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HS-Schoch feiert Geburtstag
Vor über 30 Jahren legte Hermann Schoch mit seinem Erdbaugeräteservice den Grundstein für die heutige 
HS-Schoch Gruppe, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert. 

„Mitte der 80er Jahre habe 
ich nachts in der Garage ge-
schweißt, tagsüber die wieder 
instandgesetzten Baggerlöffel 
und Schaufeln auf den Baustel-
len ausgeliefert“, erinnert sich 
der Entrepreneur an den Start in 
die Selbstständigkeit. „Ein Schul-
freund hatte sich damals auf die 
Produktion von Dachschlafka-
binen, Hochdächer und Sonnen-
blenden aus GFK für LKWs spe-
zialisiert. Und weil zum Fuhrpark 
eines Bauunternehmens auch 
ein entsprechender Lkw gehört, 
nutzte ich die Gelegenheit neben 
Anbaugeräten und Verschleißtei-

len für Bagger und Radlader auch 
Lkw-Zubehör anzubieten“. 

Dies war die Geburtsstunde 
von HS-Schoch LKW-Zubehör/
Truckstyling. Heute, 25 Jahre 
später, sagt ein sichtlich stolzer 
Hermann Schoch: „Wenn ich auf 
der Autobahn unterwegs bin, se-
he ich spätestens nach 2 km Fahrt 
Trucks und Trailer, die mit HS-
Schoch Produkten ausgestattet 
sind“.

Anfang der neunziger Jahre 
ging es dann in den „Osten“. In 
Cobbelsdorf. Sachsen-Anhalt, ca. 
90 km südlich von Berlin gelegen, 
siedelte sich Hermann Schoch an, 

um mit seinen Anbaugeräten den 
Aufbau Ost tatkräftig zu unter-
stützen. 

Als dann 1993 alle Lastkraft-
wagen mit einem seitlichen An-
fahrschutz ausgerüstet werden 
mussten, machte sich der umtrie-
bige „Selfmademan“ schnell einen 
Namen als „Maßanzugschneider“ 
für sämtliche Lkw-Typen. Die 
Nachfrage war damals so hoch, 
dass vor Ort in Lauchheim extra 
eine Werkstatt mit entsprechen-
den Monteuren eingerichtet wer-
den musste. Zeitweise standen 
gleichzeitig mehr als 150 Trucks 
zur Montage von Seitenverklei-

dungen, Arbeitsplattformen und 
Aeropaketen auf dem Hof in 
Lauchheim.

Auf dem neuen Betriebsge-
lände in Cobbelsdorf, Sachsen-
Anhalt stand seinerzeit ein Un-
ternehmen, das Heizungs- und 
Lüftungskanäle produzierte, zum 
Verkauf. Der Jungunternehmer 
Schoch erkannte schnell, die 
Konstruktion eines Lüftungska-
nals mit entsprechenden Verstär-
kungsprofilen bringt trotz der 
Verwendung von Leichtblech eine 
hohe Stabilität hervor. „Da kam 
mir die Idee, mit dieser speziellen 
Konstruktion Palettenstaukästen 

Geburtstagsgeschenk: 
HS-Schoch 25th Anniversary Edition.

Inzwischen auf Europas Straßen zuhause: Palettenkästen von HS-Schoch.
„Full House“ in Lauchheim – Aeropakete und Seitenverkleidungen gab es seinerzeit nur als 
Sonderzubehör.
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in Leichtbauweise herzustellen“. 
Nach seiner Devise „Chancen 
erkennen und nutzen“ zögerte 
Hermann Schoch nicht lange und 
legte so den Grundstein für den 
heutigen Systemlieferanten HS-
Schoch.

Schnell machte sich der New-
comer aus Coswig in Sachsen-
Anhalt in der Branche einen 
Namen. Und prompt kam 1997 
von den Ingenieuren der Firma 
Krone, die Anfrage speziell für die 
Krone-Trailer eine niedere Vari-
ante vom HS-Schoch Paletten-
staukasten zu entwickeln.

Dies war die Geburtsstunde 
des PK2000. Bis heute verließen 
mehr als 100.000 Exemplare das 
Werk in Coswig-Cobbelsdorf. 
Nahezu sämtliche europäischen 
Fahrzeugbauer verbauen heute 
Paletten- und Werkzeugkästen 
von HS-Schoch. 

Im Laufe der Neunziger wan-
delte sich der LKW vom reinen 
Lastesel zum Objekt der Begier-

de. Lkw-Fahrer hießen fortan 
Trucker, die damit begannen ihre 
„Hütten“ aufzuhübschen. 

„Bullfänger, Scheinwerfer-
bügel, Radzierblenden und Sid-
epipes, allesamt aus glänzendem 
Edelstahl lassen die Herzen der 
Trucker höher schlagen“, dachte 
sich der ursprünglich aus dem 
Badischen stammende Unterneh-
mer. Und suchte sich einen kom-
petenten Partner, um die „Objekte 

der Begierde“ zu produzieren. 
„Glänzen müssen die edlen Teile, 
was nur durch eine aufwendige 
Politur in Handarbeit möglich 
ist,“ war damals die Vorgabe.

„Die Nachfrage stieg schneller 
als wir liefern konnten“, erinnert 
sich „Mr. HS“. „Schon nach rela-
tiv kurzer Zeit kamen auch die 
Lkw-Hersteller mit der Bitte auf 
uns zu, ob wir ihre Edelstahlzube-
hör–Kollektionen entwerfen und  
produzieren könnten. Und so kam 
das eine zum anderen. Heute ent-
wickeln und produzieren wir die 
Original Edelstahl-Kollektionen 
für DAF, Iveco, Mercedes-Benz. 
HS-Schoch Styling-Parts sind bei 
MAN mit Original ZD-Nr. und 
im Volvo-Renault TruckShop Eu-
rope gelistet.“

 „Kurz nach der Jahrtausend-
wende folgte dann der bis dato 
größte Quantensprung in der Fir-
mengeschichte. Mit der Inbetrieb-
nahme einer KTL- und Pulverbe-
schichtungsanlage am Standort 

Coswig/Anhalt im Jahr 2001 ha-
ben wir die Grundlage geschaffen 
für das, was wir heute sind. Als 
Systemlieferant beliefern wir ne-
ben der Nutzfahrzeugbranche so 
unterschiedliche Zweige wie die 
Landmaschinen- und Windkraft-
anlagenindustrie und den Ma-
schinenbau mit montagefertigen 
KTL- und pulverbeschichteten 
Stahl- und Blechkomponenten“, 
resümiert „Mr. HS“. 

Um unabhängig zu bleiben, 
legte HS-Schoch auch immer 
Wert darauf sich mit eigenen Pro-
dukten am Markt zu etablieren. 
„Mit dem PK3000 folgte Anfang 
2012 der Nachfolger vom Palet-
tenstaukasten PK2000. Inzwi-

schen bieten wir für die meisten 
zu transportierenden Ladungs-
hilfsmittel entsprechende Boxen 
zur Montage am Trailerrahmen 
an“. Bei der Fahrt über Europas 
Autobahnen erkennt der geüb-
te Betrachter Rungen- und Jo-
lodakästen, den Ersatzradkorb 
EK1000, Kästen zur Lagerung ei-
nes Hubwagens, auch elektrische, 
sowie die LadeBOX, eine spezielle 
Box zur Lagerung von Zurrgur-
ten, Ratschen und Unterlegkeile. 
Die allesamt aus dem Hause HS-
Schoch stammen.

Im März 2007 trat Sohn Mar-
cel in die Fußstapfen von Vater 
Hermann. Erst als Prokurist, 
später als Geschäftsführender 
Gesellschafter. „Es war mir ein 
Herzenswunsch, die Nachfol-
geregelung so früh wie möglich 
abzuschließen. Über die Ent-
scheidung meines Sohnes, in Zu-
kunft die Verantwortung für die 
HS-Schoch Gruppe übernehmen 
zu wollen, bin ich sehr glücklich“, 
sagt ein strahlender Hermann 
Schoch. „Inzwischen schreiben 
wir das Jahr 2016 und ich habe 
mich weitestgehend aus dem All-
tagsgeschäft zurückgezogen. Und 

wie ich sehe, es geht auch ganz 
gut ohne mich. Das spricht für die 
Arbeit der drei Geschäftsführer 
Marcel Schoch, Dietmar Beuther 
und Roger L. Ritters“.

„Mit der Integration von 
HRZ-Blechbearbeitung in die 

HS-Schoch Gruppe im Jahr 2007 
können wir auch die Bereiche 
Feinblechtechnik, Gehäusebau, 
Rahmenkonstruktion und Edel-
stahlverarbeitung leisten“, fährt 
Hermann Schoch fort. „Es sind 
die traditionellen Handwerks-
techniken unter Einsatz eines 
modernen dem neuesten Stand 
der Technik entsprechenden Ma-
schinenparks, was die Qualität 
von HRZ ausmacht. Mitunter 
produzieren wir in Oranienbaum 
schon seit vielen Jahren Edelstahl 
Heckportale für Kühlauflieger“, 
unterstreicht Schoch seine Nähe 
zur Nutzfahrzeugbranche.

Das 25-jährige hat der Truck-
stylingexperte dieses Jahr zum 
Anlass genommen, sich in Form 
einer „25th Anniversary“ Edition 
selbst zu beschenken und stattete 
sieben Zugmaschinen der Mar-
ken DAF, Iveco, MAN, Mercedes-
Benz, Renault, Scania und Volvo 
opulent mit Bullfängern, Lam-
penbügeln für Front und Dach, 
LED-bestückten Low-Bars, Tritt-
stufen und Radzierblenden aus. 
Kurzum, alles was, das Unterneh-
men in den letzten 25 Jahren ent-
wickelt und hergestellt hat.  STM

Chefsache – Qualitätstest an Seitenverkleidung A2000 . Werbung wurde bei dem Lkw-Veredler schon immer groß geschrieben. 

Im Laufe der Neunziger wandelte sich der LKW 
vom reinen Lastesel zum Objekt der Begierde. 

25th Anniversary Edition als  
Geburtstagsgeschenk




