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AUS DEN UNTERNEHMEN

Die Schwertransport-
branche in Corona-
Zeiten!
Sicherlich: Es gibt Branchen, die die Corona-Krise stärker getroffen 
hat. Aber auch die Schwertransportbranche leidet unter der  
Corona-bedingten Krise. Wenig ist noch so, wie es vor ein paar 
Wochen gewesen ist.

ie wohl einschneidendsten Ver-
änderungen haben all jene erlebt, 
die bis zur Corona-Krise im Büro 
von Unternehmen gearbeitet ha-

ben. Diese wurden ziemlich schnell ins Home-
office geschickt und sorgen von dort aus dafür, 
dass wichtige betriebliche Aufgaben von der 
Kundenbetreuung über den Service bis hin zur 

D Buchhaltung nach wie vor gewährleistet werden 
können.

Die Produktion aber – zum Beispiel bei den 
Fahrzeugbauern und den Lkw-Herstellern – 
lässt sich eben nicht so einfach ins Homeoffice 
verlagern, zumal ja auch Lieferketten zusam-
mengebrochen sind, sodass vielfach schlicht 
und ergreifend das Material fehlte, um weiter 

produzieren zu können. Und die Produktion 
selbst sieht natürlich in Corona-Zeiten auch 
ganz anders aus: Hygienevorschriften und Ab-
standregeln geben jetzt den Takt vor.

Es ist derzeit sehr schwierig, abzuschätzen, 
wie sehr einzelne Unternehmen von der Pan-
demie betroffen sind. Über Auslieferungsver-
schiebungen oder gar Stornierungen reden 

Fragen an Faymonville: „Gemeinsam meistern wir die neuen Herausforderungen!“

Ist Ihr Unternehmen direkt von CoViD-19 betroffen?
Glücklicherweise blieben die allermeisten unserer Mitarbeiter von der Erkrankung verschont. Sehr früh haben wir entsprechende  
Maßnahmen in die Wege geleitet, denn die Gesundheit und das Wohlergehen jedes Einzelnen stehen im Mittelpunkt! 

Inwieweit ist Ihr Unternehmen von den wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie betroffen? Arbeitet Ihr Unternehmen trotz 
Corona weiterhin normal, nur teilweise oder gar nicht mehr?
Die aktuelle Lage stellt alle Bereiche vor große Herausforderungen. Unter Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien blieben unsere 
verschiedenen Dienstleistungen wie Auslieferungen, Ersatzteilversand, After-Sales, Reparaturen und Vertrieb auch in der „Lockdown-
Phase“ immer gewährleistet. Alle Abteilungen folgten und folgen auch in Zukunft in ihrer Arbeitsweise selbstverständlich den hygi-
enischen Vorschriften und Anweisungen. Die Produktionsstätten waren kurzzeitig heruntergefahren worden. Seit Mitte April ist die 
Produktion wieder unter Einhaltung aller Vorschriften angelaufen. Jedoch passen wir die Kapazität dem Marktgeschehen über den  
Weg der Kurzarbeit an. 

Wann erwarten Sie eine Normalisierung des Geschäftsbetriebs?
Eine komplette Normalisierung der Lage erwarten wir im Laufe des Jahres 2021, wobei es auch bis in 2022 hinein reichen kann.  
Das Corona-Virus und seine Folgen werden noch lange in Gesellschaft, Wirtschaft und Soziales einwirken. Wir als Hersteller nehmen 
die neuen Herausforderungen an und sehen uns gerüstet, diese auch positiv zu bewältigen. Schnelle und pragmatische Lösungen sind 
in allen Bereichen gefragt – genau das ist die Stärke von Faymonville.

Hat es seitens Ihrer Kunden Stornierungen oder Auslieferungsverschiebungen gegeben und wenn ja, in welchem Umfang?
Wir sind stolz darauf, auf eine sehr treue und verlässliche Kundschaft bauen zu können. Es gab keine Stornierungen. Im gemeinsamen 
Austausch wurden individuell angepasste Lösungen gefunden, damit die Kunden mit ihren neuen Fahrzeugen ihre wirtschaftliche  
Zukunftsgestaltung zum bestmöglichen Zeitpunkt vorantreiben können. 

Welche Rückmeldungen bezüglich der Auswirkungen der Corona-Krise bekommen Sie von Ihren Kunden?  
Stehen jetzt weltweit die Baustellen still?
Die Baustellen blieben generell weiterhin aktiv und wurden fortgesetzt. Und durch die verschiedenen Konjunkturprogramme sind in 
absehbarer Zukunft größere Projekte zu erwarten, die die Konjunktur beleben und anschieben werden. Das sorgt für Zuversicht.  
Wir sind jedenfalls weltweit aufgestellt, um auch in dieser neuen Zeitrechnung unsere Position auszubauen. Es hat sich jetzt bezahlt 
gemacht, dass wir bereits seit Jahren viel Energie in unsere Produktionsprozesse gesteckt haben. Wir sind in der Lage, unsere Kapazi-
täten schnell und flexibel dem Markt anzupassen. Das erweist es sich als bedeutender Vorteil. Gemeinsam meistern wir die neuen  
Herausforderungen! Wir sind bereit für die Zukunft.... to the MAX!
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die Unternehmen verständlicher-
weise nicht so gerne. Wie die STM- 
Redaktion aber von Brancheninsi-
dern erfahren konnte, erreicht die 
Zahl der Auslieferungsverschiebun-
gen und/oder Stornierungen zum 
Teil einen Umfang von 35 bis 40 %  
des Jahresumsatzes.

Zuversichtlich aber stimmt einige 
Unternehmen, dass verschobene Pro-
jekte und in diesem Zusammenhang 
verschobene Auslieferungen eben 
doch irgendwann zur Realisierung 
gelangen. Die damit wahrschein-
lichen Nachholeffekte und die bil-
lionenschweren Programme der Ein-
zelstaaten und der EU führen dann 
möglicherweise zu einem Nachfrage-
schub.

Bis es aber soweit ist, nutzen zahl-
reiche Unternehmen der Schwer-
transportbranche das Instrument der 
Kurzarbeit, um maximal flexibel auf 
die Marktanforderungen reagieren 
zu können, ohne Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter entlassen zu müssen.

Besonders hart getroffen hat diese 
Pandemie aber gerade auch die Fah-
rerinnen und Fahrer. Durch den Ver-
zicht der Anordnung eines Beifahrers 
– Auflage 21, RGST 1992 – werden 
die Großraum- und Schwertrans-
port-Fahrer jetzt quasi gezwungen, 
die Auflagen von Bescheiden aus-
wendig zu lernen – und sind bei Ver-
stößen noch in der Haftung. Natür-
lich lassen sich in einer Fahrerkabine 
Abstandsregeln nicht einhalten und 
die stundenlange räumliche Enge 
birgt ein hohes Infektionsrisiko. Die 

In der Corona-Krise versuchen die Fahrzeugbauer Teile des Geschäftsbetriebs so gut es geht aufrecht zu erhalten – natürlich unter Einhaltung der Hygiene-
vorschriften.

Die neue Semitieflader-Generation von Nooteboom: MANOOVR MPL mit einzigartigen Merkmalen:
extrem niedrige Ladeflächenhöhe und hohe gesetzlich zulässige Achslasten.
Konkret: Die Kombination ab 780 mm Ladeflächenhöhe jetzt auch mit 280 mm tiefer Baggermulde 
und mindestens 12 Tonnen Achslast für ganz Europa – also auch für die Niederlande oder 
Frankreich – machen den MANOOVR außergewöhnlich. Aufgrund der konstruktiven Merkmale 
sind die MANOOVR MPL Semitieflader allen anderen Fahrzeugen im Segment mit geteilten 
Achsen klar überlegen.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

DON’T JUST MOVE IT
LET’S MANOOVR IT
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Corona und seine Auswirkungen: Fragen an und Antworten von Kässbohrer!

Ist Ihr Unternehmen direkt von CoViD-19 betroffen?
Seit Beginn der CoViD-19-Pandemie trifft Kässbohrer Vorkehrungen zum Schutz seiner Mitarbeiter, Kunden und aller Beteiligten. 
Da Kässbohrers Hauptpriorität die Gesundheit ist, folgt Kässbohrer akribisch den Richtlinien des Bundesministeriums für Gesundheit, 
der Weltgesundheitsorganisation und des Europäischen Zentrums für die Prävention von Krankheiten und führt alle unsere Operatio-
nen unter sorgfältiger Einhaltung der Hygienevorschriften durch. ...

Abgesehen von der Verlangsamung, die wir aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen erfahren, wird Kässbohrers Arbeit 
fortgesetzt und es gibt keine schwerwiegenden Krankheitsfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Unternehmen. Produktion, 
Fahrzeuglieferung, Ersatzteilgeschäft, Kundendienst, Pannenhilfe, Vertrieb und andere Abteilungen bieten weiterhin den … Service 
für die neuen und gebrauchten Kässbohrer-Fahrzeuge. Durch die Einhaltung sorgfältiger Hygieneregeln werden die Produktions- und 
Liefervorgänge von Kässbohrer fortgesetzt. Kässbohrer passte die … Produktion schnell an, um die Ressourcen zu nutzen. Darüber  
hinaus wird unser Lieferkettenbetrieb fortgesetzt und nicht durch den Ausbruch von Covid-19 gestört.

… Im Bestellprozess konzentriert sich Kässbohrer auf … schnellste Lieferzeiten. … Die Fahrzeuglieferungen werden gemäß den  
Hygieneregeln und durch Reduzierung des physischen Kontakts und Beachtung der sozialen Distanzierung fortgesetzt.
Das kompetente Verkaufsteam von Kässbohrer ist voll auf die aktuelle Situation eingestellt. Das Verkaufsteam steht mit seinen  
Kunden über Telefonanrufe und Videoanrufe in Kontakt, um sie bei Bedarf bei ihren Anfragen zu unterstützen. Auch Kässbohrer hat 
seine Abläufe schnell digitalisiert. In diesem Zusammenhang hat Kässbohrer kürzlich die VCN-Funktion (Video Conference Now) … 
in acht Sprachen auf seiner Website verfügbar gemacht. …

Darüber hinaus hat Kässbohrer auf seiner Website digitale Upgrades für sein Servicenetzwerk mit 560 Standorten durchgeführt. Mit 
dem neuesten Upgrade können Kunden die Website problemlos besuchen, die derzeit geöffneten Servicestandorte kennenlernen und 
Reparaturen und Wartungen planen. Da Kässbohrer der einzige Anhängerhersteller ist, der seinen Kunden Echtzeit-Serviceeröffnungen 
anbietet, glauben wir, dass diese Funktion das Leben unserer Kunden erleichtert, insbesondere jetzt, wenn deren Betrieb gestört ist.
Aufgrund seines kundenorientierten Ansatzes wurde Kässbohrer kürzlich in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Logistikverband 
(BVL) mit dem 3. Platz als beste Logistikmarke ausgezeichnet. …

In welchem Umfang ist Ihr Unternehmen von den ökonomischen Auswirkungen der Pandemie betroffen?
… Da die Logistik ein strategischer und wichtiger Sektor ist, der sich schneller erholt und auch in Krisen nachgefragt ist, ist der  
Umsatz von Kässbohrer trotz sinkender Nachfrage stabil. Nach dem ersten Schock in den Wochen 12 bis14, erholten sich die  
Auftragseingänge von Kässbohrer rasch und in dieser Zeit beschleunigten sich die Fahrzeugauslieferungen nach Woche 13.

Wann erwarten Sie eine Normalisierung des Geschäftsbetriebs?
Die Zahl der Neuerkrankungen … und die tägliche Sterblichkeit in den EU-Ländern sinken. Infolgedessen haben die Länder der  
Europäischen Union damit begonnen, Lockerungen der Beschränkungen anzukündigen und umzusetzen. … Darüber hinaus wurden 
die Automobilfabriken wieder in Betrieb genommen, um Produktionsrückgänge zu decken, da die Werke geschlossen wurden, um die 
vorgeschriebenen Sperrmaßnahmen einzuhalten. Dies ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich der Geschäftsbetrieb wieder normalisiert.

Hat es seitens Ihrer Kunden Stornierungen oder Auslieferungsverschiebungen gegeben und wenn ja, in welchem Umfang?
Es gab keine Stornierungen seitens unserer Kunden.

Welche Rückmeldungen bezüglich der Auswirkungen der Corona-Krise bekommen Sie von Ihren Kunden? Stehen jetzt weltweit die 
Baustellen still?
Laut IFO war die Bauindustrie in Deutschland derzeit „in bester Verfassung“. Allerdings gaben 20,4 % der Bauunternehmen an, von 
einer sofortigen Insolvenz bedroht zu sein, während 54,6 % angaben, mehr als ein halbes Jahr überleben zu können, was das Feed-
back unserer Kunden unterstützt. 

Fliegl Telesattel XXL
Immer eine Länge voraus.
Maßgeschneidert und zuverlässig.

F liegl Trailer steht für Innovationen 
und Nachhaltigkeit. Eine weitere In-
novation aus Thüringen gibt es in 
Sachen Ladelänge. Für den Transport 
extrem langer Ladung hat sich Fliegl 

etwas Besonderes einfallen lassen: den Telesat-
tel XXL. Wie der Name schon sagt, handelt es 
sich um einen teleskopierbaren Sattelauflieger. 
Seine Gesamtlänge von 13,85 m kann durch das 
Mittelteleskop um bis zu 4 m erweitert werden. 
Alle 500 mm ist das Mittelteleskop arretierbar. 
Der zusätzliche Heckausschub ermöglicht die 
Verlängerung der Ladefläche um weitere 1,5 m. 
Bis zu 22 m lange Ladung kann das intelligente 

Fahrzeugkonzept transportieren. Das macht sich 
vor allem im Eisen- oder Stahltransport bezahlt. 
Ermöglicht wird dies durch seine clevere Achs-
konfiguration. Die Achsen sind so positioniert, 
dass die Antriebsachse nicht überladen wird. 
Ein weiterer großer Vorteil ist das unschlagbare 
Leergewicht des Telesattels. Mit nur 8 t Eigenge-
wicht sticht das ausziehbare Plateau im Vergleich 
zum Wettbewerb mit einem Nutzlastplus von 3 t 
hervor. Gesichert wird die überlange Ladung mit 
Steckrungen, deren Rungentaschen im Außen-
rahmen, in den Längs- und Querträgern sowie 
im Boden eingelassen sind. Das bewährte Fliegl 
Load Lock Profil zur Spanngurteinhängung und 

weitere 13 Paar an den Rahmen angeschweißte 
Haken runden das Ladungssicherungsportfolio 
durch mögliche Querverspannung ab.

Weniger ist mehr? Nicht immer! Mehr Lade-
länge, mehr Nutzlast, mehr Ladungssicherungs-
optionen = mehr Vorteile für den Unternehmer. 
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8 · D-07819 Triptis
q  +49 36482  830-0
E  triptis@fliegl.com
H www.fliegl.com
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In der aktuellen Situation ist es für die Fahrzeugbauer ungemein wichtig, die Produktion flexibel den Markterfordernissen anpassen zu können.
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ersatzlose Streichung des Beifahrers kann aber 
wohl kaum im Interesse der Verkehrssicherheit 
und des Schutzes der Infrastruktur sein.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Fah-
rerinnen und Fahrer kaum noch wirklich 
grundlegenden menschlichen Bedürfnissen 
nachkommen können, weil Raststätten und Auto- 
höfe –  zumindest noch im April – geschlossen  
waren. 

In einem internen Interview, das Holger De-
chant von der Universal Transport Gruppe für 
den Newsletter des Unternehmens gab, erklärt 
er:

„Unsere Berufskraftfahrer müssen aktuell 
unter extrem erschwerten Bedingungen arbei-
ten. Dabei geht es um die Verwehrung von 
Grundbedürfnissen wie den Zugang zu hygie-
nischen sanitären Anlagen, Duschen oder eine 
warme Mahlzeit. 

In den weiterhin geschlossenen Raststätten 
an den Autobahnen ist all dies derzeit nicht 
gegeben und auch bei den Kunden sieht es 
gezwungenermaßen nicht besser aus. Ich ver-
stehe, dass auch sie die Ausbreitung des Virus 
innerhalb ihres Unternehmens verhindern wol-
len. Daher sprechen wir miteinander und su-
chen gemeinsam nach praktikablen Wegen, mit 
dieser Situation umzugehen.

Die Corona-Krise trifft die Fahrerinnen und Fahrer besonders hart. Aufgrund geschlossener sanitärer 
Anlagen ist es beinahe nicht mehr möglich grundlegenden Bedürfnissen nachzugehen.

Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit 
anderen Speditionen einen öffentlichen Ap-
pell an die Politik gestartet, die Grundbedürf-

nisse unserer Fahrer zu sichern. Durch diesen  
Appell konnten wir weitere Gespräche führen 
und gute Alternativen finden.“




