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20 Jahre Fliegl

Fliegl Fahrzeugbau feierte im September sein 20-jähriges Bestehen. Mehr als 3.000 Gäste folgten der Einladung 
nach Triptis. Dort wurde an zwei Tagen kräftig gefeiert – und eine besondere Überraschung für den Firmengründer 
gab es auch.

Den Auftakt zur Jubiläums-
veranstaltung bildete der Freitag-
nachmittag. Fliegl hatte Journa-
listen und Fachpresse aus zwölf 
Ländern geladen. Nach Werks-
rundgang und Produktshow wur- 
de es dann sportlich: Journalis-
ten, Fliegl-Mitarbeiter und Ex-
tremsportler Joey Kelly lieferten 
sich ein packendes Cart-Rennen 
beim Fliegl „Red Power“-Race. 

Festlich, aber dennoch in lo-
ckerer Atmosphäre ging es am 
Freitagabend zu. 700 Kunden und 
Geschäftspartner waren zur Fest-
veranstaltung gekommen. Es er-
wartete sie ein stimmungsvoller 

Abend, bei dem es unter anderem 
eine exklusive Fliegl-Show von 
DJ Bobo zu sehen gab. Aber nicht 
nur den Gästen wurde etwas 
geboten. Geschäftsführer Hel-
mut Fliegl staunte nämlich nicht 
schlecht, als zum 20. Firmenju-
biläum ein Tandemanhänger aus 
dem Jahr 1991 vor ihm stand, den 
seine Frau Margit und die Beleg-
schaft zurückgekauft hatten. Di-
ese Überraschung war gelungen!

Großer Andrang dann am 
Samstag beim Tag der offenen 
Tür in Fliegls Werk II. Circa 3.000 
Besucher nahmen die Anhänger 
und Auflieger von Fliegl unter die 

Lupe, testeten Fliegls 25-Meter-
Züge, fuhren auf einem Truck 
Trial Parcours, hoben mit dem 
Helikopter ab oder genossen den 
Blick aus der Aussichtsgondel in 
70 m Höhe.

„Fest, aber nicht 
statisch!“

„20 Jahre Leidenschaft für 
Trailer“ unter diesem Motto stand 
die zweitägige Jubiläumsfeier, zu 
der Fliegl nach Thüringen gela-
den hatte. Wer das Unternehmen 

kennt, weiß, dass der gewählte 
Slogan keineswegs als hohle Wer-
bephrase zu verstehen ist. Als Fir-
mengründer Helmut Fliegl 1991 
von Bayern nach Thüringen kam, 
wer er gerade einmal 22 Jahre alt. 
Im „Gepäck“ hatte er viel Ehrgeiz, 
Mut und kreative Ideen. Aber 
auch viel Know-how, das er mit 
der Produktion von Agraranhän-
gern gesammelt hatte. 

Was vor 20 Jahren in Thürin-
gen ins Leben gerufen wurde, 
hat sich zu einer festen Größe 
im Nutzfahrzeugbau entwickelt. 
„Fest, aber nicht statisch“, wie das 
Unternehmen hervorhebt. „Un-

Lang, länger, Euro-Combi.

Über 3.000 Gäste konnte die Fliegl Fahrzeugbau GmbH 
zum 20-jährigen Werksjubiläum in Triptis begrüßen. 
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sere herausragende Stärke ist die 
uneingeschränkte Leidenschaft 
für den Trailerbau“, bekennt sich 
Geschäftsführer Helmut Fliegl zu 
seiner Berufung. Diese Leiden-
schaft, so das Unternehmen, för-
dert immer wieder Ideen zu Tage, 
aus denen Fliegl innovative Pro-
dukte und revolutionäre Trans-
portlösungen entwickelt. Leiden-
schaft ist für Fliegl aber auch die 
Voraussetzung für Praxisnähe 
und Kundenorientiertheit und 

beides hat, wie der Firmengrün-
der betont, im Unternehmen 
höchste Priorität. 

Mittlerweile ist das Unterneh-
men mit seiner Produktpalette 
auf dem gesamten europäischen 
Markt vertreten. Sie bietet neben 
Großserienfahrzeugen auch spe-
zielle Nutzfahrzeuge für nahezu 
jede Transportanforderung. Am 
Standort Triptis fertigt Fliegl in 
einem der modernsten Trailer-
werke Europas. Weitere Produk-

tions- und Vertriebsniederlas-
sungen befinden sich in Kastl 
und Töging, in Frankreich, Ru-
mänien, Russland, der Slowakei, 
in Slowenien, Spanien, Tsche-
chien und Ungarn.  

Wieviel in den letzten zwei 
Jahrzehnten sich im Unterneh-
men selbst, aber auch außerhalb 
verändert hat, zeigt die Firmen-
historie, die Fliegl anlässlich des 
20-jährigen Bestehens veröffent-
licht hat.

Anfang der Neunziger 
Jahre boomt der Markt 

für Lkw-Anhänger.

1991: Im thüringischen Tri-
ptis regeneriert ein sogenanntes 
LIW, ein Landwirtschaftliches 
Instandsetzungswerk, Achsen 
und Lenkungen von Agrarfahr-
zeugen. Der Betrieb wird von der 

Gratulation: Helmut Fliegl übernahm erst 22-jährig 

die Verantwortung in Triptis und schrieb so schon 

in jungen Jahren eine Erfolgsgeschichte. Spaß beim Truck-Trial.
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Treuhandgesellschaft in Berlin 
verwaltet. 

Josef Fliegl, ein Unternehmer 
aus Oberbayern, der erfolgreich 
Landwirtschaftsanhänger kon-
struiert, baut und vertreibt, sucht 
gemeinsam mit seinem Sohn 
Helmut nach einem geeigneten 
Objekt, um in den neuen Bun-
desländern Fuß zu fassen. Zufäl-
lig stoßen sie auf das LIW Triptis, 

das sie am 15. Juli von der Treu-
hand übernehmen, Staatseigen-
tum geht über in Familienbesitz. 

Doch die Geschäfte gestalten 
sich schwierig: Die Eigentums-
verhältnisse in der Landwirt-
schaft sind vielerorts unklar, 
teilweise halten sich Funktionäre, 
die den freien Handel blockieren, 
das Werk Triptis schreibt tiefrote 
Zahlen. Im September muss Josef 

Fliegl handeln – er schickt seinen 
Sohn nach Thüringen. 

Für den erst 22-jährigen und 
seine Freundin Margit (19), die 
ihn begleitet, bedeutet dieser 
Schritt den Abschied von Familie, 
Freunden und der bayerischen 
Heimat, mit der sie tief verwur-
zelt sind, aber sie nehmen die He-
rausforderung an. 

Helmut Fliegl stößt in Triptis 
auf unterschiedliche Reaktionen, 
auch Skepsis und Misstrauen 
schlagen ihm entgegen: „Plötz-
lich stand da so ein Jungspund 
aus dem Westen, der dem lang 
gedienten Personal und den al-
ten Meistern zeigen wollte, wo 
es langgeht. Natürlich hat nicht 
allen gefallen, dass ich mit ei-
sernem Besen gekehrt habe, um 

Technik, Spaß und Sport – die 3.000 Gäste 
kamen auf ihre Kosten. 
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den Betrieb flott zu machen. Zum 
Beispiel gab es eine Dame, die 
alle Telefongespräche vermittelt 
hat. Wenn die Feierabend hatte, 
war es nicht mehr möglich, zu 
telefonieren. Genauso war’s mit 
dem Kopierer, der auch nur von 
einer Frau bedient wurde.“ In den 
ersten Monaten fallen 100 Stellen 
weg, die Anforderungen an die 
Mitarbeiter steigen, aber Fliegl 
Junior packt auch selbst mit an. 

Im Gegensatz zum Handel 
mit Agrarfahrzeugen boomt 
Anfang der Neunziger Jahre der 
Markt für Lkw-Anhänger. Die-
se Entwicklung macht Helmut 
Fliegl sich und dem Standort 
Triptis zu Nutze. Fahrzeuge, die 
das Stammhaus in Bayern für 
den Agrarsektor baut, macht 
er straßentauglich. Die Idee ist 
gut, doch ihre Umsetzung an-
fangs schwierig: es fehlen Pro-
duktkenntnis, Kundenstamm 
und Lieferanten. 

1992 gelingt der 
Durchbruch – mit der 

Konstruktion des ersten 
geraden Tiefladeran-

hängers.

Fliegl hat Probleme, an quali-
tativ einwandfreie Komponenten 
zu gelangen – einige Hersteller 
haben Lieferengpässe wegen 
der enormen Nachfrage, andere 
ignorieren den jungen Fahrzeug-
bauer: „Wir mussten auf Teile 
ausweichen, die unserem eigenen 
Anspruch nicht gerecht wurden. 
Darunter litt in den ersten Jahren 
die Qualität unserer Anhänger 
und natürlich auch unser Ruf.“ 
Doch die Fliegl-Belegschaft lernt 
schnell dazu, behebt die Produkt-
probleme und erweitert die Palet-
te. Nach kleinen Tandemanhän-
gern fertigt das Werk nun auch 
Tieflader. 

1992 gelingt der Durchbruch – 
mit der Konstruktion des ersten 
geraden Tiefladeranhängers, mit 
dem neben schweren Bauma-
schinen und Fahrzeugen auch 
Steinpaletten oder Baucontainer 
geladen werden können. Für sein 
sogenanntes P-Modell wird Fliegl 
vom Wettbewerb belächelt, doch 
bald schon, so das Unterneh-

men, bauen andere Hersteller das 
Fahrzeug nach. 

1993 erleidet der Markt für 
Nutzfahrzeuge eine Delle, er-
innert sich Helmut Fliegl: „Der 
Bedarf war gedeckt, die ehema-
lige DDR geradezu vollgepumpt. 
Zum ersten Mal mussten wir 
kurzarbeiten.“ Doch der Ein-
bruch hatte auch Vorteile: Nun 
klopften namhafte Zulieferer an, 
Fliegl war in der Lage, bessere 
Komponenten zu verbauen und 
die Qualität seiner Produkte zu 
steigern. Heute hat der Fahrzeug-
bauer längst Verträge mit allen 
Herstellern der Spitzenkategorie. 

Mitte der 1990er Jahre leidet 
die Branche erneut unter star- 
ken Umsatzrückgängen. Während 
große Wettbewerber auf der Stre-
cke bleiben, setzt Fliegl auf In-
novation, baut seine ersten Prit-
schensattel und Containerchassis. 
Intern muss Helmut Fliegl jedoch 
immer noch gegen Ressentiments 
ankämpfen: „Es gab schon einen 
Ost-West-Konflikt in unserem 
Haus. Einige haben mich regel-
recht als Ausländer gesehen und 
versucht, alles Neue zu verhin-
dern. Das ging so weit, dass wir 
Teile der Fertigung ins Ausland 
verlagern und Arbeiter aus Kro-
atien und Slowenien nach Triptis 
holen mussten, die motiviert wa-
ren und sehr gute Leistungen ge-
bracht haben. Selbst einen kom-
pletten Standortwechsel konnten 
wir nicht ausschließen. Dadurch 
wurde die Blockadehaltung ge-
brochen, die Belegschaft hat die 
Initiative ergriffen und selbst da-
für gesorgt, dass die Verweigerer 
das Unternehmen verlassen ha-
ben.“ 

Nach 20 Jahren harter Arbeit, 
in denen viele Hürden aus dem 
Weg geräumt wurden, zieht Hel-
mut Fliegl eine positive Bilanz: 
„Die Qualität unserer Fahrzeuge 
hat ein sehr hohes Niveau er-
reicht und Ost-West ist heute 
kein Thema mehr. Meine drei 
Kinder sind ja selbst Ossis, wach-
sen hier auf und gehen hier zur 
Schule und sogar ich selbst werde 
immer mehr zum Thüringer. Die 
Entscheidung, hierher zu ziehen, 
habe ich nie bereut.“ 
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