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„Unsere globale Strategie wird sich an 
den Kundenbedürfnissen ausrichten“

Tii forciert sein Engagement in Nordamerika. STM wollte wissen, wie weit dieses Engagement reicht, welche Stra-
tegie die Gruppe damit verfolgt und ob zu fürchten ist, dass andere Standorte der Tii Gruppe Leidtragende dieser 
Strategie sein könnten. Dr. Axel Müller, Geschäftsführer der Tii Gruppe gab im Interview unter anderem zu diesen 
Fragen Auskunft. Das Gespräch führten Jens und Manuela Buschmeyer.

STM: Rechtzeitig im Vorfeld zur 
Conexpo hat die Tii Group be-
kannt gegeben, dass die Aktivitä-
ten in Amerika verstärkt werden 
sollen. Was konkret haben Sie in 
Amerika vor?
Dr. Müller: Die USA stellen sehr 
spezifische Anforderungen hin-
sichtlich Achslasten und Achs-
abständen an das Equipment. 
Es gibt dort ja keinen einheit-
lichen Binnenmarkt, sondern 
eine Ansammlung zahlreicher 
Binnenmärkte, in denen eige-
ne Regelungen herrschen. Diese 

harmonisieren wir mit variablen 
Fahrzeugkonzepten und ermög-
lichen so unseren Kunden einen 
wirtschaftlichen Betrieb.

STM: Ein USA-spezifisches Fahr-
zeug war im letzten Jahr bereits 
auf der bauma zusehen. Nun ist 
der Pressemitteilung zu entneh-
men, dass Sie einen Partner in 
den USA gefunden haben, der die-
ses Fahrzeug in den USA produ-
zieren wird. Bedeutet dies auch, 
dass die Fahrzeuge komplett in 
den USA gefertigt werden?

Dr. Müller: Der Highway Trailer, 
den Sie in der Pressemitteilung 
gesehen haben, ist dem auf der 
bauma ausgestellten zwar optisch 
ähnlich, es handelt sich dabei je-
doch um eine Weiterentwicklung 
insbesondere beim Eigengewicht 
und der Fähigkeit, heterogene 
Regularien zu harmonisieren. 
Das Fahrzeug haben wir hier in 
Deutschland konstruiert und hier 
produzieren wir auch die Bau-
gruppen. Montiert werden sie 
dann bei unserem Kooperations-
partner PFC in Cocoa, Florida. 

STM: Welche Erfahrungen hat 
dieser Kooperationspartner im 
Sondertransportbereich?
Dr. Müller: Zunächst einmal ha-
ben wir tatsächlich nach einem 
Trailerhersteller in den USA Aus-
schau gehalten, doch wir haben 
kein Unternehmen gefunden, 
das unseren Fertigungs- und 
Qualitätsansprüchen entsprach. 
Unser Ziel ist es, US-spezifische 
Fahrzeuge mit deutschen Quali-
tätsstandards anzubieten. Darum 
haben wir uns für den Partner 
PFC entschieden, zu dem wir seit 

Die letzte Reise eines Space Shuttle.

Qualität „made in Germany“, montiert in den USA, das ist die tii-Strategie in Nordamerika.
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Vertrieb Süd 
Am Mühlweg 2 
73466 Lauchheim 

Vertrieb Nord 
Postfach 1206 
23764 Fehmarn

+49(0)7363/9609-0

Individuelle Pritschenboxen, 
Werkzeug- und Sonderkästen 

Lösungen für Ihre Anforderungen –  

Wir fertigen nach Ihren Vorgaben.

> Ob einfacher Werkzeugkasten, Stirnwand- 

 kasten oder Hubwagenlagerung etc ...

> Ob aus 1 / 2 / 3 / 4 mm starkem Blech

> KTL- und Pulverbeschichtet oder  

 nur verzinkt

> Mit oder ohne Rahmen

> Verschiedene Aufhängevariaten

> Auf oder unter der Pritsche

> Mit Griffplattenschloss, Zungenvorhänge- 

 schloss oder Vierkantzungenschloss  

 oder einem einfachen Werkzeugkasten- 

 verschluss  
 

Wir setzen Ihre Anforderungen um –  

sagen Sie uns, was wir für Sie tun können.

„Unsere globale Strategie wird sich an 
den Kundenbedürfnissen ausrichten“

knapp 40 Jahren Kontakt über die 
Firma PEI haben, ein Unterneh-
men, das seit eben so langer Zeit 
Vertriebs- und Servicepartner 
für Kamag-Produkte in Ameri-
ka ist. Das Unternehmen PFC 
kommt zwar ursprünglich aus 
dem Hydraulikbereich, aber er-
füllt als NASA-Zulieferer höchs-
te Qualitätsansprüche. So stellen 
wir sicher, dass wir das, was wir 
mit „Engineered in Germany“ 
versprechen, auch halten: Ein au-
ßergewöhnliches Produkt mit he-
rausragenden Qualitätsstandards.

STM: Ist PFC der einzige Koope-
rationspartner und welche Rolle 
spielt PEI bei dieser USA-Strate-
gie?
Dr. Müller: PEI ist neben PFC 
und PMI Teil der „The Precision 
Companies“ und kümmert sich 
gemeinsam mit den Firmen TSP 
und RGS seit vielen Jahren um 
die Vermarktung und umfassende 
Betreuung unserer Produkte und 
Kunden. 

STM: Wie dürfen wir uns die Fer-
tigung durch PFC konkret vor-

„Typische“ Transportkombination in den USA.
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stellen? Erhält das Unternehmen 
einen kompletten „Bausatz“ in-
klusive der zugelieferten Kompo-
nenten?
Dr. Müller: Derzeit ist die Zu-
sammenarbeit so gestaltet, dass 
wir die Qualitätskomponenten 
komplett anliefern und in Cocoa 
lediglich die Endmontage stattfin-
det. Falls der Kooperationspartner 
in den USA selber Teile bezieht, 
dann von unseren europäischen 
Partnern, die die von uns freige-
gebenen Komponenten in den 
USA selbst fertigen. 

STM: „Made in Germany“ und 
„assembled in the USA“ also?
Dr. Müller: Genau so.

STM: Wofür benötigt man einen 
Kooperationspartner in den USA? 
Warum fertigt man die Fahrzeuge 
nicht komplett hier in Deutsch-
land und bringt das komplette 
Fahrzeug in den Export?
Dr. Müller: Zwei Punkte sprechen 
aus unserer Sicht für die Endmon-
tage in USA. Erstens brauchen wir 
für diese Fahrzeugtypen, und das 
sehen wir als Wettbewerbsvorteil, 

bestens funktionierende Service- 
und Ersatzteilkonzepte. Dies kann 
aber ein Partner, der die Fahrzeu-
ge vor Ort selbst montiert hat und 
damit auch wirklich kennt, besser 
leisten. Und zweitens versprechen 
wir uns eine deutliche Verkür-
zung der Lieferzeiten, was für den 

amerikanischen Markt von enor-
mer Bedeutung ist.

STM: Das heißt, Sie liefern gar 
nicht mehr auftragsbezogen in 
die USA?
Dr. Müller: Viele amerikanische 
Kunden haben die Vorstellung, 
dass sie ein Fahrzeug genau dann 
bekommen, wenn sie es auch be-
nötigen. Das heißt, der Kunde 
kommt vorbei und möchte das 
gewünschte Fahrzeug am liebsten 
gleich mitnehmen können. Für 
uns bedeutet dies, dass wir nicht 
mehr auftragsbezogen, sondern 

gemäß der geplanten Stückzahl 
liefern. Das Teilelager für die Pro-
duktion haben wir zudem um 
den klassischen Ersatzteilebedarf 
erweitert, sodass wir hinsichtlich 
des Fahrzeugbedarfs wie auch des 
Ersatzteilbedarfs in kürzester Zeit 
lieferfähig sind. 

STM: Welche Rolle spielt bei die-
sen Überlegungen die Nähe zum 
Markt?
Dr. Müller: Prinzipiell bleibt der 
Vertriebskanal über die drei Ver-
triebspartner PEI, TSP und RGS 
unverändert. Aber natürlich ver-
stärkt die Produktion in den USA 
unsere Nähe zum Markt. Kunden 
bekommen einen Einblick in die 
Produktion vor Ort, Interessenten 
können die Fahrzeuge bei PFC 
besichtigen und Probe fahren. 

STM: Also bleibt die Produktions-
tätigkeit auf die USA beschränkt, 

oder ist es für Sie vorstellbar, 
Fahrzeuge in Komponenten in die 
USA zu liefern, dort montieren 
zu lassen, um Sie dann am Ende 
zu reimportieren, wenn sich dies 
wirtschaftlich rechnet?
Dr. Müller: Nein, daran ist über-
haupt nicht gedacht. Wir werden 
auch Modulfahrzeuge, die sich 
aufgrund ihrer Abmessungen 
sehr kostengünstig transportieren 
lassen, nicht in den USA fertigen 
lassen.

STM: Welche Fahrzeuge werden 
denn konkret in den USA mon-
tiert?
Dr. Müller: Es sind die reinen 
US-spezifischen Fahrzeugkon-
zepte wie der HighwayTrailer, der 
standardmäßig in einer zweifach 
teleskopierbaren Ausführung an-
geboten wird, der jedoch auch in 
einer einfach oder nicht telesko-
pierbaren Variante lieferbar ist. 
Darüber hinaus wären der High-
wayCombi, der HighwayGiant 
und der Dual Lane WideCombi, 
mit dem sich auf einfache Weise 
verschiedene Fahrbreiten realisie-
ren lassen, vorstellbar. 

„Viele amerikanische Kunden haben die  
Vorstellung, dass sie ein Fahrzeug genau dann 

bekommen, wenn sie es auch benötigen.“

Transporte in den USA unterliegen sehr unterschiedlichen Regularien 
und erfordern entsprechend flexible Fahrzeuge.

Transportequipment aus Pfedelbach – weltweit im Einsatz.
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„Tractomas“ im Einsatz – das wird man in 
Deutschland nicht zu sehen bekommen. 
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STM: Sie sprachen eben davon, 
dass die US-Fahrzeuge nicht 
mehr auftragsbezogen geliefert 
werden. Tii bewegt sich also von 
der kundenspezifischen Ferti-
gung hin zur Serienfertigung?
Dr. Müller: Damit betreten wir 
aber keineswegs Neuland. Sicher-
lich definieren wir hier in Pfedel-
bach den Begriff „Serie“ anders 
als im klassischen Lkw- oder 
Lkw-Anhängerbau. Für uns sind 
zehn gleiche Fahrzeuge schon 
eine Großserie. Doch aufgrund 
ihrer modularen Bauweise erhal-
ten die Fahrzeuge bei Scheuerle 
in der Fertigung erst sehr spät ei-
nen Kunden. Wir warten hier also 
auch nicht darauf, dass der Kunde 
uns einen Auftrag erteilt, son-
dern die Fahrzeuge gehen ohne 
konkreten Kundenauftrag in die 
Fertigung.

STM: Wie weit sind bei einer sol-
chen Vorgehensweise kundenspe-
zifische Wünsche noch realisier-
bar?

Dr. Müller: Spezielle Kunden-
wünsche können wir noch sehr 
lange berücksichtigen, da ist qua-
si der Rahmen schon längst auf-
gelegt. Diese enorme Flexibilität 
können wir allerdings nicht an 

allen Standorten der Tii verwirk-
lichen. Und zwar dort nicht, wo 
ganz gezielt Fahrzeuge in Einzel-
anfertigung nach konkreten Kun-
denvorgaben produziert werden. 
Doch ganz klar, die US-Strategie 
bedeutet für uns einen weiteren 
Schritt in die nicht-verkundete 
Fertigung. 

STM: Nicht-verkundete Fertigung 
und Schwertransport?
Dr. Müller: Das ist natürlich für 
uns auch ein neuer Weg, aber 

wir stellen auch fest, dass sich die 
Märkte und Kundenansprüche 
extrem wandeln. 

STM: Inwiefern?
Dr. Müller: Das Schwertrans-

portsegment ist immer noch ein 
Wachstumsmarkt, das merkt die 
gesamte Branche ja positiverwei-
se. Aber man muss ganz klar se-
hen, dass die Kundenansprüche 
hinsichtlich Flexibilität und Lie-
ferzeiten in den letzten fünf Jah-
ren deutlich gestiegen sind. Wir 
haben reagiert und konnten unse-
re Lieferzeiten deutlich verkürzen. 

STM: Gerade hinsichtlich der Lie-
ferzeiten und vor allem mit Blick 
auf den Service darf, wie Sie eben 

schon erwähnten, der US-Markt 
als durchaus anspruchsvoll gel-
ten. Andere Märkte stellen ande-
re Herausforderungen. Können 
Sie sich, kann sich die Tii Gruppe, 
eine vergleichbare Strategie wie 
in den USA für andere Regionen 
vorstellen?
Dr. Müller: Wir haben uns die 
USA sehr genau angesehen und 
uns ganz bewusst für eine Pro-
duktionskooperation und keine 
eigene Fertigung entschieden. 
Damit sind wir überzeugt, dass 
wir diesen Markt, der ja aufgrund 
seiner Infrastrukturproblematik 
in nicht allzu ferner Zukunft nach 
meiner Überzeugung mehr und 
mehr auf hydraulische Achssyste-
me umschwenken wird, hervorra-
gend bedienen können. Doch ich 
gebe Ihnen Recht, es wird mit Si-
cherheit für die Tii in den nächs-
ten drei bis fünf Jahren eine Her-
ausforderung sein, vor Ort in den 
Kernmärkten präsenter zu sein. 

„Die US-Strategie bedeutet für uns einen  
weiteren Schritt in die nicht-verkundete  

Fertigung.“

Zwei Sondertransporte der ganz 
besonderen Art – und nicht auf der 
Straße zu sehen. 
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www.greiner-fahrzeugtechnik.de

- Transport- und Montagezubehör

- Straßenfahrzeuge und mehr...
- Schiffsentladefahrwerke

- Überfahrsysteme und SonderlösungenBrücken und Ladebetten -

Schwerlastfahrzeuge -
Hubsysteme -

Tel.: +49 (0) 7942 - 9 44 68 0
Fax: +49 (0) 7942 - 86 44
info@greiner-fahrzeugtechnik.de

STM: Also können Sie sich vor-
stellen, dass die Tii Gruppe in 
einem noch nicht zu nennenden 
Land eine eigene Fertigungsstätte 
unterhalten könnte?
Dr. Müller: Dass wir uns in den 
USA für einen Kooperations-
partner für eine lokale Produkti-
on entschieden haben, bedeutet 
nicht, dass wir nicht innerhalb 
der nächsten Zeit eine Produkti-
onsstätte, vielleicht auch eine ei-
gene Produktionsstätte, auf einem 
anderen Markt eröffnen werden. 
Ganz klar ist aber, dass sich unse-
re globale Strategie an den Kun-
denbedürfnissen ausrichten wird. 
 
STM: Fürchten Sie nicht mit der 
Eröffnung einer eigenen Fer-
tigung in einem anderen Land 
dauerhaft Know-how aus der 
Hand zu geben?
Dr. Müller: Know-how-Abfluss 
lässt sich so oder so nicht verhin-
dern. Mit jedem Mitarbeiter, den 
Sie verlieren, verlieren Sie auch 
ein Stück Know-how. Und na-
türlich kann jemand unbemerkt 
von uns einen SPMT kaufen und 
versuchen, diesen nachzubauen. 
Darauf gibt es für uns nur eine 
Antwort: die ständige Weiterent-
wicklung und Verbesserung unse-
rer Produkte. 

STM: Wo wir gerade schon beim 
Thema Weiterentwicklung und 
Verbesserung sind, was können 
wir hier von der Tii Gruppe in 
nächster Zeit erwarten?
Dr. Müller: Natürlich können Sie 
von uns eine ganze Menge erwar-
ten, unter anderem – um nur ein 
Beispiel zu nennen – arbeiten wir 
an einer Leistungssteigerung im 
Bereich der selbst angetriebenen 
Fahrzeuge. Damit entsprechen 
wir dem Kundenwunsch nach 
höheren Geschwindigkeiten und 
nach höheren Transportgewich-
ten. Darüber hinaus prüfen wir, 
wo diese Technologie noch über-
all vernünftigerweise zum Ein-
satz kommen kann. Hier spielt 
uns auch das Thema Euro 6 in 
die Karten, das auch für uns ein 
großes Thema ist, insbesondere 
hinsichtlich der Forderung nach 
Senkung der Flottenverbräuche. 
Tendenziell sieht es ja so aus, die 
Motorenhersteller die Einhaltung 
der strengeren Abgasnormen nur 
zu Lasten der Leistung realisie-
ren konnten. Damit eröffnen sich 
aber für uns weitere Chancen zur 
Vermarktung der Power Booster-
Techologie.

Herr Dr. Müller, wir danken Ih-
nen für das Gespräch.  STM

„Die Kundenansprüche hinsichtlich Flexibilität 
und Lieferzeiten sind in den letzten fünf Jahren 

deutlich gestiegen.“

 Besondere Transporte erfordern besondere Fahrzeuge – und jeder 
Markt hat seine eigenen Erfordernisse.




