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MARKT & MARKEN

ES-GE und FaymonvilleES-GE und Faymonville 
vertiefen die Kooperation
Dass die Faymonville-Gruppe und ES-GE schon seit über 20 Jahren 
eine sehr partnerschaftliche Geschäftsbeziehung pflegen, ist kein 
Geheimnis. Jetzt wird diese Partnerschaft weiter vertieft.

ls die Faymonville-Gruppe 
die Übernahme der Firma 
Stürzer in Landsberg bekannt 
gab, fragte sich vielleicht 

nicht nur die STM-Redaktion, ob darunter 
nicht auch das partnerschaftliche Verhält-
nis zwischen ES-GE und Faymonville lei-
den könnte. Schließlich bedienen die am 
Stürzer-Standort neu gegründete Faymon-
ville Trade & Services GmbH (FTS) und  
ES-GE ganz ähnliche Geschäftsfelder.

Tut es nicht, im Gegenteil! Das jedenfalls 
ist der Tenor einer gemeinsamen Pressemit-
teilung der langjährigen Partner. Dort heißt 
es, dass der „Traditionsbetrieb aus Essen … 
sich zur zentralen Schnittstelle beim Ver-
trieb der Marken Faymonville und MAX 
Trailer in Deutschland“ etabliert habe und 
man nun die Kräfte weiter bündeln wolle.

Weiter wird betont, dass die Strukturen 
jetzt ineinandergreifen und gemeinsame 

A
Ziele festgelegt wurden. Auf STM-Nachfra-
ge, ob es sich bei diesem Schritt nicht um 
eine weitere Übernahme handle, betonten 
beide Unternehmen, dass von einer Über-
nahme nicht die Rede sein könne. 

Wie ES-GE in Essen ist auch die Fay-
monville-Niederlassung in Süddeutschland 
eine Drehscheibe für den Verkauf sofort 
verfügbarer Spezialfahrzeuge der Marken 
Faymonville, MAX Trailer und Cometto. 
Auch werden hier Schwerlast-Sattelzug-
maschinen mehrerer Hersteller angeboten. 
Und speziell für den Baubereich stehen ver-
schiedene Kipper-Modelle bereit.

Zukünftig werden beide Unternehmen 
auch die Fahrzeuge des Partnerunterneh-
mens anbieten, so dass die Kunden aus 

einer deutlich größeren Produktpalette 
wählen können. Neben dieser Vertriebs-
kooperation werden an beiden Standorten 
sämtliche Serviceleistungen an den Fahr-
zeugen beider Unternehmen durchgeführt. 
Denn für eine langfristige Nutzung des 
Fahrzeugs sind fachgerechte Wartungs- 
und Reparaturarbeiten unerlässlich. Nun 
können die Kunden aber dafür die näher-
liegende Werkstatt ansteuern, um den vol-
len Service für ein Fahrzeug in Anspruch 
zu nehmen. Beide Unternehmen bieten ge-
nau die Dienstleistungen, die dem Fahrzeug 
zu noch mehr Leistungsstärke, Lebensdau-
er und einem optimalen Werterhalt verhel-
fen, so heißt es in der gemeinsamen Presse-
mitteilung.

… beide Unternehmen betonen, dass von  
einer Übernahme nicht die Rede sein könne.
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Auch Gebrauchtfahrzeuge aller Herstel-
ler sind bei der Faymonville Trade & Ser-
vices GmbH und der ES-GE Nutzfahrzeuge 
erhältlich. Ein permanenter Ersatzteilver-
trieb gewährleistet beim Kunden bestän-
dige Einsatzsicherheit. Neben der Vermie-
tung von Schwerlastzügen, Tiefladern und 
Schwerlast-Modulen runden f lexible Fi-
nanzierungsmöglichkeiten das Dienstleis-
tungspaket ab der Partnerunternehmen ab.

Alain Faymonville (li., Faymonville Gruppe) und Helmut Sucko (ES-GE Nutzfahrzeuge).




