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Porträt 

40 Jahre bei Scheuerle,  
40 Jahre Schwerlast- 
begeisterung
Wenn ein Mitarbeiter seinem Unternehmen 40 Jahre lang die Treue hält, dann darf man wohl von einer tiefen 
Verbundenheit zum Unternehmen sprechen. Und wer 40 Jahre der Schwerlastbranche treu bleibt, so 
Bernd Schwengsbier, Präsident der TII Group Sales, der ist wohl irgendwann einmal vom Schwerlastvirus 
infiziert worden.

Als Bernd Schwengsbier im 
Jahr 1977 als 17-Jähriger beim 
Fahrzeugbauer Scheuerle in Pfe-
delbach anfing, war wohl nicht 
abzusehen, dass diese Verbin-
dung so viele Jahre überdauern 
sollte. 

Doch Bernd Schwengsbier 
war offenbar so fasziniert vom 
Schwertransport, dass er nach 
Ableistung der Wehrpflicht 
direkt wieder bei Scheuerle 
einstieg. Es waren die 1980er 
Jahre, und das Schwertransport-
geschäft des Unternehmens in-
ternationalisierte sich. Maßgeb-
lich konnte Bernd Schwengsbier 
als Vertriebsleiter diese Entwick-
lung mitgestalten. Sehr erfolg-
reich betreute er die Märkte in 
Südostasien, USA und Mexiko. 
Aber auch Südamerika spielte 
eine wichtige Rolle in seiner be-
ruflichen Laufbahn.

Schon 1981, als 22-Jähriger, 
kam auf Bernd Schwengsbier ei-
ne große Herausforderung zu. 
Für die Daewoo-Werft in Süd-

korea sollten im Rahmen des LL-
DPE-Projekts Werfttransporter 
mit einer Gesamtkapazität von 
6.200 t synchronisiert werden. 

Damals gab es niemanden 
sonst, den Scheuerle nach Süd-
korea hätte schicken können, um 
die Verhandlungen zu führen. 
Das Synchronisationssystem war 
für Scheuerle eine bedeutende  
Weiterentwicklung und für 
Bernd Schwengsbier der Beginn 
einer eindrucksvollen Vertriebs-
karriere. Zugleich „infizierte“ 
sich Bernd Schwengsbier mit der 
Leidenschaft für äußerst spezia-
lisierte Fahrzeugtechnik. 

Und damit ist nicht der 40 PS  
Hyundai Pony gemeint, in dem 
Bernd Schwengsbier in einer sie-
benstündigen Reise vom Flug-
hafen zur Werft gelangte! In 
der Werft selbst aber, erwartete 
Bernd Schwengsbier eine Welt 
der Superlative: „Es war ein ech-
tes Abenteuer. Als ich in dieser 
riesigen Werft ankam, sah ich 
zum ersten Mal große Schiffe, 

Goliathkrane mit 1.000 t Trag-
kraft und fand mich in einer mir 
völlig fremden Umwelt wieder. 
Das war erstaunlich für mich“, 
wird Bernd Schwengsbier in ei-
ner britischen Fachzeitschrift 
zitiert.

In der heutigen Zeit von In-
ternet, E-Mails, Smartphones 
und Skype ist nur noch schwer-
lich vorstellbar, wie solche Ge-
schäftsreisen damals abliefen. 
„Ich war mit Taschen voller 
Münzen unterwegs“, so erinnert 
sich Bernd Schwengsbier, „um 
von Münztelefonen aus Kon-
takt zur Heimat zu halten. Ich 
reiste immer mit Taschen voller 
Bücher – Felgenbücher, Reifen-
bücher, Motorbücher – alles, 
was ich brauchte, um Menschen 
unsere neue Technik erklären 
zu können, die sie ja noch nicht 
kannten.“

Mit dem Wachstum des Un-
ternehmens wuchsen auch die 
Aufgaben von Bernd Schwengs-
bier, und mit der Zeit erstreckte 

Bernd Schwengsbier, Präsident von TII Sales, 
feierte in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubi-
läum bei Scheuerle beziehungsweise TII.

sich sein Verantwortungsbereich 
über China, Südostasien, Asien, 
die USA, Kanada und Südame-
rika. 

Ein Schlüsselmoment in sei-
ner Karriere war aber mit Sicher-
heit die Entwicklung und der 
Verkauf der ersten selbstange-
triebenen modularen Transpor-
ter (SPMT) an Mammoet – ein 
echter Wendepunkt für die ge-
samte Schwertransportbranche.

„Die SPMTs wurden 1982 
entwickelt und 1983 haben wir 
die ersten geliefert. Wir hätten 
nie gedacht, dass die SPMTs so 
ein großer Erfolg werden wür-
den. Wir hatten an 100, wenn es 
ganz gut laufen würde vielleicht 
200 Einheiten gedacht“, so Bernd 
Schwengsbier.

„Mammoet hatte diese gro-
ße Vision, von leistungsfähigen 
Transporteinheiten, die sich 
nicht nur leicht transportieren 
lassen würden, sondern die auch 
beliebig kombinierbar sein soll-
ten und damit für beinahe jede 
Transportaufgabe geeignet wä-
ren“.    

Heute sind mehr als 20.000 
Scheuerle SPMT Achslinien 
weltweit im Einsatz.  STM




