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Happy Birthday, SPMT!
Im Juni gab es bei Scheuerle in Pfedelbach einen ganz besonderen Anlass zum Feiern: 30 Jahre SPMT. 

Zum 30. Geburtstag des SPMT überreichte Mammoet eines der ersten ausgelieferten Fahrzeuge an Scheuerle.

Vielen in der Schwertrans-
portbranche gilt das Kürzel 
SPMT als Synonym für Selbst-
fahrer schlechthin. Jenen selbst-
angetriebenen Modulfahrzeugen 
also, die Schwertransporte ohne 
Zug- beziehungsweise Schubma-
schinen ermöglichen. 

Tatsächlich aber meint SPMT 
selbstangetriebene Modulfahr-
zeuge aus dem Hause Scheuerle, 
die vor über 30 Jahren im Auf-
trag und gemeinsam mit dem 
Schwertransportdienstleister 
Mammoet entwickelt und gebaut 
wurden. 

Mammoet war als weltweit 
tätiger Schwertransportdienst-
leister damals auf der Suche nach 
einem neuen Transportsystem, 
mit dem sich einerseits schwere 
Lasten transportieren lassen soll-
ten und das andererseits sowohl 
für Straßentransporte als auch 
für Roll on-/Roll-Off-Transporte 
geeignet sein musste. Zudem war 
eine Vorgabe, dass die Fahrzeuge 
selbst relativ unkompliziert welt-
weit von einem Einsatzort zum 

anderen transportierbar wären.
Zwar waren Anfang der 

1980er Jahre bereits erste Modul-
fahrzeuge mit eigenem Antrieb 
im Einsatz, als Geburtsjahr des 
SPMT, das Kürzel steht für Self-
Propelled Modular Transporter, 
gilt aber das Jahr 1983. Jenes Jahr, 
in dem Scheuerle und Mammo-
et schließlich die Lösung für die 
oben genannten Transportanfor-
derungen gefunden hatten und 
gemeinsam das Kürzel SPMT als 
Namen der neuen Fahrzeuge aus-
erkoren. 

Wie Erich Hoepke und 
Gino Koster in ihrem Buch 
„Schwertransporte auf dem Weg 
durch die Jahrhunderte“ (Motor-
buchverlag, Stuttgart) beschrei-
ben, unterschied sich der SPMT 
von vorherigen Selbstfahrern in 
einigen entscheidenden Punkten. 

Während die Vielwegelenkung 
und der hydrostatische Antrieb 
einiger Pendelachsen bekannt 
waren, bot der SPMT als Neuheit 
ein abnehmbares Powerpack, in 
dem Dieselmotor mit Hydrau-

Jan Kleijn, CEO bei Mammoet, und Otto Rettenmaier, Eigner der TII Group, schneiden die 
„Geburtstagstorte“ zum 30. Geburtstag des SPMT an. Im Hintergrund: Herman Smit, 
Fabian Weingart.
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likpumpen und elektronisches 
Fahrzeugmanagement zusam-
mengefasst fahren. Gemeinsam 
mit der abnehmbaren Kabine 
sorgte diese abnehmbare An-
triebseinheit dafür, dass sich der 
SPMT auf Flat Racks im Contai-
neraußenmaß problemlos welt-
weit transportieren ließ. 

Der SPMT als Neuheit 
ein abnehmbares  

Powerpack.

Der SPMT erwies nach seiner 
Einführung als derart erfolgreich, 
dass Scheuerle nach eigenen An-
gaben bis heute über 8.000 Achs-
linien an Kunden in aller Welt 
verkauft hat. Und über die Gene-
rationen wurde der SPMT stetig 
weiter entwickelt. So bieten die 
Fahrzeuge inzwischen bis zu 48 t 
Achslinienlast (technisch). 

Die einzelnen Modultrans-
porter sind beliebig miteinander 
kuppelbar, können mechanisch 
gekuppelt oder im offenen Ver-
band in einem Areal von 600 m x 
600 m angeordnet werden. Dabei 
garantiert die Scheuerle Steue-
rungstechnik die synchrone Steu-
erung aller im Kuppelverband in-
tegrierten Transporter-Einheiten.

Um die Fahrzeuge der ersten 
Generation entsprechend zu wür-
digen, lud das Unternehmen am 
26.06.2013 zu einer kleinen Feier 
nach Pfedelbach ein, an der so-
wohl die heutigen Repräsentan-
ten von Scheuerle und Mammoet 
teilnahmen, als auch frühere, die 
vor 30 Jahren Pionierarbeit leis-
teten.

„Ohne die Rückmeldung 
vom Kunden geht es nicht.“
Interview mit Andreas Kohler, Geschäftsführer 
Scheuerle Fahrzeugfabrik GmbH.

STM: Herr Kohler, heute hat Ihr 
Unternehmen zu einem besonde-
ren Anlass geladen: Sie feiern 30 
Jahre SPMT und 30 Jahre Zusam-
menarbeit mit der Firma Mam-
moet. Wie wichtig ist für einen 
Hersteller wie Scheuerle die Zu-
sammenarbeit mit einem Betrei-
ber wie Mammoet?
Andreas Kohler: Diese Zusam-
menarbeit ist extrem wichtig für 
uns, denn unsere Kunden sehen 
im täglichen Einsatz, was benö-
tigt wird und wo man noch etwas 
verbessern kann. Und gerade mit 
Mammoet funktioniert dieser 
Kontakt und Austausch sehr gut, 
weil Mammoet auf der ganzen 
Welt präsent ist. Mammoet ver-
fügt über sehr viele erfahrene 
Mitarbeiter, die regelmäßig bei 
uns im Hause sind, mit denen wir 
diskutieren und nach Lösungen 
für bestimmte Transportheraus-
forderungen suchen. Nur „am 
Brett“ oder per CAD arbeiten, 
das funktioniert nicht. Ohne die 
Rückmeldung vom Kunden geht 
es nicht.

STM: Neben Neufahrzeugen für 
Mammoet stehen hier auf dem 
Werksgelände noch viele andere 
Kundenfahrzeuge, die zur Auslie-
ferung bestimmt sind. Wie zufrie-
den ist man derzeit bei Scheuerle 
mit der Auftragslage?
Andreas Kohler: Wir sind sehr 
zufrieden mit den Aufträgen, die 

wir haben. Wir sind gut ausgelastet 
und arbeiten in einigen Bereichen 
sogar im 3-Schicht-Betrieb.

STM: Welche Bereiche sind dies?
Andreas Kohler: SPMT läuft be-
sonders gut, aber auch der ganze 
Straßenbereich. Es gibt momentan 
keinen Bereich, in dem es schlecht 
läuft. Auch der Bereich Industrie, 
wo wir unsere Stahl- und Schiffs-
ektionstransporter anbieten, läuft 
erfreulicherweise gut. 

STM: In welchen Regionen und 
Ländern ist Scheuerle derzeit am 
stärksten vertreten?
Andreas Kohler: Wir haben einen 
sehr hohen Exportanteil, der über 
80 % liegt. Es geht sehr viel nach 
Asien. Und gerade nach China 
und Südkorea exportieren wir sehr 
viel. Aber auch Nordamerika ent-
wickelt sich gut und in Südame-
rika geht immer ein bisschen was. 
Nicht zuletzt Europa spielt für uns 
eine wichtige Rolle. 

STM: Und der deutsche Markt 
zeigt sich ein bisschen verhalten 
derzeit?
Andreas Kohler: Ja, verhalten. 

STM: Die Windkraft hilft mögli-
cherweise.
Andreas Kohler: Bei der Windkraft 
ist das Problem, dass die Geneh-
migungsverfahren in Deutsch-
land einfach zu lange dauern. Das 

merken wir und auch die Wind-
krafthersteller

STM: Hat Scheuerle zur Zeit Lie-
ferzeiten?
Andreas Kohler: Wir haben Lie-
ferzeiten, ja. Deswegen arbeiten 
wir bereits in Schichten und mit 
Überstunden, um möglichst 
schnell liefern zu können.

STM: Wie hat sich Ihre Mitarbei-
terzahl in jüngster Vergangenheit 
entwickelt? Es hat für die Bran-
che ja schwierige Zeiten gegeben, 
was vielerorts auch zu Entlassun-
gen geführt hat.
Andreas Kohler: Unsere Mitar-
beiterzahl ist ständig gestiegen. 
Wir haben im letzten Jahr or-
dentlich Mitarbeiter aufgebaut 
und wir werden auch dieses Jahr 
wieder Mitarbeiter einstellen, um 
der Nachfrage gerecht zu werden. 

STM: Wie viele Mitarbeiter ha-
ben Sie derzeit beschäftigt?
Andreas Kohler: Aktuell ha-
ben wir 450 Mitarbeiter hier am 
Standort.

Herr Kohler, vielen Dank für das 
Gespräch.
Das Interview führte Manuela 
Buschmeyer
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Und auch Otto Rettenmaier, 
der Scheuerle 1988 gekauft und 
1994 in seine TII Group einge-
gliedert hat, war anlässlich des 
runden Geburtstags zugegen. 
„Wir schauen heute auf 30 Jahre 
gemeinsame Erfolgsgeschichte 
zurück. Das ist Anlass zur Freude, 
aber auch Ansporn, sich nicht auf 
dem Erreichten auszuruhen. Die 
Nähe zum Kunden wird auch in 

Auch in diesem Jahr übernimmt Mammoet wieder neue SPMTs von Scheuerle. Hier steuert Frans Segeren, Geschäftsführer Mammoet Norge A/S, das neue Fahrzeug.    STM-Bild

Zukunft unser vorrangiges Ziel 
sein“, so der Heilbronner Multi-
unternehmer.

Gemeinsam mit Jan Kleijn 
(Chief Executive Officer Mam-
moet), Herman Smit (Chief Ope-
rating Officer Mammoet), Frans 
Segeren (Managing Director 
Norway Mammoet), Ludo Mous 
(Director OperationsMammo-
et), Martijn Tuitel (Procurement 

Manager Mammoet), Michel Bos 
(Maintenance Manager Mammo-
et) und den ehemaligen Mammo-
et Mitarbeitern Piet van Aert und 
Jan Gommers, die zusammen 
mit Hansjörg Nagel (ehemaliger 
Vertriebsleiter und Vizepräsident 
Scheuerle) vor 30 Jahren den 
SPMT ins Leben riefen, wurde 
auf das Jubiläum im Beisein der 
Familie Rettenmaier, den Ge-

schäftsführern von Scheuerle  Su-
sanne Schlegel und Andreas Koh-
ler sowie Bernd Schwengsbier 
(Geschäftsführer TII Sales), Dr. 
Axel Müller (Geschäftsführer TII 
Group) und Rainer Sasse (Area 
Manager Sales) angestoßen und 
Rückschau gehalten.

 STM

Gruppenbild vor dem restaurierten SPMT „6.2“, dem zweiten Fahrzeug aus der ersten Serie der 6-Achser, die an Mammoet geliefert wurden.
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„Die Märkte stellen eine 
Herausforderung dar“
Interview mit Jan Kleijn Präsident und CEO, Mammoet Holding B.V.

STM: Meneer Kleijn, Sie haben 
zu der heutigen SPMT-Jubilä-
umsfeier ein ganz besonderes 
Geschenk mitgebracht. Viel-
leicht könnten Sie uns kurz er-
klären, worum es sich hierbei 
handelt.
Jan Kleijn: Wir arbeiten seit 
dreißig Jahren sehr eng mit 
Scheuerle zusammen und haben 
gemeinsam mit Scheuerle den 
SPMT entwickelt. Heute, am 30. 
Geburtstag des SPMT, haben wir 
einen unserer ersten SPMTs zu-
rückgebracht. Das Fahrzeug war 
bis vor Kurzem noch im Einsatz. 
Wir haben es nun komplett über-
holt, um es heute als Geschenk 
überreichen zu können.

STM: Man kann ohne Übertrei-
bung sagen, dass damals der 
Grundstein für eine echte Er-
folgsstory gelegt wurde, die bis 
heute anhält. Wie viele SPMTs 
haben Sie derzeit insgesamt in 
Ihrer Flotte?
Jan Kleijn: Zur Zeit betreiben 
wir etwas mehr als 2.000 Achsli-
nien weltweit.

STM: In Ihrer Ansprache haben 
Sie vorhin ganz klar zum Aus-
druck gebracht, dass Mammoet 
die über 30-jährige Zusammen-
arbeit mit Scheuerle auch zu-
künftig fortsetzen möchte. Was 
dürfen wir von der Zusammen-

arbeit beider Unternehmen in 
Zukunft erwarten?
Jan Kleijn: Basierend auf unse-
rer sehr langen Verbindung mit 
Scheuerle arbeiten wir ständig an 
neuen Technologien und Entwick-
lungen, um die Produkte noch 
weiter zu verbessern. Dabei geht es 
insbesondere darum, unsere Kun-
den mit durchdachten Hebe- und 
Schwertransportlösungen zu be-
dienen, mit denen es möglich ist, 
die Bau- und damit die Stillstand-
zeiten von Werken und Anlagen 
weiter zu verkürzen. Zukünftig 
wird es verstärkt auch um Nach-
haltigkeit gehen. Darum, wie wir es 
schaffen, die Kraftstoffverbräuche 
weiter zu senken und die natürli-
chen Ressourcen besser zu scho-
nen. Dabei wird auch das Thema 
Wiederverwendung, zum Beispiel 
von Rahmen und Fahrzeugkom-
ponenten, eine Rolle spielen. All 
dies sind Aspekte, die wir zu-
künftig gemeinsam mit Scheuerle 
weiter bearbeiten und entwickeln 
wollen.

STM: Hier auf dem Werksgelän-
de waren schon einige Fahrzeuge 
zu sehen, die demnächst an Ihr 
Unternehmen ausgeliefert wer-
den, darunter auch sehr spezielle 
Fahrzeuge zum Beispiel für den 
Einsatz in Kanada. Sind für die 
nächste Zukunft schon weitere 
Investitionen geplant?

Jan Kleijn: Zunächst werden wir 
nach und nach unsere Flotte er-
neuern. Und natürlich möchten 
wir das Geschäft auch weiter aus-
bauen.

STM: Wie laufen denn die Ge-
schäfte derzeit für Mammoet?
Jan Kleijn: Die Märkte sind ziem-
lich anspruchsvoll und stellen eine 
Herausforderung dar. Aber das gilt 
nicht nur für uns, das geht allen so. 
Die Branche ist zwar immer noch 
gesund, aber die gegenwärtige Si-
tuation veranlasst uns umso mehr, 
den Focus weiter auf innovative 
Lösungen sowie auf die sichere 
und zuverlässige Vertragserfüllung 
zu legen. Das ist, was für unsere 
Kunden zählt. Mammoet ist nach 
wie vor ein sehr gesundes Unter-
nehmen und wir sind gut aufge-
stellt.

STM: Wo laufen, global betrach-
tet, die Geschäfte besser, wo 
schlechter?
Jan Kleijn: Ein Großteil unserer 
Branche pulsiert im Rhythmus 
der globalen Weltwirtschaft und 
der Entwicklungen auf dem Ener-
gie- und Rohstoffsektor sowie der 
weiterverarbeitenden Industrie, 
dem Hoch- und dem Straßenbau. 
Mit Blick auf diese Tatsache stel-
len uns einige Regionen, wie zum 
Beispiel Europa und der Mittlere 
Osten, derzeit vor echte Heraus-

forderungen. Das Marktgesche-
hen im Fernen Osten würde ich 
als „normal“ bezeichnen und der 
amerikanische Kontinent läuft 
zufriedenstellend.

STM: Welche Bereiche sorgen 
derzeit für Arbeit, vermutlich 
spielt nach wie vor der Energie-
sektor eine große Rolle, oder?
Jan Kleijn: Ja, den größten An-
teil hat der Energiesektor. Wenn 
ich mir unser Portfolio ansehe, 
würde ich sagen circa 70 % der 
Aufträge hängt mit dem Energie-
sektor zusammen.

STM: Wie viele Mitarbeiter 
beschäftigt Mammoet derzeit 
weltweit?
Jan Kleijn: Derzeit beschäftigen 
wir etwa 5.000 Mitarbeiter.

Meneer Kleijn, vielen Dank für 
das Gespräch.
Das Interview führte Manuela 
Buschmeyer

Jan Kleijn Präsident und CEO, Mammoet 
Holding B.V.




