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„Unsere Innovationen sind sehr gut 
vom Markt aufgenommen worden“
Weltweit marktführend in der Entwicklung und Produktion von Aufliegern für den straßengebundenen Spezial- 
und Schwertransport: in vielen Ländern Europas ist Nooteboom mit einer eigenen Vertriebs- und Serviceorganisa-
tion vertreten. Darum war der Marketingleiter Johan van de Water für die STM-Redaktion ein idealer Gesprächs-
partner, um die europaweiten Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise aus Sicht des niederländischen 
Unternehmens zu beleuchten. Selbstverständlich ging es im Gespräch aber auch um die Folgen für das Unterneh-
men selbst.

STM: Mijnheer van de Water, 
wie hat sich in den Niederlanden 
während der zurückliegenden 
Monate die wirtschaftliche 
Entwicklung ganz allgemein 
vollzogen und wie hat das Un-
ternehmen Nooteboom die Wirt-
schaftskrise auf den verschie-
denen Märkten erlebt? 
Johan van de Water: Der Ver-
kauf und das Interesse an un-
seren Produkten hat seit Anfang 
des Jahres wieder zugenommen. 
Die steigende Nachfrage hat sich 
jedoch nicht fortgesetzt. Die zu-
nehmende Unsicherheit auf den 
internationalen Finanzmärkten 
im Allgemeinen und die Krise in 
Europa im Besonderen hat einen 
negativen Einfluss auf die Bereit-
schaft zu investieren. Das gilt auch 
für den Spezialtransportsektor. 
Vor der Krise waren wir nur da-
mit beschäftigt, eine gigantische 
Nachfrage zu erfüllen. Während 
der Krise mussten wir das Ruder 
drastisch herumreißen. Unser 
Fokus liegt nicht mehr so sehr im 
Vergrößern des Umsatzes. Unser 

Ziel ist, der beste Partner unserer 
Kunden zu werden, indem wir 
auf Kundenwünsche eingehen, 
die beste Qualität liefern und die 
innovativsten Transportlösungen 
anbieten. 
Die Krise haben wir genutzt, um 
unsere Effizienz zu steigern und 
unser Gesamtprogramm qua-
litativ zu verbessern. Natürlich 
werden auch die Ansprüche der 
Kunden immer höher, da passen 
wir uns selbstverständlich an. Au-
ßerdem hat unsere Entwicklungs-
abteilung die Krise für Innovati-
onen und Weiterentwicklungen 
genutzt. 
In den vergangenen zwei2 Jah-
ren hat Nooteboom sehr bedeu-
tende Innovationen ins Rollen 
gebracht, die vom Markt sehr gut 
aufgenommen wurden. Da ist 
zum Beispiel der TELE-PX Super 
Wing Carrier, das ICP Interdolly-
Programm für Tieflader und das 
revolutionäre MCO-PX Semitief-
lader-Programm. Letzteres haben 
wir kürzlich mit einem Update 
weiter verbessert. Das Ergebnis: 

eine einmalige Ladeflächen-
konstruktion und eine weitere 
Optimierung der Lenkung. Das 
Tempo, in dem Nooteboom In-
novationen und Verbesserungen 
durchführt, ist sehr hoch und 
sorgt dafür, dass Nooteboom sei-
nen Mitbewerbern immer einen 
Schritt voraus ist. 
Auch auf dem Gebiet der Qua-
litätssteigerung hat Nooteboom 
kräftig investiert. Unsere Abtei-
lungen Sandstrahlen, Verzinken 
und Lackieren sind derzeit unter 
den besten, wenn nicht sogar die 
besten auf dem Markt. 

STM: Wo stehen sie jetzt auf 
dem niederländischen Markt 
und in Mittel- und Südeuropa?
Johan van de Water: Schaut man 
sich die Märkte an, so sieht man 
ganz klar starke Länder, die ziem-
lich gut durch die Krise gekom-
men sind. Dazu zählen Deutsch-
land, Frankreich, Russland und 
auch die Niederlande, wobei die 
Niederlande die Krise schon auch 
zu spüren bekommen haben. Au-

ßerdem ist der belgische Markt 
immer noch sehr gut gelaufen 
– auch während der Krise. Ich 
denke, Länder wie Spanien sind 
sehr schwierig geworden, ebenso 
Skandinavien und England. Ganz 
allgemein können wir sagen, dass 
wir seit Anfang des Jahres mehr 
Anfragen erhalten. Aber Anfragen 
sind noch keine Aufträge. In den 
letzten Monaten haben wir auch 
gemerkt, dass sich unsere Kunden 
mit der Entscheidung, jetzt zu in-
vestieren, sehr schwer tun. 

STM: Spanien galt lange Zeit 
als einer der wichtigsten Märk-
te Europas, der über viele Jahre 
auf einem enorm hohen, eigent-
lich sogar zu hohem Niveau ge-
laufen ist. Trotzdem sehen Sie 
auch hier schon eine Erholung?
Johan van de Water: Im Früh-
jahr fand in Spanien die SMOPYC 
statt, die unsere Erwartungen 
wirklich übertroffen hat. Es waren 
zwar nicht so viele Aussteller und 
Besucher dort, aber die Qualität 
der Besuche war gut. Wir haben 

Nooteboom hat sich in den vergangenen Jahren neu aufgestellt.
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ordentlich verkauft, mehr als auf 
der SMOPYC 2008, die noch vor 
der Krise stattfand. Während der 
Krise ist in Spanien der Markt 
ziemlich zusammengebrochen. 
Auch wenn die anderen sich 
vom spanischen Markt mehr und 
mehr zurückgezogen haben, wa-
ren wir immer der Meinung, dass 
wir dort trotzdem präsent sein 
wollen, denn Spanien war und 
ist für uns ein wichtiger Markt. 
Natürlich haben wir das Verkauf-
steam an die Bedingungen ange-
passt, aber wir haben in Spanien 
selbstverständlich nach wie vor 
eine sehr gute Serviceorganisa-
tion. Was Spanien betrifft, sind 
wir nicht unzufrieden mit dem 
Geschäft und dem gestiegenen 
Marktanteil, aber die Zahlen ste-
hen natürlich in deutlichem Kon-
trast zu denen der Topjahre 2007 
und 2008. 

STM: Sehen Sie sich mit gestie-
genen Preisen für Komponenten 
konfrontiert?  
Johan van de Water: Tatsächlich 
stehen die Kosten unter Druck 
und gleichzeitig steigen unsere 

Einkaufspreise, weil die Liefe-
ranten in der Krise die Produk-
tion runtergefahren haben. Auch 
Stahl und Reifen sind teurer ge-
worden. Es ist schwierig, dies an 
unsere Kunden weiterzugeben. 
Aber auf Dauer können wir die-
se Preissteigerungen nicht alleine 
tragen und werden früher oder 
später unsere Preise anpassen 
müssen. Gleichzeitig suchen wir 
nach Wegen, effizienter zu pro-
duzieren. Eine Möglichkeit wäre 
die Verwendung billigerer und 
qualitativ minderwertiger Kom-
ponenten, aber das ist für uns ab-
solut keine Option. Nooteboom 
steht für Qualität und deshalb 
verwenden wir ausschließlich 1A-
Komponenten. 

STM: Sie sagten eben, dass die 
Nachfrage wieder leicht anzieht. 
Gibt es bestimmte Fahrzeug-
typen, die besonders gefragt 
sind, beziehungsweise gibt es be-
stimmte Branchen, die verstärkt 
nachfragen? 
Johan van de Water: Das ist 
schwer zu beantworten. Im Wind-
kraftsektor ist es immer noch ru-

hig. Schon das vergangene Jahr 
war für die Windkraft nicht so 
erfreulich, weil in diesem Bereich 
viel Geld von der öffentlichen 
Hand kommt und dort jetzt ge-
spart wird. Aber die Entscheidung 
der deutschen Regierung, nicht 

mehr in Kernkraft zu investieren, 
sollte in den kommenden Jah-
ren einen positiven Effekt für die 
Windenergienutzung haben.
Im Baubereich, wo zum Beispiel 
Erdbewegungs- oder Straßenbau-
betriebe ihre eigenen Maschinen 

Nooteboom Flügel Transporter.

„Wir haben während der Krise mehrere Neuent-
wicklungen eingeführt, die vom Markt sehr gut 

aufgenommen wurden.“ 
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transportieren, hat die Nachfrage 
angezogen. Eine Schwierigkeit ist 
allerdings, dass unsere Kunden 
zwar investieren möchten, aber 
die Banken sich mit Krediten 
zurückhalten. Was wir im Trans-
portbereich derzeit sehen, sind 
steigende Verkaufszahlen bei un-
seren Gebrauchtfahrzeugen, was 
immer auch ein gutes Signal für 
das Neufahrzeuggeschäft ist. Ein 
gebrauchter Lastzug hat Vorteile: 
Schnelle Verfügbarkeit, kurzfri-
stige Entscheidung für die An-
schaffung. Früher hat man ein 
Fahrzeug gekauft und gehofft, 
den dazu passenden Auftrag zu 
bekommen – die Lieferzeiten la-
gen ja teilweise bei eineinhalb 
Jahren. Heute bekommt unser 
Kunde einen Auftrag und be-
nötigt möglichst sofort das pas-
sende Fahrzeug, da ist man mit 
einem gebrauchten natürlich sehr 
schnell bedient. Dank unserer 
Gesellschaft Nooteboom Global 
Trailer Center können wir hier 
sehr gut reagieren, weil wir im 
Durchschnitt 100 Gebrauchtfahr-
zeuge aller Marken und Typen am 
Lager haben. 

STM: Insgesamt scheint dieses 
Jahr für Ihr Unternehmen posi-
tiv angelaufen zu sein. Wie hat 
sich aus Ihrer Sicht denn das 
vergangene Jahr dargestellt?  
Johan van de Water: Wir mus-
sten im letzten Jahr leider Mit-
arbeiter entlassen und haben 
die Belegschaft von 650 um 50% 
reduziert. Darunter war ein gro-
ßer Anteil Leiharbeiter. Einen 

Teil der Belegschaft haben wir in 
berufliche Weiterbildungsmaß-
nahmen geschickt. Jetzt sind wir 
als Nooteboom Group, inklusive 
unserer Servicebetriebe, wieder 
bei 350 Mitarbeitern. Und wie ge-
sagt, wir haben die Krise genutzt, 
um unsere Qualität zu verbessern, 
unser Innovationsprogramm zu 
intensivieren und unseren Service 
auszubauen. Außer den schon 
genannten Investitionen in Sand-
strahlen, Verzinken und Lackie-
ren unserer Fahrzeuge floss viel 
Geld in die Erweiterung und Mo-
dernisierung unseres Standorts in 
Wijchen. Und nicht zuletzt seien 
die enormen Investitionen in un-
sere Serviceaktivitäten genannt. 
Wenn wir auf 2011 zurückbli-
cken, dann sind wir sehr positiv 
gestimmt. Vor allem wenn wir 
uns anschauen, was wir in un-
serem Qualitätsverbesserungs-
programm, unserem Innovati-
onsprogramm, der Erweiterung 
des Netzes an eigenen Service-
centern und auch in der Anzahl 
der verkauften Fahrzeuge erreicht 
haben. Wir erwarten demzufolge, 
dass wir Ende des Jahres schwarze 
Zahlen schreiben. 

STM: Dem Bereich Service 
kommt eine zunehmende Bedeu-
tung zu. Als ein Hersteller unter 
vielen kann es schließlich kauf-
entscheidend sein, wenn das 
Unternehmen den Ruf genießt, 
einen guten Service bieten zu 
können. 
Johan van de Water: Ja, der Ser-
vice ist sehr wichtig und wird 

immer wichtiger. Denn die echte 
Kundenbeziehung beginnt ge-
nau dann, wenn das Fahrzeug 
verkauft ist. Nicht umsonst hat 
Nooteboom ein international sehr 
starkes Service-Netzwerk. 
Um den Kundenservice weiter zu 
optimieren, hat Nooteboom in 
den vergangenen Jahren kräftig in 
die Erweiterung des eigenen Ser-
vicenetzes investiert. So haben wir 
Anfang 2010 ein neues Service-
center in Rotterdam eröffnet. Das 
passte so perfekt zu den Wün-
schen unserer Kunden, dass es in-
zwischen Erweiterungspläne gibt, 
um unsere Service- und Repara-
turkapazität dort zu verdoppeln. 
Der Servicestützpunkt in Nijkerk 
hat mit einer Komplettrenovie-
rung der Niederlassung begon-
nen. Unsere neueste Errungen-
schaft ist unser Servicebetrieb in 
Bochum, der ab Oktober betriebs-
bereit sein wird. Alle Nooteboom 
Servicecenter führen Wartung 
und Service an Spezialtransport-
fahrzeugen aller Marken aus und 
haben die entsprechenden Ersatz-
teile. Wichtig für unsere Kunden 
ist aber auch, dass sie Fahrzeuge 
upgraden können. 

STM: Wie hat man sich solch ein 
Fahrzeug-upgrade vorzustellen?
Johan van de Water: Stellen Sie 
sich vor, ein Kunde kauft ein Fahr-

zeug ein und nach einigen Jahren 
haben sich die Marktumstände 
verändert –  zum Beispiel, was die 
Ladungssicherung betrifft. Beim 
Upgrade wird das Fahrzeug dann 
entsprechend nachgerüstet. Oft-
mals ist es gar nicht nötig, in ein 
neues Fahrzeug zu investieren, 
sondern es reicht, das bestehende 
Fahrzeug auf den neuesten Stand 
der Technik zu bringen. Diese 
Upgrades sind natürlich nicht 
nur später bei Neufahrzeugen 
möglich, die wir jetzt verkaufen, 
sondern  auch bei älteren Fahr-
zeugen, die schon viele Jahre im 
Einsatz sind. Denkbar wäre eine 
nachträgliche Ausstattung mit 
zusätzlichen Verlängerungsteilen, 
die Nachrüstung einer Handlen-
kung, das Anbringen von Rampen 
oder eine Erneuerung der Achsen. 
Es geht bei den Upgrades aber 
nicht nur darum, unnötige Inve-
stitionskosten zu vermeiden, son-
dern auch darum, die Betriebs-
kosten eines älteren Fahrzeugs 
zu senken, so dass es im Einsatz 
wieder höchst rentabel ist. Und 
Rentabilität hat bei unseren Kun-
den höchste Priorität.

Mijnheer van de Water, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führten Jens und 
Manuela Buschmeyer.

Mammoet mit Nooteboom-Auflieger: Hier haben die niederländischen Fahrzeugbauer Heimspiel.

„Beim Upgrade wird das Fahrzeug dann  
entsprechend nachgerüstet.“




