahrzeugentwicklung 
und im Fahrversuch der BMW 
AG tätig. In dieser Zeit muss 
sich die Leidenschaft für große, 
besondere Nutzfahrzeuge ausge-
prägt haben, die 1988 die Firma 
Dipl. Ing. Friedrich Stürzer, Lkw– 
Baumaschinen, hervorbrachte.

1996 firmierte das Unter-
nehmen in Dipl. Ing. FH Stürzer 
GmbH, Lkw–Baumaschinen, um.

Individuelle Komplett-
lösungen für fast jedes 

Transportproblem.

Das junge Unternehmen spe-
zialisierte sich auf den An- und 
Verkauf von Schwerlastzugma-
schinen, Tiefladern sowie Bauma-
schinen, Kipper- und Kranfahr-
zeugen sowie Autokranen. Die 
räumlich Nähe zu den renom-
mierten bayerischen und schwä-
bischen Qualitätsherstellern von 

Nutzfahrzeugen, Tiefladern und 
Mobilkranen führte zu den sehr 
guten Kontakten zu diesen Un-
ternehmen. Dabei legen Friedrich 
Stürzer und sein Stellvertreter 
Nenad Vlasic aber großen Wert 
auf die Feststellung, vollkommen 
Herstellerunabhängig zu sein.

Die Dipl. Ing. FH Stürzer 
GmbH beschreibt sich selbst als 
innovatives, wachstumstarkes Un-
ternehmen mit treuem Kunden-
stamm im In- und Ausland, das 
seinen Kunden individuelle Kom-
plettlösungen für fast jedes Trans-
portproblem bietet. Dazu gehö-
ren, neben der professionellen 
Beratung, auch der Exportservice 
und die gesamte Exportabwick-
lung. Der hohe Qualitätsan-
spruch, den das Unternehmen be-
reits beim Ankauf der Fahrzeuge 
und Maschinen zugrunde legt, 
wird durch eine Werkstatt mit 
qualifizierten Mitarbeitern in der 
Aufbereitung ergänzt. Damit wird 
ein hohes Maß an Kundenzufrie-
denheit sichergestellt, um eine 
fortwährende Zusammenarbeit 
mit den Kunden zu gewährleisten.

… wo sonst bekommt 
man für die gängigen 

Fahrzeugtypen so 
schnell Ersatzteile.

Und genau dieser Werkstatt-
bereich weiß schon zu beein-
drucken. Nachdem das Unter-
nehmen im Jahr 2000 ein neues 
20.000 m2  Gelände bezogen hat, 
entstand dort im Jahr 2005 eine 
neue 15 m hohe und 2.000 m2 
große Halle mit zwei Kranbahnen 
und vier 25 t-Winden. Ebenfalls 
zur Ausstattung des insgesamt 
4.500 m2 großen Werkstattbe-
reichs gehören eine 600 t-Presse, 
zwei Bohrwerke und ein Hoch-
regallager, in dem sich wirklich 
alles findet, was an Ersatzteilen 
für gängiges Schwertransporte-
quipment benötigt wird: von der 
einfachen Schelle, über Steckver-
bindungen, Hydraulikschläuchen 
bis hin zum Wandler oder dem 
600 PS-Motor.

In einer Branche, in der Still-
stand wie in kaum einen anderen 

Auch die Vermietung von Selbstfahrerachslinien 
bietet die Dipl. Ing. FH Stürzer GmbH.

Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Unter diesem Motto erbringt die Mobilkran- und Schwertransportbran-
che Tag für Tag ihre Leistungen. Und die Dipl. Ing. FH Stürzer GmbH leistet dazu ihren Beitrag.
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wirtschaftlichen Bereich schnell mit enormen 
terminlichen Problemen und damit hohen 
Kosten verbunden sind, ist ein solch gut sor-
tiertes Lager natürlich Gold wert, denn wo 
sonst bekommt man für die gängigen Fahr-
zeugtypen so schnell Ersatzteile.

Und auch wenn ein guter Kunde einmal 
einen Engpass hat, hilft Stürzer weiter. Zum 
Beispiel, wenn einmal kurzfristig zusätzliche 
Achslinien benötigt werden. In einem solchen 
Fall können diese angemietet werden. Aller-
dings, so Friedrich Stürzer, achtet man dabei 
auf Nachhaltigkeit. Generell vermiete man nur 
an Kunden, die sich dabei in ihrem Kernge-
schäft bewegen. Dadurch werde sicher gestellt, 
dass das Equipment in entsprechend erfahrene 
Hände gelangt. 

Das Kerngeschäft aber ist natürlich der 
Handel mit gebrauchten und neuem Trans-
portequipment sowie mit Kranen.  Dabei 
durchläuft jedes gebrauchtes Fahrzeug den 
Werkstattbereich, um am Ende je nach Kun-
denwunsch ein in unterschiedlichen Überar-
beitungsstufen ausgeliefert zu werden. So wird 
jeder gebrauchte Tieflader, Lkw (mit und ohne 

Ladekran), Abrollkipper und Ballastauflieger, 
jede Schwerlastzugmaschine und jedes Kran-
fahrzeug eingehend geprüft und instand ge-
setzt.

Die Abstufungen reichen dabei von „funk-
tionstüchtig und einsatzbereit“ bis hin zu „wie 
neu“. Und „wie neu“ heißt dann auch wie neu: 
technisch und optisch ist dann kaum ein Un-
terschied mehr zu einem Neufahrzeug mehr 
auszumachen – das geht bis hin zu den Pols-
tern der Sitze, die einer Tiefenreinigung un-
terzogen werden. Auf diese Weise stellt das 
Unternehmen sicher, dass die Kunden mit den 
Fahrzeugen und Maschinen zufrieden sind 
und auch in Zukunft auf Stürzer Heavy Trucks 
bauen.
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In der großen Werkstatthalle mit Hochregallager und zwei 
Kranbahnen werden alle Gebrauchtfahrzeuge gründlich 
überarbeitet – auf Kundenwunsch bis zum neuwertigen 
Auslieferungszustand.

Auf den An- und Verkauf sowie die Reparatur 
und umfassende Instandsetzung von neuen wie 
auch gebrauchten Kranen, Lkw und Schwertrans-
porteinheiten ist die Dipl. Ing. FH Stürzer GmbH 
spezialisiert.

Weitere Informationen zum  
Fahrzeugangebot:

www.stuerzer.de




