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Aus den Unternehmen

UTC Heavy Equipment:  
Bekenntnis zum Besonderen

Jeder in der Branche weiß: 
Erstklassige Produkte mit über-
zeugender Technik sind ein wich-
tiger, aber eben nur ein Aspekt 
des Geschäftserfolgs. Ebenso 
wichtig ist nachhaltige Kunden-
zufriedenheit – und die entsteht 
nur, wenn die Ware termingerecht 
und schadensfrei beim Kunden 
ankommt. Doch je komplexer 

das Equipment ist, um so heikler 
wird der Transport. UTC Heavy 
Equipment hat sich in diesem 
Segment der Spezialtranspor-
te und Projektdienstleistungen 
weltweit schon vielfach bewährt. 

UTC Heavy Equipment ist ein 
Zweig der weltweit agierenden 
UTC Overseas Gruppe. Nach 
über zehn erfolgreichen Jahren 

im Geschäft hat sich das Un-
ternehmen neu aufgestellt, um 
dem wachsenden Markt gerecht 
zu werden. Der Name ist Pro-
gramm: UTC Heavy Equipment 
bietet kundenspezifisch gestaltete 
Transport- und Logistiklösungen 
für besonders schwere, übergroße 
Anlagenteile und Maschinen. Das 
Konzept verspricht Herstellern 

aus spezialisierten Industrien, al-
len voran dem Maschinen- und 
Anlagenbau, neue, interessante 
Perspektiven, ihre Geschäfte glo-
bal zu erweitern.

„Unser UTC Heavy Equip-
ment-Team ist als Kerngruppe 
mit 35 fachbezogenen Spezialis-
ten weltweit vertreten. Wir haben 
den Anspruch, produktbezogene 

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau genießt weltweit einen hervorragenden Ruf. Spezialisten wie UTC  
Heavy Equipment sorgen dafür, dass die Waren kosteneffizient, termingerecht und wohlbehalten aus Deutsch-
land in alle Welt gelangen. STM hat hinter die Kulissen geschaut.

Bei UTC Heavy Equipment sind anspruchsvolle Krantransporte an der Tagesordnung. Hier wird ein sechs Meter breiter Sektionstransporter auf dem Weg in die USA verladen.
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Abläufe global einheitlich und 
transparent zu gestalten. Dabei 
haben wir unser wertvolles tech-
nisches Fachwissen in den letzten 
Jahren immer wieder unter Be-
weis gestellt. Unser Steckenpferd 
ist seit jeher die Kranverschif-
fung. Im Laufe der Zeit haben 
wir aber auch ein beachtliches 
fachübergreifendes Know-how 
aufgebaut“, erklärt Hans Meyer, 
Executive VP bei UTC Overseas 
und Leiter des Firmenzweigs.

Dieses Fachwissen hat UTC 
Heavy Equipment jetzt weiter 
ausgebaut und kanalisiert. Mit 
sechs Spezialabteilungen prä-
sentiert sich das Unternehmen 
als ebenso differenziert wie sein 
Kundenpool. Die neuen Sparten 
lauten: Baumaschinen und In-
frastruktur, Bergbau, Schiffbau 
und maritime Technik, Agrar-
wirtschaft und Forstwesen, Feu-
erwehr und Rettungswesen sowie 
Gebrauchtmaschinen. 

„Unsere Kunden haben eins 
gemeinsam: Sie brauchen Spezi-
alisten, die komplexe Maschinen 
verschiffen können. Trotzdem 
sollte man Jobs dieser Art nie 
über einen Kamm scheren; dazu 
sind sie viel zu anspruchsvoll,” 
begründet Hans Meyer die breite 
Servicepalette. 

Ganz klar, hier geht es um 
mehr als traditionelle Speditions-
logistik. Das vermittelt auch das 
neue Logo – ein schweres Ketten-
glied, Teil einer Kette ‚in Aktion’ – 
mit dem dazugehörigen Slogan 
,UTC Heavy Equipment – Con-
necting Markets’. 

UTC Heavy Equipment sieht 
sich als Bindeglied zwischen sei-
nen Kunden und den weltweiten 
Zielmärkten. Dabei behält das 
Unternehmen immer sein Ziel im 

Auge: vermehrten Kundenerfolg. 
Der Weg dahin: ganzheitliche 
Servicepakete. „Mit UTC Heavy 
Equipment haben wir zwei wich-
tige Komponenten zusammenge-
führt – hochgradig maßgeschnei-
derte Transportlösungen und 
die breite Angebotspalette eines 
großen Netzwerks. Bessere Vor-
aussetzungen für den Erfolg un-
serer Kunden kann ich mir nicht 
vorstellen“, fasst Hans Meyer das 
Erfolgsrezept zusammen. 

Das Netzwerk UTC Overseas 
hat seine Zentrale in den Verei-
nigten Staaten, in Rochelle Park, 
New Jersey. Schon seit 1925 ist 
die Firma registriert, und seit 
1989 hat sie sich mit ihren umfas-
senden Transportleistungen, ins-
besondere im Energiesektor, ei-
nen Namen gemacht. Die Gruppe 
ist mit 600 Mitarbeitern in 23 
Ländern auf vier Kontinenten 
vertreten. Der ‚schwergewichtige’ 
Ableger UTC Heavy Equipment 
hat seinen Sitz in Atlanta, Geor-

gia, ist jedoch mit einer Zentra-
le in Bremen und zwei weiteren 
Büros in Ratingen und Stuttgart 
auch in Deutschland flächende-
ckend vertreten.  

„Wir freuen uns besonders auf 
die diesjährige bauma in Mün-
chen,“ hebt Hans Meyer abschlie-
ßend hervor. „Die Messe gibt uns 
die Gelegenheit, bestehenden 

und neuen Kunden die Vortei-
le unserer optimierten globalen 
Neuaufstellung aufzuzeigen. Wir 
sind überzeugt, dass UTC Heavy 
Equipment sich auf der bauma 
und auf weiteren, noch folgen-
den Messen als höchst effizienter 
Partner für spezialisierte Trans-
port- und Logistiklösungen einen 
Namen machen wird.“  kdt  STM

UTC Overseas Gruppe in Zahlen 
600 Mitarbeiter, 51 Büros weltweit,  
35 Kran-Spezialisten, zehn Jahre Kran- 
Erfahrung, sechs Abteilungen für  
spezialisierten Schwertransport, ein Ziel: Überzeugte Kunden.  

UTC Heavy Equipment über sich selbst:
„Wir machen nicht alles. Aber was wir machen, ist immer  
außergewöhnlich.“   
Hans Meyer, Executive VP, UTC Heavy Equipment

„UTC Heavy Equipment ist ein weltweit agierender Mittelständler  
für einen globalen Kundenkreis. Das passt!“ 
Stephan Prüser, Bereichsleiter Übersee, UTC Bremen

Mehr Infos unter: www.utcoverseas.com & www.utcoverseas.de

Zwei Hafenkrane passieren den Bosporus auf dem Weg nach Russland.
Präzisionsarbeit auf dem Prüfstand: Eine Großbagger-Komponente auf dem Weg nach 
Kanada wird für den Bahntransport vorbereitet.

Ein Muldentransport schlägt außergewöhnliche Routen in arktische Gebiete ein.




