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MARKT & MARKEN

Am 1. April 1959 – vor 60 Jahren – begann Helmut Sucko seine 
Ausbildung beim alteingesessenen Fahrzeugbauer Georg Beilharz 
& Sohn in Essen als Huf- und Wagenschmied. Schon während  
seiner Ausbildung befasste er sich überwiegend mit dem Neubau 
und den Reparaturen von Anhängern und Aufliegern.

Helmut Sucko –  
60 Jahre Nutzfahrzeuge 

ach erfolgreichem Abschluss sei-
ner Lehre und zwei weiteren Ge-
sellenjahren wechselte er 1964 –  
getreu dem früheren Leitsatz „wo 

du gelernt hast, bleibst du immer Lehrling“ –  
zu dem ebenfalls in Essen ansässigen Handels-
unternehmen „Röser-Weta-Anhängervertrieb“. 

Schon nach kurzer Zeit entwickelte er die 
Idee, den Kunden des Unternehmens einen 
Full-Service „rund um das Nutzfahrzeug“ zu 
bieten, woraus letztendlich der Ausbau der 
ehemals nur kleinen, für die Reparatur der 
eigenen Handelsware vorgesehenen Werkstatt 
resultierte. Es wurde eine groß dimensionier-
te Reparaturwerkstatt realisiert, die dann auch 
Spediteure für eine rentable Instandsetzung 
ihres Fuhrparks nutzen konnten. 

Durch gesunden Ehrgeiz avancierte Helmut 
Sucko in nur wenigen Jahren zum Betriebs- 

N und Werkstattleiter, allerdings erst nachdem er 
im Alter von nur 24 Jahren seine Meisterprü-
fung absolvierte. 

Als Wendepunkt in seiner beruflichen Lauf-
bahn sah er den Zeitpunkt, als er sich entschei-
den musste zwischen Beruf und profimäßigem 
Fußball. Schweren Herzens – denn immerhin 
hatte er es als aktiver Spieler 1967 bis in die 
Mannschaft des damaligen Deutschen Ama-
teurmeisters geschafft – gab er seinem erlern-
ten Beruf den Vorrang. Das Faible für den Fuß-
ball allerdings blieb ihm bis heute erhalten.

Die praxisnahe Tätigkeit bei der Firma Rö-
ser-Weta ermöglichte es ihm, genügend Er-
fahrungen zu sammeln, die genutzt werden 
konnten, als sich der Firmeninhaber auf sein 
Drängen hin davon überzeugen ließ, den An-
hängerverkauf noch weiter auszubauen. Es 
folgte Anfang der 1970er Jahre schließlich die 

Übernahme der deutschen Vertretung des nie-
derländischen Fahrzeugherstellers Broshuis, 
einem Spezialisten für teleskopierbare Sattel-
anhänger, was damals in Deutschland noch 
als Neuland zu betrachten war. Das wiederum 
brachte weiteren Auftrieb in seine Karriere, da 
er letztendlich aufgrund seines technischen 
Know-hows immer mehr Verkaufstätigkeiten 
übernahm.

 Nach über 20 Jahren beruflicher Tätigkeit 
für die Firma Röser-Weta fehlte Helmut Sucko 
die weitere Ausbaufähigkeit seiner Position 
innerhalb dieses Unternehmens. Getreu dem 
Motto „back to the roots“, fühlte er sich daher 
dazu veranlasst, zusammen mit Hans-Heinrich 
und Eberhard Beilharz am 03.12.1986 die ES-
GE Nutzfahrzeuge GmbH ins Leben zu rufen, 
dessen geschäftsführender Gesellschafter er 
dann bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2012 

Helmut Sucko, Beratender 
Gesellschafter der ES-GE 
Nutzfahrzeuge GmbH.
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war. Seitdem lenkt er noch immer die Geschi-
cke „seines Unternehmens“ – jetzt allerdings 
nur noch aus dem Hintergrund als „beratender 
Gesellschafter“. 

Durch seine fundierten technischen sowie 
einschlägigen Branchenkenntnisse gelang es 
ihm über die Jahre, zusammen mit Konstruk-
teuren namhafter Fahrzeughersteller, Spezial-
fahrzeuge zu realisieren, die den Anforderun-
gen der Branche gerecht wurden.

So entstanden aus teleskopierbaren Sattel-
aufliegern doppelt telekopierbare Sattelanhän-
ger, teleskopierbare Tiefbetten mit abfahrba-
rem Schwanenhals sowie der teleskopierbare 
Megatrailer mit durchgehender Ladefläche mit 
einer Ladehöhe von nur circa 1.050 mm, den 
Helmut Sucko im Jahr 1992 zum Patent anmel-
den ließ. 

Mittlerweile zählt nicht nur der Vertrieb 
von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen aus dem 
kompletten Nutzfahrzeugbereich (außer Tank- 
und Silobereich) zum Tätigkeitsfeld der ES-GE 
Nutzfahrzeuge GmbH; im letzten Jahrzehnt hat 
sich das Unternehmen vor allem im Bereich der 
Spezialfahrzeugvermietung mehr und mehr 
etabliert. Auch hier ist es wieder Helmut Su-
cko zu verdanken, der seine Idee verwirklichen 
konnte, Spezialfahrzeuge wie teleskopierbare 

Tiefbetten, doppelt teleskopierbare Sattelauf-
lieger, Schräglader – also das komplette Liefer-
programm – der Branche als Mietfahrzeuge 
zur Verfügung zu stellen. 

Der große Erfolg des über 30-jährigen 
Unternehmens resultiert zweifellos aus dem 
außergewöhnlichen Engagements eines Men-
schen, der sein Hobby zum Beruf gemacht 
hat. Alles in allem waren seine beherzte Ent-
scheidungsfreudigkeit, sein Gespür für das 
Entdecken neuer Märkte sowie seine Ideen, die 
er brillant in die Praxis umgesetzt hat, mitent-
scheidend für den Aufstieg der ES-GE Nutz-
fahrzeuge GmbH. Unter dem Motto „Immer 

einen Schritt voraus“ und „Wir bieten das Be-
sondere“ etablierte sich der Bekanntheitsgrad 
weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. 

Aber nicht zuletzt sei erwähnt, dass er stets 
über all die Jahre zur Umsetzung seiner Ideen 
ein Team zur Seite hatte, an das er nicht nur 
sein Know-how, seine Erfahrungen und seine 
Kenntnisse weitergeben konnte, sondern dem 
er für die erwiesene Loyalität überaus dankbar 
ist. 

SPEZIALIST FÜR SCHWERGUTPROJEKTE
SCHWERTRANSPORTE • KRANGESTELLUNG • LAGERUNG • MONTAGE

ü 300 SPMT‘s und Schwergutachslinien    
ü Kessel-/Trafobrücken bis 600 t Nutzlast
ü Drehschemeleinrichtungen bis 800 t             
ü Schräg-/Tieflader bis 300 t Nutzlast
ü Beplante Fahrzeuge bis 4,6 m Breite und 70 t Nutzlast
ü HeavyLift Terminal Duisburg, trimodal bis 500 t
ü Terminal Alberthafen Dresden, trimodal bis 370 t
ü Hallenlager- und Freilagerfläche bis 30.000 qm

KAHL SCHWERLAST GmbH ■ Berlin • Dresden • Duisburg • Erfurt • Hamburg • Leuna • Magdeburg • Moers ■ schwerlast@kahl-schwerlast.de ■ www.kahl-schwerlast.de

EINFACH. MEHR. BEWEGEN.

Von Anfang an bestimmten Nutzfahrzeuge das berufliche Leben von Helmut Sucko.




