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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

haben Sie heute schon ein neues Land entdeckt? Natürlich lie-
ben wir alle gerade am Ende des Jahres den Blick zurück. Wir 
ziehen Bilanz, gewichten unsere Erkenntnisse, und manchmal 
wagen wir auch eine Projektion auf die Zukunft. Zugegeben, 
bei den meisten Entscheidern in der Branche Transport und 
Logistik wird die persönliche und geschäftliche Bilanz facet-
tenreich ausfallen. Aber lassen wir uns dadurch nicht den 
Blick nach vorn versperren.

Dass diese zukunftsorientierte Blickrichtung sich lohnt, be-
weisen einige Beispiele in diesem Heft. Das „heil‘ge Blechle“ 
besticht immer noch durch seine technische Faszination. In 
den Produkttempeln der Automobilindustrie wird zu Recht 
auf den Mix zwischen Emotion und Innovation gesetzt. Dabei 
müssen erfolgreiche Automobile nicht immer aus Blech sein. 
Über den wirtschaftlichen Erfolg von Fahrzeugen entscheidet 
heute und in Zukunft die Technik. Auch moderne Achs- und 
Bremstechnik im Nutzfahrzeug trägt zum ökonomischen und 
ökologischen Erfolg eines Fuhrparks entscheidend bei.

Unser Kundenmagazin trailer world wurde in diesem Jahr 
mit einer Silbermedaille ausgezeichnet: Die Jury von „Best 
of Corporate Publishing“ hat unser inhaltliches und gra-
fisches Konzept aus über 500 Einreichungen für diesen Preis 
ausgewählt. Ja, man darf auf das Erreichte auch ein wenig 
stolz sein. Und die tradierte Weisheit „Tue Gutes und rede 
darüber“ könnte gerade für die deutsche Wirtschaft in der 
internationalen Wettbewerbssituation eine neue und richtige 
Dimension erhalten.

Shakespeare beschrieb die Zukunft mit dem Begriff „das 
unentdeckte Land“. Brechen Sie also mit Mut und Neugier 
auf, um diesen neuen Kontinent zu entdecken. Wir werden 
Sie gerne mit unseren Leitlinien Qualität, Zuverlässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit im Gepäck, begleiten.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im neuen Jahr.

Inhalt

Dr. Bert Brauers, Mitglied der Geschäftsleitung/Vertrieb

E-Mail: brauersb@bpw.de
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n Auch für das Jahr 2010 bietet BPW ein umfangreiches Semi-
narprogramm. In den Schulungen lernen Fahrzeughersteller, 
Teilehändler sowie Mitarbeiter von Transportunternehmen und 
Werkstätten die aktuelle BPW-Technik aus erster Hand kennen – 
informativ, praxisnah und mit vielen wertvollen Tipps.
Neu herauszustellende Seminare neben den bewährten Veran-
staltungen sind das Seminar „ECO Tronic EBS“ sowie das Semi-
nar „Instandsetzung Scheibenbremse“, abgestimmt auf die neue 
Trailerscheibenbremse ECO Disc.
Bei Bedarf entwickelt BPW auch individuelle, zielgruppenori-
entierte Seminarprogramme, angepasst an das entsprechende 

Tätigkeitsfeld. Die Schulungen finden in dem modernen BPW-
Schulungszentrum am zentralen Produktionsstandort Wiehl sowie 
in regionalen Schulungsräumen statt.
Seminare werden auf Wunsch auch bei den Kunden vor Ort durch-
geführt. Neben dem Stammsitz in Wiehl bieten auch die inter-
nationalen BPW-Tochtergesellschaften Schulungen an. Mithilfe 
umfangreicher Unterrichtsmaterialien und zahlreicher funktions-
fähiger Exponate lassen sich die Inhalte an jedem Ort anschaulich 
und praxisnah darstellen.
Das Seminarprogramm sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie 
unter www.bpw.de/aktuell

Ab 2010 neue Struktur 
im BPW-Vertrieb (D) 
 

n   BPW startet ab Januar 2010 
in Deutschland mit einer 
neuen Vertriebsstruktur. Diese 
sieht anstelle der deutschen 
Verkaufsbüros eine Gebiets-
aufteilung in die Bereiche 
Nord, Mitte und Süd vor. Vom 
Stammsitz in Wiehl aus wird 
ein Team von qualifizierten 
Außen- und Innendienstmit-
arbeitern auch zukünftig eine 
hervorragende Betreuung 
der Kunden gewährleisten. 
Darüber hinaus ergeben sich 

durch diese Neuausrichtung 
schlankere Prozesse und 
Kommunikationswege. Unter 
www.bpw.de erhalten Sie 
nähere Informationen.

»In der Krise gewin-
nen die ersten drei 
Lieferanten eines 
Marktsegments.«
Prof. Horst Wildemann, TU 
München, zur Marktkonsoli-
dierung in der Zulieferbran-
che, speziell in der Automobi-
lindustrie.

ECO-Tronic-EBS-Seminar mit BPW-Schulungsleiter Dietmar Franke. Technikschulungen für Werkstattmitarbeiter und Hersteller.

BPW-Seminarprogramm 2010

Um 11,2 Prozent sind die Zulassungszahlen für Personenkraft-

wagen in Europa im Oktober 2009 im Vergleich zum Vorjahres-

monat gestiegen. Auslöser sind die Abwrackprämien in vielen 

europäischen Ländern. 

Die Zulassungen von Nutzfahrzeugen sind für denselben  

Vergleichszeitraum dagegen um 30,7 Prozent gesunken.

Quelle: ACEA - European Automobile Manufactures‘ Association

-30,7%
+11,2%
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BPW-Infomobil in ganz 
Europa präsentNew-York-Times-Autor Tom 

Vanderbilt hat weltweit dem 
Fetisch Automobil hinter-
herrecherchiert. Herausge-
kommen ist ein Buch, das 

erklärt, „warum wir fahren, 
wie wir fahren und was das 
über uns sagt“. In den USA 
und Kanada wurde das Buch 
zum Bestseller. Nun ist es 
auf Deutsch erschienen 
und passt somit ideal zum 
aktuellen trailer world-
Schwerpunkt. 
AUTO von Tom Vanderbilt 
gibt es für 23 Euro bei  
Hoffmann und Campe, 
ISBN: 978-3-455-50035-6 
www.hoffmann-und- 
campe.de/go/auto 
www.howwedrive.com

BPW zum vierten Mal 
„Beste Marke“
 

n   Nach 2005, 2007 und 
2008 hat BPW auch 2009 
in Stuttgart den Imagepreis 
„Beste Marke“ in der Katego-
rie „Trailerachsen“ erhalten. 
Das Wiehler Unternehmen 
gewann erneut die Mehrheit 
der über 8.000 Leserstimmen 
der Fachzeitschriften lastauto 
omnibus, trans aktuell und 
FERNFAHRER.

60.000 Kilometer hat Trucker Michael 
Löcker auf der Europatour 2009 des 
BPW-Infomobils abgerissen, um die 
Trailerscheibenbremse ECO Disc und 
das ECO Tronic EBS den BPW-Kunden 
„nahezubringen“. Die europäischen 
BPW-Tochtergesellschaften und 
-Vertretungen organisierten in 
Zusammenarbeit mit ihren 
Kunden Schulungen und 
Ausstellungen, bei de-
nen sich die zahlreichen 
interessierten Unter-
nehmer und Techniker 
über BPW-Produkte und 
-Leistungen informieren 
konnten.
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Millionen von Menschen verbinden mit ihm die 
ersten Erfahrungen am Steuer eines Fahrzeugs. 
Längst hat das seit 1972 produzierte Bobby-Car 
Spielzeuggeschichte geschrieben. 

R obben, krabbeln, laufen, fahren. Für jeden Menschen sind es 
genau diese vier Stufen, mit denen sich der eigene persönliche 

Horizont fast grenzenlos erweitern lässt. Abstand schaffen, Freiheit 
erleben und die Unabhängigkeit genießen. Wer beweglich ist, kennt 
die damit verbundenen Glücksgefühle und zugleich den Grund für 
die Faszination, die das Automobil auf uns alle ausübt.

Je früher und intensiver diese Erfahrungen gemacht werden, de-
sto größer ist die Begeisterung für das Auf-Achse-Sein im Herzen 
verankert. Seit 1972 gibt es ein kleines Vehikel, das für diese „Basi-
sarbeit“ wie geschaffen ist: Das BIG-Bobby-Car des Spielzeugriesen 
Simba Dickie Group aus Fürth. Es gibt kaum einen Rekord, den 
dieses Auto noch nicht gebrochen hat. 98 Prozent aller Deutschen 
kennen das unverwechselbare Gefährt, das einer ganzen Gattung 
von Spielzeugen den Namen gab. Außerdem ist es das meistver-
kaufte Kinderfahrzeug aller Zeiten: 17 Millionen Stück des 4.500 
Gramm schweren Flitzers aus witterungsbeständigem Kunststoff-
Granulat rollen weltweit durch Hausflure, Wohngebiete und Vor-
gärten. In unzähligen Kindergärten gehört das rundliche Gefährt 
zum Fuhrpark und wird dort von Heerscharen von Schulanwärtern 
genutzt. Zu Hause parkt das Bobby-Car gern in der Garage oder 
im Schuppen und sorgt bei Geschwistern und Freunden für viel 
gesunde Bewegung an frischer Luft.

In 37 Jahren haben weit über 40 Millionen Kinder das Lenk-
rad eines Bobby-Cars in die Hand genommen und damit stolz die 
eigenen Eltern nachgeahmt. Der fränkische Verkaufsschlager 
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Titel

war sogar Forschungsobjekt für Wissen-
schaftler, die ihm eine medizinisch positive 
Wirkung auf das Wachstum von Kindern 
bescheinigen. Orthopäden verleihen dem 
Renner das Prädikat „physiologisch wert-
voll“, und Stiftung Warentest kürte den pro-
minentesten Vertreter aller Rutschfahrzeuge 
in Vergleichstests zum Sieger. Als bunt be-
maltes Unikat steht das unverwechselbare 
Produkt im Nürnberger Spielzeugmuseum. 
Kein Zweifel: Das Ding mit dem BIG-Büffel 
auf dem Kühlergrill hat Spielwarengeschich-
te geschrieben.

Dabei ist die Geschichte noch lan-
ge nicht zu Ende: Jahr für Jahr wächst 
die Bobby-Car-Familie um neue Mit-
glieder beziehungsweise Varianten. 
Inzwischen stehen 19 verschiedene 
Modelle im Katalog, angefangen 
beim BIG-Bobby-Car-Classic in Rot 
für 37 Euro über die Modelle „Poli-
zei“ in Silber, „Dolphin“ in Blau oder 
„Girlie“ in Rosa. Hinzu kommen di-
verse kundenspezifische Varianten für 
den ADAC, Tchibo, Würth, die Post oder 
Nivea, die in den entsprechenden Unterneh-
mensfarben produziert werden.

„Eine zunehmend wichtige Vertriebs-
schiene sind die Modelle, die im Auftrag der 
Autohersteller vom Band laufen“, berichtet 
der kaufmännische Leiter Jürgen Schröpf. 
Die bei Porsche, Daimler, VW oder Maz-
da erhältlichen Rutscheautos in Form aktu-
eller Straßenfahrzeuge stammen ebenfalls 
aus dem Produktionswerk in Burghaslach. 
Neben dem Pkw-Sektor spielen dabei auch 
Lkw-Nachbildungen eine Rolle: Den TGA 
von MAN gibt es ebenso als emissionsfreies 
Fahrzeug wie Actros und Unimog aus dem 
Hause Mercedes. Die Formen werden in je-
dem Fall gemeinsam durch die Produktde-
signer der Fahrzeugindustrie und die Exper-
ten von BIG entwickelt.

Auf diese Weise wächst das Sortiment 
ständig und sichert die Arbeitsplätze in der 
dreischichtigen Produktion. „Als ich bei 
BIG angefangen habe, gab es vom Bobby-
Car gerade mal zwei Versionen“, erinnert 
sich Einkaufsleiter Uwe Hofmann. Heute 

werden mit diversen Ausstattungspaketen 
und Extras unterschiedliche Zielgruppen 
sehr differenziert angesprochen.

Insgesamt setzt sich das drollige Spielzeug 
aus rund 20 Elementen und Aufklebern zu-
sammen, die in Burghaslach von rund 140 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum 
großen Teil hergestellt und komplett mon-
tiert werden. „Ein Auto besteht bei uns aus 

zwei Achsen, Lenkgestänge, Karosserie, 
Lenkrad, Hupe, Distanzringen, vier Rädern 
und ein paar Schrauben und Aufklebern“, 
zählt Uwe Hofmann auf.

Aus diesen Teilen werden täglich bis zu 
4.000 Bobby-Cars montiert, die anschlie-
ßend über eine unterirdische, 700 Meter lange 
Transportstrecke in das moderne Hochregal-
lager wandern. Mindestens 5.000 Kartons des 
Dauerbrenners müssen hier ständig verfügbar 
sein, sonst schlägt das von Logistikleiter Rolf 
Stuhldreyer ausgeklügelte System Alarm. The-
oretisch haben in seinem Lager bis zu 250.000 
Bobby-Cars Platz, doch BIG stellt an diesem 
Standort weitere rund 200 Produkte her, die 
ebenfalls Regalfläche beanspruchen. 83 von 
ihnen liegen als „Schnelldreher“ im Hochre-
gal, während die übrigen rund 120 Produkte 

im konventionellen Lager aufbewahrt wer-
den.

„Pro Jahr werden von hier 30.000 Aufträ-
ge mit insgesamt 120.000 Lieferpositionen 
abgewickelt“, hat Stuhldreyer errechnet. Da-
bei werden 1,5 Millionen Versandeinheiten 
palettiert, was einer Menge von 2,3 Millio-
nen Artikeln entspricht. Am Tag werden in 
Burghaslach bis zu 800 Paletten bewegt, und 
es ist gar nicht lange her, da hätte sich die-
se Entwicklung niemand vorstellen können. 
Denn am 9. April 1998 vernichtete ein Groß-
brand sämtliche Produktionskapazitäten auf 
einen Schlag. Maschinenpark, Fertigungsstra-
ßen und ein Großteil der wertvollen Formen 

wurden von den Flammen geraubt. Da-
mals befand sich das BIG-Werk noch 
in Fürth-Stadeln.

Für das Familienunternehmen war 
es eine Zäsur. Trotz gefüllter Auftrags-

bücher stand nach der Katastrophe die 
Fertigung still. Wochenlang konnten die 

Kunden aus dem In- und Ausland nur noch 
aus Lagerbeständen beliefert werden. Doch 
die Handelspartner und Kunden hielten 
BIG in dieser schwierigsten Phase die Treue. 
Selbst Mitbewerber boten an, über die Pro-
duktionsengpässe hinwegzuhelfen.

Niemand hätte es damals für möglich 
gehalten, dass bereits ein halbes Jahr später 
die Kern-Produktpalette zu 80 Prozent ohne 
große Zeitverzögerung wieder lieferbar sein 
würde. Bereits im Dezember 1998 liefen 20 
Prozent mehr Bobby-Cars von den Bändern 
als vor dem Feuer. Improvisationsgeschick 
und das Engagement der Mitarbeiter, die oft 
in Tag- und Nachtschichten sowie an den 
Wochenenden arbeiteten, hatten in Verbin-
dung mit unkonventionellen Unternehmen-
sentscheidungen das „Wunder bei BIG“ er-
möglicht.

Der im Jahr 2003 verstorbene Firmen-
gründer Ernst A. Bettag erkannte in der 
damaligen Situation aber auch die Chance, 
eine hochmoderne Fertigung unter fast idea-
len Bedingungen „auf der grünen Wiese“ in 
Burghaslach zu errichten. Dafür stellte der 
fränkische Vorzeige-Unternehmer Inve-

Bobby-Car-Familie mit Zuwachs

4.000 Autos in 19 Varianten

Neuanfang nach  
Brandunglück
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Titel

Das Bobby-Car ist einer der Schnelldreher im BIG-Logistikzentrum, das unterirdisch direkt mit der Produktion verbunden ist.

Von der Karosserie aus Granulat bis zur liebevollen Endmontage – alles „made in Germany“.
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stitionsmittel in zweistelliger Millionenhöhe 
zur Verfügung. Das 320.000 Quadratmeter 
große Grundstück war schnell gefunden, und 
nur 16 Monate nach der Brandkatastrophe 
wurde das neue Werk nebst Logistikzentrum 
eröffnet. Die Lage ist ideal und ausbaufähig. 
In direkter Nähe zur Autobahn A3 zwischen 
Nürnberg und Frankfurt lassen sich auf dem 
Areal auch künftige Expansionsschritte rea-
lisieren. Von den 32 Hektar Grund wurden 
erst rund vier Hektar bebaut.

Seit 2004 gibt es neben dem Klassiker auch 
noch das Big-new-Bobby-
Car, das für 49 Euro ange-
boten wird. Das Classic-
Modell ist dagegen schon 
ab 37 Euro im Handel 
erhältlich und für 70 
Prozent der Kun-
den nach wie vor 
die erste Wahl. Im 
Design unterschei-
det sich der Neue 
erst auf den zweiten 
Blick vom Urtypen. Eine 
etwas schnittigere Form, Niederquer-
schnittsreifen mit Flüsterprofil sowie ein Ge-
heimfach gehören zu den wichtigsten Än-
derungen.

Insgesamt sind die Marketingstrategen bei 
der Gestaltung kein Risiko eingegangen. Ein 
Bobby-Car bleibt ein Bobby-Car, hier gibt es 
keinen Unterschied zum Sportwagenklassiker 
Porsche 911. Weitere Parallelen ergeben sich 
bei Zubehörliste, denn die ist lang: Lieferbar 
sind individuelle Nummernschilder, Werk-
zeugkisten und verschiedene Lenkräder mit 
elektrischen Zusatzfunktionen. Mit dem eben-
falls lieferbaren Trailer wird das Unikum so-
gar zum Gliederzug, und das Navigationssys- 
tem BIG-NAVI – das gibt es wirklich – führt 

Fahrer und Ware mit 
variierenden Befehlen 
mehr oder weniger di-

rekt zum Ziel.
Dort ange-

kommen, kann 
das Gespann erst 
einmal auftan-
ken und der klei-

ne Pilot die Pause 
nutzen, um den Luft-

druck zu prüfen. Für 
diesen Zweck bietet 

BIG eine multifunktionale Zapfsäule, an 
der am Ende bargeldlos mit der Spielzeug-
Scheckkarte bezahlt wird. Auch sonst spricht 
das Rutscheauto-Zubehör den Fuhrparkma-

nager von morgen an. „Auf Wunsch lassen 
sich verschiedene Reifentypen mit unter-
schiedlichen Laufeigenschaften nachrüsten“, 
sagt Jürgen Schröpf. Bei Eltern besonders 
beliebt seien die Flüster-Profile mit geringen 
Abrollgeräuschen und weicher Oberfläche, 
die den Parkettboden schonen. „Mit zusätz-
lichen Produkten, die das Bobby-Car ergän-
zen, wollen wir Spielwelten aufbauen, die bei 
jedem Kind die Fantasie anregen“, so Schröpf. 
Relativ neu im Programm ist ein Modell mit 
einem nachgiebigen Rammschutz, der auch 
bei einer Kollision mit antiken Möbeln keine 
Schrammen hinterlässt.

Unabhängig davon stoßen herumrollende 
Bobby-Cars bei Erwachsenen auf großes 
Verständnis. Zumindest die jüngeren El-
tern können sich meist noch an ihre eigenen 
Abenteuer erinnern, die sie einst mit den 
unverwüstlichen Mobilen erlebt haben. Und 
viele Männer sehen es überhaupt nicht ein, 
aufgrund ihres Alters auf dieses besondere 
Fahrvergnügen zu verzichten. Für diese Kli-
entel existiert sogar ein Bobby-Car-Club, der 
offizielle Rennen und Weltmeisterschaften 
für Erwachsene organisiert. Bei solchen An-

Bobby-Car-Clubs für Große

Täglich versorgen Lkw die Spielzeugmärkte aus aller Welt mit den Rutscheautos.
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lässen gilt Helmpflicht, denn die erreichten 
Geschwindigkeiten sind atemberaubend: Der 
bisher schnellste Fahrer war mit 105 Stunden-
kilometern unterwegs – natürlich ohne An-
hänger. Der sprichwörtliche Ritt auf der Ka-
nonenkugel muss sich ähnlich anfühlen.

Diese Szenarien sind für den kindlichen 
Alltag natürlich nicht geeignet. Sie beweisen 
jedoch, welche Sicherheitsreserven in den 
kleinen Fahrzeugen stecken. Die Robustheit 
war schon in den 70er-Jahren Thema der 
BIG-Werbeanzeigen: Auf einem der Motive 

wird die Tragfähigkeit der Karosse durch ei-
nen ausgewachsenen Elefanten getestet. Hin-
ter der enormen Haltbarkeit des Bobby-Cars 
steckt ein solides Produktionskonzept. Teile 
wie Achsen und Bolzen bestehen aus Stahl, 
der Rest aus dickwandigen beziehungsweise 
massiven Kunststoffen aus eigener Produkti-
on, und die soll langfristig weiter wachsen.

„Das Potenzial für weitere Produktions-
kapazitäten können wir nur auf neuen Mär-
kten finden“, ist Prokurist Jürgen Schröpf 
überzeugt. Die Entwicklung zusätzlicher 
Produkte für neue Zielgruppen gehört des-
halb zu den vorrangigsten Aufgaben des Pro-
duktmanagements.

Nicht nur die Ideen, auch die Vertriebs-
kanäle sind vorhanden: Mit der Übernahme 
von BIG durch die ebenfalls in Fürth ansäs-
sige Simba Dickie Group haben sich für das 
Bobby-Car im Jahr 2004 die Türen zur Welt 
geöffnet, selbst im Emirat Dubai existiert ein 
Tochterunternehmen. Für die zahlungskräf-
tige Kundschaft der Öl-Exporteure haben sich 
Schröpf und sein Team bereits etwas ganz Be-
sonderes ausgedacht. Gut gestellte Scheich-
Kinder sollen sich in Zukunft an Bobby-Cars 
mit Hochglanz-Optik erfreuen. Mithilfe der 
kostspieligen Wassertransfer-Technik wird 
hierfür eine widerstandsfähige Folie auf die 
Karosserie aufgebracht. Das Ergebnis beein-
druckt durch seine edle Anmutung sowie ei-
nen stolzen Preis: Die Luxus-Version soll für 
rund 200 Euro angeboten werden – derzeit 
stehen die ersten Exemplare in Tigeroptik bei 
Amazon zum Verkauf. Das nächste Kapitel in 
der Erfolgsgeschichte des Bobby-Cars hat viel-
leicht schon begonnen. (mw)

Hintergrund: Die BIG-Story 

n 1954 übernimmt Ernst A. Bettag die Fürther Metallwarenfabrik Johann Höfler.
n 1956 stellt Bettag die Produktion auf Kunststoff um und erfindet Rutschfahrzeuge.
n 1962 wird die Firma in BIG-Spielwarenfabrik umbenannt.
n 1966 wird der Büffel als Wappentier eingeführt.
n 1972 wird das Big-Bobby-Car auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vorgestellt.
n 1998 vernichtet ein Brand das BIG-Werk in Fürth.
n 1999 startet das neu errichtete Werk in Burghaslach die Produktion.
n 2003 stirbt der Firmengründer Ernst A. Bettag.
n 2004 übernimmt die Simba Dickie Group die BIG-Spielwarenfabrik.
n 2009 umfasst die Produktpalette etwa 200 BIG-Spielzeuge.

Ideen für neue Zielgruppen

Auf der „grünen Wiese“ entstand das neue Werk.

 Info Weitere Informationen zum Bobby-Car und zu BIG finden 
Sie unter www.big.deFo
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»Eine zunehmend 
wichtige Vertriebs-
schiene sind die Mo-
delle, die im Auftrag 
der Autohersteller 
vom Band laufen.«
Jürgen Schröpf, Prokurist



Rubrik
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Reportage

Die Techno-Classica ist mit über 165.000 Besuchern aus 35 Ländern 
und mehr als 1.000 Ausstellern aus 26 Nationen die größte Oldtimer-

Messe der Welt. Sie findet seit 1988 jährlich im Frühjahr in Essen  
statt und gilt als Barometer der Oldtimer-Kultur. 
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Heilig’s Blechle

Claus F. Mirbach kennt sie alle. Mehr als 300 Fahrzeuge befin-
den sich zurzeit im Angebot seines auf automobile Klassiker 

spezialisierten Handelshauses. Aber nur einige ausgesuchte Ex-
emplare ab Baujahr 1902 hat Mirbach nach Essen mitgebracht. 
„Wir sind hier im Bereich der Emotionen, im Bereich der Sinne“, 
beschreibt einer der profiliertesten Händler für klassische Fahr-
zeuge die besondere Atmosphäre zwischen all den polierten Fahr-
zeugen vergangener Zeiten. Die Interessenten, darunter auch viele 
Prominente aus Rennsport und Gesellschaft, suchen nach Model-
len, die „der eigenen Persönlichkeit entsprechen“. Getrieben vom 
„Wunsch, etwas zu besitzen, das sonst niemand hat“, bezahlen 
sie für besondere Exemplare schon mal einige 100.000 Euro. Das 
weltweit einmalige Angebot hochkarätiger Sammlerstücke in Es-
sen ist riesig, das weiß das internationale Einkaufspublikum zu 
schätzen, die optischen Anreize sind nahezu unwiderstehlich. Und 
so verwundert es nicht, dass bereits am ersten Messetag, der nur 
Fachbesuchern und der Presse vorbehalten war, zahlreiche Hoch-
preis-Klassiker bereits ein Schild mit dem so furchtbar endgültigen 
„verkauft“ an der Frontscheibe trugen. 

Hohe Preise für gepflegte Werte Aber auch ein seltener Vogel 
aus den 50ern, ein Victoria Spatz von 1957, ging gleich nach Messe-
start für 25.900 Euro weg. Ebenfalls schon am zweiten Tag in neu-
en Händen: ein VW-Bus von 1972 aus erster Hand für 28.800 Euro. 
Klingt teuer, ist es auch, doch die Techno-Classica zeigt, dass derzeit 
nichts unmöglich ist. Essen hat aufgetischt, und die Preise auch für 
Brot-und-Butter-Autos sind gesalzen: Knapp 1.000 Kilo Toyota 1000 
des Jahrgangs 1975 gibt es für 16.975 Euro.

Zum Autoshopping nach Essen Doch es kommt noch anders: 
Auffällig häufig registrieren die Edelhändler vor allem Käufer aus 
Nord- und Südamerika sowie dem asiatischen Raum, die gezielt auf 
die Suche nach hochpreisigen Automobil-Klassikern gehen. Perfekt 
restaurierte High-End-Exemplare mit Emily, Jaguar, Pferd oder Drei-
zack auf dem Kühlergrill präsentieren sich in der Regel ohne Preisan-
gabe, sondern nur mit dem diskreten Hinweis: „Preis auf Anfrage.“ 
An die Kaufinteressenten aus dem Ausland, etwa aus Russland, die 
diese Beträge in bar im flachen Alukoffer mit sich führen, müssen 
sich die Händler erst noch gewöhnen. So wird ein Fahrzeug nicht 
unbedingt nur nach Erhaltungszustand, sondern nach Modell und 
Farbe erworben.

Tradition und Markenbindung Inzwischen haben auch fast alle 
großen europäischen Hersteller erkannt, welchen wertvollen Beitrag 
die Techno-Classica als Leitmesse leistet, um mit Modellen aus der 
Firmengeschichte die Brücke zur Gegenwart zu schlagen. So stellte 
beispielsweise VW den neuen Scirocco klar in die Tradition seiner 
Vorgängermodelle, man huldigte den popfarben lackierten Top-Ex-
emplaren des 70er- und 80er-Jahre-Coupés, die fabrikneu aus der 
Wolfsburger Autostadt entliehen wurden. Während bei Audi „40 Jah-
re Sport Quattro“ im Mittelpunkt stand, erinnerte Ford an über 100 
Jahre T-Modell. Unglaublich elegant und sportlich die Italiener: Bild-
schöne Alfas und Lancias aus der Vorkriegs- und frühen Nachkriegs-
zeit ließen nicht nur die Herzen der Alfistas höher schlagen. Wie 
die Statistik belegt, beeinflussen Veranstaltungen wie die Techno-
Classica die Verkaufszahlen von Alfa-Romeo mehr als andere Mar-
ketingaktionen der Italiener. Markenimage aus besseren Zeiten 



wirkt bis heute. Bei Citroën begehen sie den 60. Jahrestag der Enten-
Produktion und belegen mit dem wiederentdeckten 2CV-Prototypen 
von 1939, dass bei den Franzosen und nicht bei den Indern die Wiege 
für das Minimal-Auto gestanden hat. 

Schöne Autos für den Alltag Wie sich zeigt, ist die Techno-Clas-
sica nicht nur ein Autosalon für Reiche. Neben den auf Hochglanz 
polierten Sammlerfahrzeugen hat sich traditionell ein Verkaufsmarkt 
für alltagstaugliche Old- und Youngtimer auf dem Messe-Freigelän-
de etabliert. Hier gab es schon je nach Generation unterschiedliche 
Kindheitsträume zu erschwinglichen Preisen, vom Opel Rekord von 
1953 mit „Haifischmaul“-Kühlergrill für 9.500 Euro bis zum raren 
Ford Taunus 20 m aus den 1970ern für rund 6.000 Euro. So kann man 
auf der Techno-Classica wohl das bunteste Gemisch an Besuchern 
beobachten. Und alle sind sich nicht zu schade, auch einmal vor dem 
Wagen ihrer Sehnsucht auf die Knie zu gehen. 

Faktor Logistik So paradox es klingen mag, gerade die Vorzeige-
modelle müssen vor allzu neugierigen Blicken (und mehr) geschützt 
werden. Der Schutz vor Witterungseinflüssen ist das eine, der Schutz 
vor übereifrigen Fans das andere. Die meisten der Händler lassen sich 
die Beschäftigung von Putzprofis, die regelmäßig die ausgestellten 
Raritäten mit speziellen Lack- und Chrompflegemitteln von Staub 
und Fingerabdrücken befreien, einiges kosten. Makelloser Glanz ist 
das beste Verkaufsargument. Konsequent werden die Fahrzeuge der 
großen Händler ausschließlich mit geschlossenen Fahrzeugtranspor-
tern an ihren Bestimmungsort befördert. Die einfache Planenvariante 
besitzt nur eine geringe Schutzwirkung.

Hierauf haben sich eine Reihe von Speditionen, Transportunter-
nehmern und auch internationale Logistikdienstleister wie Schenker 
oder DHL spezialisiert. Viele Käufer von hochpreisigen Fahrzeugen 
wollen diese lieber heute als morgen in ihrer eigenen Garage stehen 
haben. Da spielen die Kosten für eine Flugzeugverladung in spezi-
ellen Car Racks keine große Rolle. Aber in jedem Fall ist professio-
nelle Transportsicherung gefragt. Die hat zwar ihren Preis, aber dieser 
ist im Vergleich zu den Kosten für einen verbeulten Kotflügel eines 
Prototypen oder ein beschädigtes Rücklicht, möglicherweise eine 
aufwendige Nachfertigung, verschwindend gering. Zudem bieten 
die Logistikdienstleister nicht nur den Transport von Haus zu Haus, 
sondern sorgen dafür, dass die korrekten Fracht- und Zollpapiere plus 
Versicherung zur Verfügung stehen. Fälle, in denen Fahrzeuge auf-
grund mangelhafter Papiere auf Nimmerwiedersehen in Zolllagern 
in den USA verschollen sind, stellen keine Ausnahme dar.

Ein letzter Blick auf die vollen Hallen, dann, Schlag 18 Uhr, ist 
Messeende. Jetzt beginnt erst die richtige Arbeit. Vorsicht bei der 
Ausfahrt aus der Halle ist in der allgemein herrschenden Hektik 
oberstes Gebot. Ein Schaden wäre jetzt ärgerlich. Mancher verkaufte 
Klassiker geht direkt von Essen an seinen neuen Besitzer oder wird 
für die nächste Messe schick gemacht. (hs)

14   Ausgabe Drei 2009

An die teuren Fahrzeuge lassen sowohl Verkäufer 
als auch Käufer nur Profis heran.

 Info Die nächste Techno-Classica startet am 7. April 2010 in Essen: www.siha.de/tce.php 
Einen Besuch wert ist auch der Antwerpener Classic Salon vom 5. bis 7. März 2010:  
www.siha.de/acs.php
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Tradition

Lange mussten die Fans auf die Wiedereröffnung des BMW-Museums in München am 
Fuße des legendären „Vierzylinders“, der Konzernzentrale, warten. Doch es hat sich 
gelohnt. Entstanden ist eine Museumswelt, die kein rückwärtsgewandter Historien-

schauplatz ist, sondern ein Ort, der Entwicklungslinien aufzeigt.

 Der österreichische Star-Architekt Karl 
Schwanzer entwarf sowohl die BMW-

Konzernzentrale, die rasch den Spitznamen 
„Vierzylinder“ erhielt, als auch die 1973 ein-
geweihte Museumsschüssel. Mit dem BMW-
Bauensemble schuf Schwanzer einen unver-
wechselbaren Gegenpol zu den markanten 
Olympiabauten in unmittelbarer Nachbar-
schaft. Nach langer Umbaupause setzt das 
neue BMW-Museum nun wieder avantgar-
distische Akzente. Jedes der über 120 Expo-
nate erzählt seine Geschichte. Auf der stark 
erweiterten Ausstellungsfläche erleben die 
Besucher die nunmehr 91-jährige BMW-
Geschichte in einem Ambiente, das keines-
falls nur Abstellräume für Autos schaffen 
und damit museale, statische Gewichte set-
zen will, sondern das Medium Automobil in 
seinen Entwicklungslinien aufzeigt. Indem 
man selbst die verschiedenen Themenfelder 
wie Motorsport, Design und Technik betritt 
und wieder verlässt, wird man Teil eines 

Dokumentationsprozesses, wie sich Auto-
geschichte im Fluss der Zeit widerspiegelt, 
als ein Zusammenspiel wirtschaftlicher und 
technischer, aber auch gesellschaftlicher Pro-
zesse. Hier herrscht keine zeitgeistige Auf-
geregtheit, das Museum will zum Mit- und 
Nachdenken anregen. Etwa über das gerade 
hochaktuelle Thema Leichtbau, dargestellt 
am Beispiel des filigranen Gitterrohrrah-
mens aus der 328 Kamm Rennlimousine von 
1940, die einen sensationell niedrigen CW-
Wert von 0,23 aufwies. 

Ein Publikumsliebling dürfte die BMW 
Isetta sein, das Modell, das fürs Überleben der 
Marke in den 50er-Jahren sorgte, als sich die 
bayerischen Barockengel vom Schlage eines 
BMW 502 V8 nicht gegen die Konkurrenten 
aus Rüsselsheim oder Stuttgart durchsetzen 
konnten. 

Einen Höhepunkt des Rundgangs bilden die 
BMW Art Cars. Gerade wurde das 16. BMW 
Art Car vorgestellt. Der isländisch-dänische 

Künstler Olafur Eliasson schuf es auf Basis des 
wasserstoffbetriebenen BMW H2R. Ein Finger-
zeig, dass wir uns vor der automobilen Zukunft 
nicht zu fürchten brauchen? (hs)

Tempel in der Suppenschüssel

Neue Heimat für alte Träume: Die neue BMW-Museumswelt.
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Info 

n Das BMW- 
Museum direkt 
neben dem 
BMW-Werk 

und der BMW-Welt in München (Am 
Olympiapark 2, 80809 München) hat 
von Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 
Uhr sowie samstags, sonntags und 
feiertags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt für einen Erwachsenen 
kostet 12 Euro. 
Umfangreiche Einblicke und weitere 
Informationen finden sich unter  
www.bmw-museum.com
n  Eine Übersicht zahlreicher Museen 
gibt es unter www.oldtimermuseen.de



Fahrzeu glogistik 
Prototypen und Erprobungsfahrzeuge faszinieren 

vor allem durch ihren Neuigkeitswert –  
die Spedition Cartrans transportiert diese  

wertvollen Autos sicher über schneebedeckte  
Straßen bis zum Polarkreis.

 Z uverlässig, erfahren, umsichtig – und schlank. Dieses Profil trifft 
auf alle Fahrer zu, die bei der Spedition Cartrans im Auftrag 

der Autoindustrie Prototypen und Erprobungsfahrzeuge befördern. 
Diese Spezialtransporte wickelt das in Freudenberg beheimatete 
Unternehmen mit geschlossenen Trailern ab, um die Entwicklungs-
träger vor neugierigen Blicken und Witterungseinflüssen zu schüt-
zen.

Im Innenraum der kostspieligen Auflieger geht es naturgemäß 
eng zu. Wer hier ein Auto verlädt, kann zum Aussteigen anschlie-
ßend kaum noch die Türen öffnen. „Deshalb kommen für diese 
Touren nur bauchlose und nicht zu groß gewachsene Fahrer in-
frage“, erläutert Oliver Hirth, einer der drei Gesellschafter des vor 
rund 25 Jahren gegründeten Unternehmens. Bis zu sechs Wagen 
finden im Laderaum der riesigen Anhänger Platz, von denen Car-
trans sechs Exemplare besitzt.

Die meist von Hand gefertigten Prototypen haben einen im-
mens hohen Wert. Deshalb müs-
sen die Cartrans-Trucker nicht nur 
drahtig, sondern auch extrem ver-
antwortungsbewusst sein. Hinzu 
kommt, dass die Touren im Winter 
häufig zum Polarkreis führen, wo die Autohersteller ab Herbst tra-
ditionell ihre Belastungstests für neue Produkte durchführen. Bevor 
ein neues Auto auf den Markt kommt, muss es im schneesicheren 
Arvidsjaur seine winterlichen Fahreigenschaften unter Beweis stel-
len. Für Cartrans bedeutet das inklusive Rücktour eine insgesamt 
siebentägige Reise, die an mindestens drei bis vier Tagen über mit 
Schnee und Eis bedeckte, rutschige Straßen führt.

Die Route führt quer durch Deutschland zunächst nach Kiel und 
von dort via Fährschiff nach Göteborg. „Die Überfahrt nach Schwe-
den hat eine ideale Dauer, sodass wir die Lenk- und Ruhezeiten op-
timal nutzen können“, meint Hirth. Im Vergleich zu anderen Über-
nachtungsmöglichkeiten auf Rastplätzen und Autobahnen freuen 
sich die Fahrer dabei über ein gutes Essen sowie eine Kabine mit 
eigener Dusche. Von Göteborg aus sind es dann weitere 1.400 
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»Cartrans- 
Trucker müssen 

drahtig sein.«

Spezialist
in Eu ropa
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Fahrzeu glogistik 

Die franzöische Gefco hat sich von der Logis-
tik-Tochter des PSA-Autokonzerns zu einem 
globalen Logistikunternehmen entwickelt. 

Neuwagenlogistik ist aber weiterhin ein Kern-
geschäft, das multimodal aufgestellt ist.

 I n der Straßentransportbranche ist der Autotransport eine Ni-
sche, in der man fast nur kleine und mittelständische Unterneh-

men antrifft. Zu den wenigen Großen zählt die französische Grup-
pe Gefco, Tochtergesellschaft des PSA-Autokonzerns, für den sie 
einerseits den Transport von Material und Zulieferteilen für die 
Produktion der Citroën- und Peugeot-Werke und andererseits den 
Transport der fertigen Autos zu den Konzessionären sichern sollte. 
„Inzwischen haben wir uns diversifiziert, sodass auf die Gruppe 
PSA nur noch 55 % der Aktivitäten von Gefco entfallen“, erklärt 
Antoine Redier, Direktor für Auto-Transport und -Logistik. „Beim 
Autotransport arbeiten wir allerdings noch zu mehr als 80 % für 
PSA, also mit Citroën- und Peugeot-Fahrzeugen.“ 2008 wurden 
2,2 Millionen Autos für PSA transportiert – davon 800.000 für den 
französischen und 200.000 für den deutschen Markt – und außer-
dem mehr als 400.000 Autos für andere Hersteller. Das sind Mar-
ken wie Ford, Mercedes, General Motors, Volkswagen, Seat, Nissan, 

Renault, Dacia, Honda, Jaguar oder 
Landrover. „Unser Ziel ist es, diesen 
Fremdanteil weiter zu erhöhen.“ Das 
erlaube es, den Einsatz der eigenen 
Kapazitäten an Bahnwaggons und 

Lkw zu optimieren. Der Bedarf schwankt oft sehr stark hinsicht-
lich der Stückzahl der zu befördernden Autos und der Richtungen. 
„Anders als die  Autoproduktion kann man den Transport der fer-
tigen Autos nicht langfristig planen, doch er muss wirtschaftlich 
sein und vor allem bestimmte Fristen einhalten, denn schließlich 
will der Händler seinem Kunden schon den Tag sagen, an dem der 
sein bestelltes Auto abholen kann“, betont Direktor Redier. „Die von 
uns zu organisierenden Transporte sind also sehr unterschiedlich, 
und keine Fahrt ist wie die andere.“ Da ist zunächst der „Annähe-
rungstransport“  vom Werk zu den regionalen Distributionszentren 
im In- und Ausland, der per Lkw, Bahn oder Schiff erfolgen kann. 
Auf dem letzten Stück vom Zentrum zum Händler kommen nur 
noch Lkw zum Einsatz. Der Transport kann aber auch streckenweise 
unterschiedlich zusammengesetzt sein. So werden für Großbri-

»Wir wollen als 
Tochter unabhän-

giger werden.«

Universalist
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tannien bestimmte Autos von Sochaux mit der Bahn nach Calais be-
fördert, fahren dort mit eigener Kraft auf die Fähre und werden auf 
britischer Seite mit dem Lkw weiterbefördert. Ab Werk wurden im 
vergangenen Jahr 27 Prozent der Autos mit der Bahn transportiert, 
ein relativ kleiner Anteil mit dem Schiff und somit rund 70 Prozent 
mit dem Lkw. „Hinsichtlich seiner Flexibilität ist der Lkw unschlag-
bar und unverzichtbar“, ist Antoine Redier überzeugt. Beispiels-
weise kann man mit ihm, um Leerfahrten zu vermeiden, Schleifen 
durch Europa ziehen. „So kann der Lkw zunächst Neuwagen vom 
Werk in Trnava in der Slowakei nach Bremerhaven bringen. Dort 
nimmt er in Emden Autos von VW auf und befördert sie in die 
Pariser Region. Anschließend nimmt er Autos auf, die von PSA in 
Aulnay bei Paris produziert wurden, und bringt sie nach Nordita-
lien. Zuletzt lädt er dort hergestellte Lieferwagen und transportiert 
sie in ein Distributionszentrum in Mitteleuropa, wo er anschließend 
wieder in der Slowakei Neuwagen von PSA laden kann. So schließt 
sich der etwas komplizierte Kreis.“ Solche Schleifen gibt es viele zwi-
schen den Produktionswerken und den über ganz Europa verteilten 
Distributionszentren. Gebaut werden die Citroën- und Peugeot-Au-
tos vor allem in den großen Werken Aulnay-sous-Bois und Poissy 
bei Paris, im ost-französischen Sochaux und in Rennes in der Bre-

tagne. Hinzu kommt im 
nordfanzösischen Hordain 
Sevelnord, ein Gemein-
schaftsunternehmen mit 
Fiat, wo Großraumlimou-
sinen und Lieferwagen 
gebaut werden. Die wich-

tigsten Werke im Ausland sind Trnava in der Slowakei, Kolin in der 
Tschechei und Vigo in Spanien. „Vigo ist eine Hafenstadt, und das 
nutzen wir, indem fertige Autos mit Ro-Ro-Schiffen nach Nantes-
Saint-Nazaire, Zeebrügge, Großbritannien oder Bremerhaven ge-

Kilometer beziehungsweise zwei Tagesetappen bis zum nordschwe-
dischen Ziel. Spätestens hinter Stockholm wird es glatt , und je nach 
Jahreszeit gilt dies bereits nach dem Verlassen der Fähre. Für die 
Fahrer bedeutet das höchste Anforderungen an die Konzentration, 
bis das riesige Testareal in Lappland erreicht ist.

Einsam ist es dort nicht. Während der kalten Jahreszeit ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, am Zielort zahlreiche Kollegen zu treffen. 
Zwischen November und März fahren bis zu 15 Cartrans-Trucks 
gleichzeitig die Tour nach Arvidsjaur. Dabei sind nicht nur die ge-
schlossenen Trailer gefragt, denn auch Bremsen- und Reifenherstel-
ler gehören zu den Kunden der Spedition. Deren Versuchsfahrzeuge 
müssen nicht unbedingt mit Sichtschutz transportiert werden, denn 
die Wirkung neuer Bremsscheiben, Klimaanlagen und Winterpro-
file kann auch anhand „normaler“ Pkw getestet werden.

Gefco fährt verstärkt auch für andere Hersteller.

Viel Platz zum Türen öffnen bleibt in den Spezialtransportern nicht.
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Antoine Redier, Direktor 
Autotransport bei Gefco

»Keine Trans-
portlösung ist 
wie die andere.«

Branche
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Rubrik

Insgesamt umfasst der Cartrans-Fuhrpark 38 Fahrzeuge. Ne-
ben den sechs geschlossenen Trailern verfügt das Unternehmen 
über weitere 32 Autotransportfahrzeuge mit konventionellen of-
fenen Aufbauten, die von drei Disponenten gesteuert werden. Für 
sie beginnt am Ende der Wintersaison ein völlig anderes Geschäft: 
Während der Frühlings- und Sommermonate fährt Cartrans zum 
großen Teil für den ADAC und sammelt gestrandete Mitglieder-
fahrzeuge ein, die während einer Geschäfts- oder Urlaubsreise mit 
einem Defekt liegen geblieben sind.

Auch diese Arbeit erfordert ein besonderes Vorgehen. Um die 
Kosten abzudecken, müssen die Disponenten Rundläufe organisie-
ren, die sich oft über zehn bis zwölf Tage erstrecken. „Wir bekom-
men vom ADAC Zeitvorgaben und Fristen, innerhalb derer wir 

die Autos aus Skandinavien, Bene-
lux, Großbritannien und Frankreich 
nach Deutschland zurückbringen 
müssen“, so Hirth. Sobald ein bis 
zwei Aufträge für eine Destination 

vorliegen, wird der Fahrer losgeschickt. In den darauf folgenden 
Tagen wird die angefangene Tour laufend ergänzt – eine Arbeits-
weise, die viel Fingerspitzengefühl verlangt. (mw)

Für 27 Prozent der Transporte setzt Gefco eigene Bahn-Waggons ein.

Sechs geschlossene Spezialtrailer setzt Cartrans ein.

bracht werden.“ Da Bremerhaven ein Hafen für deutsche Exporte 
ist, transportieren die Gefco-Lkw nicht nur die hier ankommenden 
Citroën- und Peugeot-Autos ins Landesinnere, sondern nehmen auf 
dem Rückweg auch in Deutschland hergestellte und für den Export 
bestimmte Autos anderer Marken mit. „Das sind wirtschaftliche 
Transportlösungen, wie wir sie möglichst überall zu konstruieren 
versuchen“, unterstreicht Antoi-
ne Redier. Der Fuhrpark, der ihm 
dafür zur Verfügung steht, umfasst 
300 eigene Autotransport-Lastzüge  
mit fest angestellten Fahrern und 
540 Lastzüge von Subunternehmern. Darüber hinaus nutzt Gefco 
auf dem Markt die Autotransport-Kapazitäten anderer Firmen, die 
je nach Bedarf zeitweise oder gelegentlich für Gefco fahren. „So 
optimieren wir das europaweite Transportschema. Das Problem 
ist, dass Autotransport-Lastzüge nur für diesen Zweck eingesetzt 
werden können und man sie entsprechend klug auslasten muss.“ 
Zum Einsatz kommen zwei Arten von Autotransportern: Die einen 
haben Ladebrücken, die während der Fahrt waagerecht stehen. Sie 
lassen sich schnell be- und entladen und werden daher vor allem für 
kurze Transporte, beispielsweise zwischen den Distributionszentren 
und den Konzessionären oder zum Zurückführen von Mietwagen 
und Gebrauchtwagen, eingesetzt. Allerdings können sie in der Re-
gel nur bis zu acht Autos befördern. Für lange Strecken quer durch 
Europa setzt man andere Transporter ein, die über mehrere kürze-
re Ladebrücken verfügen, so dass man die Autos unterschiedlich 
schräg stellen und so den Laderaum optimal ausnutzen kann. Hier 
braucht man für das Be- und Entladen natürlich mehr Zeit, doch 
das lohnt sich für die langen Strecken, auf denen man so bis zu elf 
Autos befördern kann. (rkl)  

»Autotransporter 
muss man klug 

auslasten.«

»Rundläufe, die 
Fingerspitzenge-
fühl verlangen.«

 Info Weitere Informationen zu Gefco finden Sie im Internet unter www.gefco.fr

 Info Die Spedition ‚cartrans gmbh‘ präsentiert sich im Internet unter www.cartrans.de

Oliver Hirth, Geschäfts-
führer bei Cartrans

»Wir betreiben 
eine Art Saison-
geschäft.«
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 C heck in der Werkstatt in Wiehl: Der Trai-
ler mit der Aufschrift „Peisker GmbH“ 

hat die neue ECO Disc eingebaut. Seit eini-
gen Wochen können die Kunden die BPW-
Trailerscheibenbremse bestellen. Der Trai-

ler von Peisker ist aber eines der Fahrzeuge, 
die schon lange vorher damit auf der Straße 
fuhren. Denn die Spedition nahm neben 30 
weiteren Transportunternehmen an einem 
Feldversuch teil. Solche Versuche beginnen 
lange vor der Serieneinführung von neuen 
Produkten und garantieren deren Sicherheit 
und Qualität. Auch nach der Versuchspha-
se werden die Fahrzeuge zur Erfassung der 
technischen Daten weiter regelmäßig von 
BPW betreut. 

Heute hat der Peisker-Trailer einen Prüf-
termin bei BPW in Wiehl, bei dem Werk-
stattmeister Stefan Scholz und seine Kolle-
gen die neue Bremse genau unter die Lupe 
nehmen: Das Fahrzeug kommt auf die Gru-
be, die Räder werden demontiert. Zunächst 
prüfen die Monteure die Bremskraft und den 
Zustand der Materialien. Alles wird proto-

kolliert und an den Entwicklungsservice und 
die Konstruktionsabteilung von BPW weiter-
gegeben. „Es ist spannend zu sehen, welche 
Erkenntnisse aus unseren Messergebnissen 
gewonnen werden“, so Scholz.

Dazu trägt Peter Peisker, Geschäftsführer 
der Spedition Peisker GmbH in Waldbröl im 
Bergischen Land, mit seinem Engagement 
beim Feldversuch gerne bei. Er hat sein  
Unternehmen 1973 gegründet – und fährt 
von Anfang an auf BPW-Achsen: „Ich kann 
mich an keine Panne erinnern, die meine 
Fahrzeuge auf der Straße lahmgelegt hät-
te.“ Peisker hat 40 eigene Züge im Einsatz 
und arbeitet mit 25 Subunternehmern zu-
sammen. „Geht nicht, gibt‘s nicht“ ist sein 
Motto  bei der täglichen Arbeit – und das 
erwartet er auch von dem Material, mit dem 
er fährt. Nur 14 Kilometer trennen Wiehl 
von Waldbröl und damit BPW vom Haupt-
sitz der Peisker GmbH. Über die Jahre hat 
sich eine intensive Zusammenarbeit zwi-
schen den Unternehmen entwickelt. BPW 
bucht die Spedition häufig kurzfristig für 
eilige Aufträge und hat wegen der Nähe zu 

»Es ist spannend zu  
erfahren, was unsere  

Messergebnisse bewirken.«

»Vertrauen gehört dazu«
Die neue ECO Disc im Feldversuch: Ein Trailer der Spedition Peisker 

wurde als einer der ersten mit der BPW-Trailerscheibenbremse  
ausgerüstet und testet sie im Alltag auf der Straße.

Peter Peisker fährt seit 36 Jahren Trailer 
mit BPW-Achsen.

Technik
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Waldbröl ein Außenlager bei Peisker ein-
gerichtet. 

Wenn BPW Feldversuche wie mit der 
ECO Disc plant, werden Spediteure direkt 
angesprochen. „Wen wir fragen, entscheidet 
sich danach, was wir testen wollen – ob die 
Fahrzeuge im Nah- oder Fernverkehr fahren 
oder ob es Baustellenfahrzeuge sein müssen“, 
erklärt Stefan Scholz. Peter Peisker sagte so-
fort zu, als er gefragt wurde, ob eins seiner 
Fahrzeuge mit der ECO Disc ausgerüs tet 
werden könnte: „Vertrauen gehört natürlich 
dazu, das ist die wichtigste Grundlage, und 
zwar von beiden Seiten. Ich habe solche An-
gebote schon mehrfach von anderen Firmen 
bekommen, aber immer abgelehnt. Bei BPW 
weiß ich einfach, dass ich mich darauf verlas-
sen kann, dass alles gut geht und die Betreu-
ung stimmt.“ 

Der Trailer wird bei einem Feldversuch 
von BPW kostenlos umgerüstet – im Ge-
genzug hat der Spediteur aber auch einige 
Pflichten zu erfüllen: Er muss sicherstellen, 
dass das Fahrzeug etwa viermal pro Jahr 
untersucht werden kann – in Wiehl oder in 

einer Werkstatt vor Ort. „Wir geben jeweils 
einen Zeitrahmen von drei bis vier Wochen 
vor und brauchen einen Tag für den Check, 
dann kann das Fahrzeug wieder eingesetzt 
werden“, so Scholz. Für Peter Peisker sind 
die regelmäßigen Termine kein Problem, er 
hat fünf Trailer im Fuhrpark, die immer zum 
Austausch bereitstehen.

„Dem Fahrer ist aufgefallen, dass die neue 
Trailerscheibenbremse ein harmonisches 
Ansprechverhalten hat und sich sehr gut do-
sieren lässt“, berichtet Peisker. Auch er selbst 
hat das bei Fahrten mit dem Test-Trailer be-
merkt. Gerade bei Testfahrten sitzt der Ge-
schäftsführer regelmäßig selbst am Steuer. 
Auch sonst ist er nah am täglichen Geschäft: 
„Meine Frau schimpft dann, wenn ich abends 

im schmutzigen Hemd nach Hause komme, 
weil ich wieder unter ein Fahrzeug gekrochen 
bin.“  Doch diese Nähe sei wichtig, so der 
Unternehmer: „Man muss seinen Beruf lie-
ben, um Erfolg zu haben.“ (jg)

»Die neue ECO Disc hat  
ein harmonisches An-

sprechverhalten und lässt 
sich gut dosieren.«

Werkstattmeister Scholz und Unternehmer Peisker werfen in der BPW-Werkstattgrube einen Blick auf die ECO Disc.

Stefan Scholz betreut die Feldversuche.Fo
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Portrait

Geschäft  und Leidenschaft: 
Hermann Schoch hat seit Lan-
gem mit Truck-Styling zu tun. 
Nur wenn sein Sohn Marcel 
mit dem MAN-Vierachser im 
Gelände unterwegs ist, zeigt 
der Geschäftsmann Nerven.
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 E in PR-Berater hätte Hermann Schoch 
vermutlich geraten, sich vor dem In-

terview eine schöne Geschichte zum The-
ma „Lasterliebe“ auszudenken. Eine emo-
tionale Story, in der es darum geht, wie 
ein Unternehmer in jungen Jahren über 
Nacht fasziniert in die Welt der 40-Ton-
ner eingetaucht ist. Doch damit kann und 
will Schoch nicht dienen. Ja, er beliefert 
die Fans, die jedes Wochenende an ihren 
Trucks schrauben, polieren und dann auf 
die einschlägigen Veranstaltungen fahren, 
mit einem breit gefächerten Sortiment, das 
zwischen Zierrat und nützlichem Acces-
soire oszilliert. 

Aber die Beziehung zum Lastwagen be-
ruht bei Schoch vor allem auf einer rati-
onalen Basis – die intensive Liaison des 
Unternehmers mit den Trucks ist eine or-
ganisch gewachsene Geschäftsbeziehung: 
„Es hat sich immer irgendwie ergeben“, so 
umschreibt das Schoch, wenn er berichten 
soll, wie aus einem gelernten Bauschlos-
ser der Chef eines Konglomerats wurde, in 
dem sich viele Aktivitäten um den Bereich 
Schwerfahrzeuge drehen. 
In seiner Geschichte tauchen bekann-
te Namen auf, wie der von Bickel-Trans-
port im badischen Helmlingen. Das ist 
der Familienbetrieb, aus dem der Truck 
Racer Gerd Körber stammt. Aus dieser 
Ecke Deutschlands, einen Steinwurf von 
der französischen Grenze entfernt, kommt 
auch Hermann Schoch, der mit 23 Jahren 
beschloss, sich selbstständig zu machen. 
Gemeinsam mit einem alten Freund baute 
er einen Vertrieb für die damals gerade auf-
kommenden Dachspoiler von Bickel auf. 
Wenig später verschlug es den Jungunter-
nehmer auf die schwäbische Alb, er wurde 
Mitgesellschafter in einem Erdbaubetrieb. 
Das war dann die eigentliche Konstellati-

on, aus der die diversifizierte HS-Schoch-
Gruppe entstanden ist. 

Der umtriebige Entrepreneur beschäftigte 
sich mit Verschleißteilen von Erdbaugeräten 
und dem Vertrieb von Dachschlafkabinen, spä-
ter kamen die Bullenfänger und Lampenbügel 
dazu und Schochs prophetische Erkenntnis: 
„Truck-Styling allein ist nicht die Zukunft, wir 
brauchen auch Nicht-Luxus-Artikel.“ Folglich 
baute er eine Produktion für Palettenkästen 
auf und in Sachsen-Anhalt einen Betrieb für 
Blechbearbeitung und Pulverbeschichtung. 
Allmählich entwickelten sich die Firmen zum 
Systempartner für die Fahrzeugindustrie, die 
Gruppe ist auch Zulieferer von BPW. 
Vor einigen Jahren geriet Hermann Scho-
ch dann zufällig an ein Thema, das doch sehr 
viel mehr mit Emotionen zu tun hat als mit 
Geschäftsideen. Es begann mit zwei Aufkle-
bern, mit denen er ein Trial-Team als Sponsor 
unterstützte, und der Einladung zu einem Lauf 

„irgendwo in der Nähe von Leipzig. Da habe 
ich sofort Feuer gefangen. Es hat mich be-
geistert, wie die Fahrer ihre Trucks im Grenz-
bereich bewegt haben. Da sehe ich durchaus 
Parallelen zum Geschäftsleben.“ 

Längst besitzt Schoch sein eigenes „HS 
Truck Trial Team“, das sich zu einem erst-
klassigen Marketinginstrument entwickelt 
hat. Sohn Marcel und sein Beifahrer John-
ny Stumpp sind in der Saison 2009 Europa-
meister in der Königsklasse S5 (vierachsige 
Lkw) geworden. Er selbst avancierte vor Be-
ginn der Saison 2008 zum Mitgesellschafter 
des EM-Veranstalters OVS. Wenn Marcel 
wieder einmal eine extreme Sektion bewälti-
gen muss, sucht man Schoch vergeblich unter 
den applaudierenden Zuschauern: „Das kann 
ich mir nicht ansehen, das regt mich zu sehr 
auf “, sagt der Untenehmer. - Und wieder hat 
das Truck Trial-Fieber ein neues Opfer ge-
funden. (rk)

Die HS-Schoch-Gruppe

Zum Jahresbeginn 2010 steigt Marcel Schoch als Mitgesellschafter in die Firmen-
gruppe seines Vaters ein. Der Junior hat bei Neoplan Fahrzeugbauer gelernt und ein 
BWL-Studium angehängt. Das derzeitige wirtschaftliche Umfeld hat das für ihn zu 
einer „schweren Entscheidung“ gemacht, aber er ist „von dem Unternehmen und  
seiner Struktur überzeugt“. Die Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 500 Mitarbeiter, 
der Umsatz liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Marcel (28) und Hermann 
Schoch (54) reden im Gespräch mit trailer world offen über ihre Beziehung, unter-
schiedliche Führungsstile und die Schwierigkeiten eines Nachfolgers in einem Fami-
lienbetrieb. Hermann Schoch betont, er habe seinen Sohn nicht gedrängt, „er hat es 
für sich entschieden“.

Die HS-Schoch-Gruppe besteht aus den Unternehmen:
n  HS-Schoch GmbH, Lauchheim, Lkw-Zubehör und Truck-Styling
n  HS-Schoch GmbH, Cobbelsdorf, Blechbearbeitung, KTL-/Pulverbeschichtung
n  HS-Schoch e.K., Lauchheim und Cobbelsdorf, Erdbaugeräte – Produktion, Service, Vertrieb
n  HRZ Blechbearbeitungs- und Handels-GbR, Oranienbaum
n  BRT GmbH, Braunschweig, Kunststofftechnik
n  Metec, Tartu (Estland), Edelstahlbearbeitung, Umformprozesse, Schweißtechnik

Liebe auf den zweiten Blick
Der Unternehmer Hermann Schoch hat viel mit Trucks zu tun, er liefert das nötige Rüst-
zeug, um einen biederen 40-Tonner in ein funkelndes Juwel zu verwandeln. Lastwagen 

waren für ihn nur Geschäft – bis er die Sportart Truck Trial entdeckte. 
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International

Die Spedition Reinhardt ist  
auf zahlreichen Stein brüchen, 
Minen und Baustellen Süd-
afrikas anzutreffen. 
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U ntreue seiner Kunden sieht Andre Cilliers dann entspannt, 
wenn abzusehen ist, dass das Fremdgehen eines abgängigen 

Kunden diesen früher oder später wieder zurück in die Arme der 
BPW-Gemeinde führt. Dann, das weiß der 53-jährige Geschäftsfüh-
rer von BPW Axles Ltd. genau, bleibt er für immer. 

Denn deutsche Qualität gilt in Südafrikas Geschäftswelt nach wie 
vor als unübertroffene Tugend. Zum gängigen Premiumurteil über 
deutsche Ingenieurskunst ergänzen sich Geschäftsphilosophie, Pro-
duktprogramm und auch der wichtige Schuss Tradition der süd-
afrikanischen BPW-Tochter geradezu perfekt. Die Wurzeln der Er-
folgsstory: Der damalige Juniorchef und heutige 1. Vorsitzende der 
BPW-Geschäftsleitung, Christian Peter Kotz, kam 1962 im Auftrag 
seines Vaters nach Johannesburg, sah und kaufte die alteingesessene 
Fahrwerksfabrik ERN Quality Products, um fortan unter eigener Flag-
ge den boomenden südafrikanischen Transportmarkt aufzurollen. 

Die Adresse hat sich seitdem nicht geändert, auf dem Areal am 
Stadtrand der pulsierenden Metropole Johannesburg steht heute eine 
blitzsaubere Fabrik. Hier werden Achsen und Federungsmodule aus 
deutscher und südafrikanischer Fertigung für den lokalen Markt 
montiert, komplettiert sowie an die Nachbarländer geliefert. Compu-
tergesteuerte Schweißroboter, kundenspezifische Sonderanpassungen 
und jahrzehntelanges Know-how haben die südlichste BPW-Crew der 
Welt an die Spitze des südafrikanischen Fahrwerkbaus gebracht. Dabei 
muss die BPW-Tochtergesellschaft Produktanforderungen erfüllen, 
die von knüppelharter Naturpiste Sambias, überladenen 22-Meter-
Zügen im Tagebau bis hin zum spritsparenden Einsatz in Kombina-
tion mit modernen Langstreckenfahrzeugen reichen. 

Bis nach Kenia erstreckt sich das Verbreitungsgebiet der deutschen 
Markenprodukte, und nahezu ebenso weit ist das Anforderungsprofil 
an die Achstechnik gespreizt. Entsprechend spezialisiert gehen 

Reue und 
Treue
Die älteste BPW-Auslandstochter im Netzwerk 
der über 40 internationalen Dependancen sitzt in 
Südafrika. Seit über 47 Jahren erfüllen die Fahr-
werkspezialisten in Johannesburg die vielfältigen 
Bedürfnisse zwischen Haltbarkeit und Hightech 
für den südlichen Teil des Kontinents.  
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Andre Cilliers und seine rund 80 Mitarbeiter 
im Zweischichtbetrieb in Johannesburg ans 
Werk, um das Spektrum der Kundenwünsche 
einer breit gefächerten Klientel von Trailer-
herstellern bis zu großen Spediteuren zu 
befriedigen. Dass dazu auch geduldiges Ab-
warten in den Phasen vorübergehender Kun-
denuntreue gehört, versteht sich von selbst. 

Derek Reinhardt, mit 540 Lkw seines Zei-
chens größter Privattransporteur Südafrikas, 
ein alteingesessener BPW-Kunde, ist dem Reiz 
der Früchte aus Nachbars Garten kurzzeitig 
erlegen. Reinhardt Transport und BPW – das 
ist eine Ehe mit Vorgeschichte. Seit dem Jahr 
2000 hat Selfmade-Unternehmer Reinhardt 
auf die Vorzüge der deutschen Achsen gesetzt, 
die bei ihm in seinen Massengut-Sattelzügen 
härteste Arbeit richten müssen. Mit einer 
22 Meter langen Kombination von zwei Sat-
telaufliegern – in Südafrika bezeichnet man 
diese Roadtrains als „Interlink“ – müssen 56 

Tonnen Gesamtgewicht auf vier doppelt be-
reiften Achsen plus 6x4-Sattelzugmaschine 
befördert werden. Der raue Einsatz mit La-
dungen von Chromerzen, Kohle, Schüttgut 
oder Dünger geht oft über die Landesgrenzen 
hinaus, wo die Straßen schlechter und die An-
forderungen an das Equipment entsprechend 
höher. 

18.000 harte Kilometer spult dabei ein 
Reinhardt-Truck im monatlichen Mittel auf 
unterschiedlichen Einsatzfeldern ab. Die 
Langstrecken in südafrikanischen Nachbar-
ländern, in denen die begehrten Rohstoffe 
lagern, sind mit dem materialschonenden 
Einsatz auf dem gut ausgebauten südafri-
kanischen Fernstraßennetz nicht vergleich-
bar. Badewannengroße Schlaglöcher, in der 
Regenzeit versumpfte Naturstraßen oder 
Waschbrettpisten über Hunderte Meilen 
fordern von Mann und Fahrzeug ihren Tri-
but. Eine Panne unterwegs kann mitunter 

sogar den Totalverlust des Transports be-
deuten. Teure Rohstoffe wie Kupfer sind bei 
den  Diebesbanden im Norden rund um die 
Landeshauptstadt Pretoria gern gesehene 
Beute. Oft verschwindet bei einem Überfall 
das komplette Fahrzeug nebst Fahrer auf un-
bestimmte Zeit in einem Versteck der Stra-
ßenräuber. 

Der harte Alltagseinsatz in Reinhardts 
Transport-Imperium verlangt nach unbe-
dingter Zuverlässigkeit. Und genau dabei 
patzten die so verführerisch billigeren Ach-
sen aus fernöstlicher Herstellung, die der 
hemdsärmelige Transport-Tycoon vor ein 
paar Jahren unter seine Seitenkipper-Auflie-
ger montieren ließ. Kurzzeitig konnte er dem 
Kampfpreis der Achsaggregate aus Fernost 
nicht widerstehen. „Aber unterm Strich“, so 
bilanziert Derek Reinhardt mit der Kühle 
eines professionellen Kostenrechners, „war 
das asiatische Abenteuer teurer als der Ein-
satz von BPW-Achsen!“ Für Service-Profi 
Cilliers sind solche Aussagen akustischer 
Balsam. Der reuige Blick auf die „total cost of 
ownership“ sei bei den heimgekehrten Kun-
den oft der Beginn einer lebenslangen Unter-
nehmensliaison, weiß der BPW-Manager aus 
seiner langjährigen Kundenroutine auf dem 
südafrikanischen Transportmarkt. 

Der Bedarf an schweren Lkw für den Bin-
nenmarkt ist mit rund 350.000 rollenden 
Einheiten heute weitgehend gesättigt. Die 

Deutsche Qualität für den harten Einsatz auf afrikanischen Straßen: Die BPW-Achsen 
bewähren sich dort seit 47 Jahren. 

International

Material-Probe: Im täglichen Einsatz als Rohstofftransporter werden Fahrzeuge  und  
Komponenten aufs Härteste belastet.

Erfolgsstory: Andre Cilliers führt die BPW-
Geschäfte in Südafrika. 
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internationale Wirtschaftskrise kam auch in 
Südafrika an; der Auftragseingang ging in 
der gesamten Branche auf rund 60 Prozent 

zurück. Die knapp 150.000 Anhänger und 
Auflieger, die täglich über die Straßen der 
Fußball-WM-Nation 2010 rollen, verlangen 
aber nach dauerhaften Produktlösungen. 
Dass BPW bei den Achsherstellern mitt-
lerweile auf Rang zwei hinter einem ein-
heimischen Achs- und Trailerproduzenten 
rangiert, versteht Cilliers als Anerkennung 
und Wertschätzung der Premiumqualität 
seiner Produkte. 

Derek Reinhardt, der sich in 26 Jah-
ren Transportunternehmertätigkeit an die 
Spitze der Privatspediteure hochgearbeitet 
hat, sieht die Entscheidung zugunsten der 
„German top quality“ ganz pragmatisch: 
„Wir haben geschaut, was uns die Welt 
beim Transport zu bieten hat!“ Für den 50-
jährigen Transportgiganten Reinhardt steht 
auf jeden Fall fest: „BPW ist die beste Achse 
der Welt!“ Etwas anderes käme ihm nicht 

mehr ins Haus, schwört der begeisterte 
Großwildjäger, dessen Büro die präparierte 
Frontpartie eines kapitalen Büffels („war ein 
zäher Bursche!“) ziert. Das herzlich-direkte 
Kompliment auf den Lippen, setzt er sich 
in einen seiner Privathubschrauber und eilt 
ans andere Ende des riesigen Landes zum 
Troubleshooting in einer seiner drei Toch-
terfirmen. 

Manchmal muss man eben erst fremd-
gehen, um die wahren Werte einer lang-
jährigen Beziehung zu erkennen. Und im 
Falle von BPW-Südafrika-Chef Andre Cil-
liers jenen Langmut beweisen, der einen er-
fahrenen Topmanager ausmacht. Denn er 
weiß: Sie kommen schon wieder, und dann 
bleiben sie die Treuesten! (owi)

Portrait

n Südafrika liegt am südlichsten Ende 
des afrikanischen Kontinents und ist 
ungefähr 3,5-mal so groß wie Deutsch-
land. In der multikulturell geprägten 
„Regenbogen-Nation“ leben 45 Millio-
nen Menschen, rund 80 Prozent davon 
sind schwarze Afrikaner. Der Rest der 
Bevölkerung rekrutiert sich aus Asiaten, 
Arabern und weißen Siedlernachfahren. 
Insgesamt gibt es elf offizielle Landes-
sprachen, am gebräuchlichsten sind 
Afrikaans, Englisch und Zulu. Berühmt 
ist Südafrika für seinen Artenreichtum an 
Wildtieren. 

Nationalproblem Gesundheit Mit 
einer durchschnittlichen Lebenserwar-
tung von nur 43 Jahren kämpft Südafrika 
gegen das Hauptproblem der armen 
Bevölkerungsschichten: die mit rund 
12 Prozent an der Gesamtbevölkerung 
verheerend große Verbreitung von Aids. 
Trotz der zu Beginn der 90er-Jahre 
abgeschafften Apartheid-Politik ist der 
schwelende Konflikt zwischen den un-
terschiedlichen Bevölkerungsschichten 
noch nicht gelöst. Die inoffizielle Arbeits-

losenquote liegt bei 
circa 35 Prozent. 

Reich an Rohstoffen  
Mit seinen außergewöhnlich 
hohen Vorkommen von Boden-
schätzen, darunter Chromerz, 
Kohle, Platin, Gold und Diamanten, 
gilt der Industriestaat Südafrika als 
rohstoffreiche Nation. Eine Schlüs-
selrolle spielt im südlichsten Staat 
Afrikas die Fahrzeugproduktion: Nahezu 
jeder Pkw- und Lkw-Hersteller betreibt 
für Binnenmarkt und Export eine Monta-
ge- oder Produktionsfabrik in Südafrika. 
Der Straßengütertransport auf dem gut 
ausgebauten Netz von Nationalstraßen 
übernimmt die Hauptaufgaben in der 
Versorgung der einheimischen Industrie. 
Auch der Import aus den rohstoffreichen 
Nachbarstaaten zu den großen internati-
onalen Häfen von Durban, Richards Bay 
und Port Elizabeth am Indischen Ozean 
wird über die Straße abgewickelt. 

Mega-Züge im Einsatz Auf der 
Straße sind die sogenannten Interlink-

Kombinationen mit zwei nacheinander 
aufgesattelten Zweiachstrailern gängige 
Fahrzeuge für den Langstreckentrans-
port. Bei einer Maximallänge von 22 
Metern sind 56 Tonnen Gesamtgewicht 
erlaubt. Auf den autobahnähnlich aus-
gebauten Nationalstraßen herrscht für 
Lkw ein Tempolimit von 80 km/h, die Re-
gel für die Lkw sind Geschwindigkeiten 
um 100 km/h. Für die Fußball-WM 2010 
hat Südafrika rund 800 Millionen Euro in 
den Ausbau der Transport-Infrastruktur 
in den neun Spielstädten investiert, um 
dem erwarteten Besucherboom Herr zu 
werden. 

Große Tiere unter sich: Der begeisterte 
Großwildjäger Derek Reinhardt ist Südafri-
kas größter privater Transportunternehmer.

 Info Die BPW-Tochter in Südafrika präsentiert sich im 
Internet unter www.bpw.co.za Die Firma Reinhardt Transport 
finden Sie unter www.reinhardt.co.za

Südafrika – Das Land am Kap der Guten Hoffnung
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Auf der Landtechnik-Messe Agritechnica herrscht trotz  
Umsatzrückgang Optimismus. Mit moderner Technik steuert 

die Branche gegen die Krise.

 M ähdrescher mit GPS-Navigation, Turbo-Häcksler, sensorgesteu-
erte Düngerstreuung und intelligente Assistenzsysteme – Land-

technik ist längst nicht mehr nur solide oder gar schwerfällig,  sondern 
birgt Hightech der Spitzenklasse. 

Die jüngsten Entwicklungen präsentierten rund 2.300 Aussteller 
aus 46 Ländern auf der Agritechnica, der weltgrößten Landtechnik-
Messe. Gigantische, auf Hochleistung getrimmte Maschinen be-
stimmen den Arbeitsalltag auf Feld und Flur, oft mit mehr Technik 
ausgestattet als mancher Luxuswagen. „Die Anforderungen an das 
Equipment nehmen beständig zu“, sagt Stefan Oelhafen, Vertriebs-
leiter Agrar bei BPW. Die deutschen Hersteller seien hervorragend 
positioniert. Der Trend gehe zu immer größeren Maschinen und 

Traktoren mit noch effizienterer Technik. „Der landwirtschaftliche 
Beruf steht für Hochtechnik mit Bodenhaftung“, sagt DI Klaus 
Pöttinger, Geschäftsführer des österreichischen Unternehmens 
Pöttinger. Nach Berechnungen der Welternährungsorganisation 
FAO müssen im Jahr 2050 9 Milliarden Menschen auf der Erde 
versorgt werden. Pro Kopf macht das 1.800 Quadratmeter Fläche 
für Ackerbau. 1950 waren es noch 5.100 Quadratmeter. „Ohne neue 
Entwicklungen der Landtechnik sind die nötigen Produktivitäts-
sprünge nicht denkbar“, sagt Bernard Krone, geschäftsführender 
Gesellschafter der Bernard Krone Holding. Innovationen können 
aber nicht nur die explodierende Nachfrage nach Nahrung auffan-
gen, sondern auch stagnierende Preise. „Höhere Effizienz bedeutet 

Hightech fürs Land
Unterwegs
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Unterwegs

Auch andere setzen stetig auf Fortschritt: „Wir sparen auch bei 
sinkenden Umsätzen weder an Forschung und Entwicklung noch 
am Vertrieb“, so Krone. Das Fachpersonal, größtenteils selbst in der 
Landwirtschaft verwurzelt, spielt dabei oft eine besondere Rolle: 
„Unsere Bereitschaft zu Veränderungen wird nicht nur durch die 
Kunden getrieben, sondern auch durch interne Verbesserungspro-
zesse“, so Pöttinger. Mehr als 4.000 Vorschläge brachten die Mitar-
beiter im vergangenen Jahr ein. Parallel dazu investierte Pöttinger 
nachhaltig in neue Technologien in der Produktion. „Entwick-
lungspartnerschaften, wie bei der Systemlösung aus intelligentem 
Ladewagen und John-Deere-Traktor, bieten zudem eine gute Op-
tion, Kompetenzen zu bündeln und übergreifende Lösungen zu 
entwickeln“, so der Firmenchef.

„Die Bauern müssen ihre Felder immer 
bestellen, egal in welcher Wirtschaftslage“, 
sagt Josef Fliegl. Insbesondere in der Trans-
porttechnik sieht er Potenzial. Mit der Zen-
tralisierung der Lagerhaltung in Deutsch-
land würden die Transportwege länger. Die 
Herausforderung bestehe darin, die Kosten 
pro Kilometer zu senken. Für Pöttinger be-
stimmen vor allem die Optimierung der Zu-
sammenarbeit zwischen Traktor und Gerät 
sowie der gezielte Einsatz von Mechatronik 
und Informationstechnik die Zukunft.

Strom, Gas, Elektrizität. Die Landtechnik 
produziert längst nicht mehr nur Maschinen 
zum Ernten und Verarbeiten von Nahrung. 
„Ein immer größeres Gewicht bekommt der 
Energiemarkt“, so Kotte. In den vergangenen 
Jahren habe sich gezeigt, welch starke Im-
pulse Biogas dem Geschäft gebe. „Biogas ist 
eindeutig ein Wachstumsmarkt“, urteilt auch 
Fliegl. Die energetische Verwertung von land-
wirtschaftlichen Produkten stabilisiere zudem 
die Preise auf dem Agrarmarkt. Trotz Diskus-
sionen um Monokulturen und Flächenkon-
kurrenz – der Trend zu stationären Biogasan-
lagen sei ungebrochen. „Für das kommende 
Jahr spüren wir eine verstärkte Nachfrage 
nach Komponenten dieser Anlagen“, so Fliegl. 
Unterstützung bekommt die Branche auch 
von der Bundesregierung. Sie setzt mit dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zuneh-
mend auf die Nutzung von Biomasse, die Ein-
speisevergütung garantiert den Landwirten 
ein sicheres Einkommen. „Deutschland ist 
Vorreiter bei Biogas“, so Fliegl. In Tschechien 
und Italien zeichnen sich ebenfalls erste Ent-
wicklungen ab. Und die EU-Beitrittsländer 
mit ihren großen Flächen bieten immense 
Chancen. (bb)

Dr. Stefan Kotte,  
Geschäftsführer der 
Kotte Landtechnik

Josef Fliegl jun.,  
Geschäftsführer der 
Fliegl Agrartechnik 

Stefan Oelhafen, BPW-
Vertriebsleiter AgrarFo
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»Deutsche  
Hersteller sind 
ganz vorn. «

»Der Osten  
bietet Potenzial. «

höhere Margen für den Landwirt“, so Krone. Gerade in Krisenzeiten 
sei moderne Technik auf den Feldern essenziell. 

Die Branche der Landtechnik gilt als stabil. Spurlos vorüberge-
gangen ist das Wirtschaftsbeben dennoch nicht an ihr. Besonders in 
Osteuropa und Russland sind Geschäfte für die stark exportorien-
tierten deutschen Industrieunternehmen eingebrochen. „Primär die 
Finanzkrise, aber auch die negative Entwicklung der Erzeugerpreise 
sind für Umsatzeinbußen verantwortlich“, resümiert BPW-Mann 
Oelhafen. Gleichwohl: Die Stimmung ist positiv. Gegenüber benach-
barten Sparten sieht sich die Landtechnik im Vorteil: „Es gibt keine 
Überkapazitäten wie im Nutzfahrzeugbereich“, so Oelhafen. Und die 
fundamentalen Marktdaten seien in Ordnung. „Schon Mitte nächsten 
Jahres wird sich der Markt spürbar erholen“, prognostiziert Dr. Stefan 
Kotte, Geschäftsführer bei Kotte Landtechnik. 

„Osteuropa ist generell ein wichtiger Markt“, 
sagt Krone. Vor eineinhalb Jahren gründete man 
eine russische Tochter, um näher am Geschehen 
zu sein. Seit der Finanzkrise kommen osteuropä-
ische Firmen jedoch nur noch schwer an Geld für 
Investitionen. „Es gibt aber erste Signale für eine 
Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten“, 
so Krone. Auch Fliegl hat Osteuropa im Visier. 
Das bayerische Unternehmen generiert bereits 
25 Prozent der Umsätze dort, 8 Prozent in Russ-
land. „In den kommenden zwei Jahren erwarten 
wir hier wieder eine erhöhte Nachfrage“, so Josef 
Fliegl, Geschäftsführer bei Fliegl Agrartechnik.

Flexibilität – einer der Pluspunkte der mittel-
ständisch geprägten Landtechnik. Die meist fa-
miliengeführten Firmen sind selten börsennotiert 
und können so frei ihre Stärken ausspielen. Hier 
zählt noch der Handschlag. Enge Kundenbin-
dung und hohe Innovationskraft bestimmen das 
Geschäft. „Die Branche ist aus ihrer Geschichte 
heraus krisenerprobt“, so Krone. Entsprechend 
gut könne man mit Einbrüchen umgehen. 

Neuen Ideen gegenüber war man in der Land-
wirtschaft schon deshalb immer aufgeschlossen. 
Stillstand ist Rückschritt – so die gängige Devise. 
Ein Beispiel dafür: die Lenkachse. Während sie im 
Nutzfahrzeugbereich noch relativ wenig verbreitet 
ist, hat sie in der Landwirtschaft längst auf breiter 
Front Einzug gehalten. „Bei unseren Fahrzeugen 
gehört die Lenkachse von BPW zum Standard“, 
sagt Kotte. Die Technik des neuen elektrohydrau-
lischen Lenksystems MSS von Kotte basiere ohne-
hin komplett auf lenkbaren Achsen. Und mit hoher 
Qualität sei man auch in der Krise gut aufgestellt. 
Für die Kunden bringe die ausgefeilte Steuerung 
mit Lenkachsen spürbare Vorteile: weniger Kraft-
stoffverbrauch, weniger Reifenverschleiß, weniger 
Seitenkräfte und damit Bodenschonung.

»Biogas ist ein 
Zukunftsmarkt. «

Bernard Krone, Vorsitzender 
der Geschäftsleitung Bernard 
Krone Holding

»Mehr Produktivi-
tät mit Hightech «

DI Klaus Pöttinger, geschäftsf. 
Gesellschafter der Alois  
Pöttinger Maschinenfabrik

»Flexibel für 
den Kunden. «
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Logistik

Hier spielt die Musik:
High-End-Logistik für Sennheiser

Die perfekte Supply Chain läuft geräuschlos. Nur der  
Computerbildschirm macht den Takt sichtbar, dem die  

Lieferkette folgt. Ein Ampelsystem signalisiert,  
ob die Lieferung unterwegs ist und den Kunden  

wie bestellt erreicht. Sie ist virtuos, die Sinfonie der  
Logistik, die Hellmann Worldwide Logistics für  

den weltbekannten Audiospezialisten  
Sennheiser komponiert hat. 
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 I n einem Unternehmen, das Hörgenuss produziert, findet man 
beides: innovative Technik und Emotionen, die aus Klang entste-

hen. Aus Sounds, die das aktivste aller menschlichen Sinnesorgane 
naturgetreu erreichen. Sennheiser, das ist Musik in den Ohren einer 
weltweiten Fangemeinde. Ein Synonym für Mikrofone, Kopfhörer und 
drahtlose Übertragungstechnik von erstklassiger Qualität. 

Wedemark, die 30.000-Seelen-Gemeinde nordwestlich von Han-
nover, ist die Keimzelle des guten Sounds. Forschungs- und Entwick-
lungszentrum, Produktionsstandort, Unternehmenszentrale. Und Sitz 
des globalen Supply Chain Managements (SCM). Vor vier Jahren hat 
Sennheiser hier eine „Global Distribution“-Initiative gestartet. Das 
Ziel: die Lieferfähigkeit gegenüber Kunden zu optimieren und das 
weltweite Netzwerk aus Produktionsstandorten, Zulieferbetrieben, 
Tochtergesellschaften und Distributionspartnern neu 
zu knüpfen. „Es ging uns im Wesentlichen darum, welt-
weit Bestände zu bündeln und zu reduzieren“, beschreibt 
Andreas Kahl, Leiter SCM und Logistik bei Sennheiser, 
seine Anforderung an das Logistikkonzept. „Außerdem 
wollten wir die Performance unserer Lieferprozesse verbessern.“ 

Dienstleister der ersten Wahl wird das Unternehmen Hellmann 
Worldwide Logistics. Die Osnabrücker entsprechen gleich in mehr-
facher Hinsicht dem Idealprofil des Audiospezialisten. Bereits seit 
2002 hat sich der weltweit agierende Logistiker in zahlreichen Senn-
heiser-Projekten bewährt. Da ist das weit verzweigte  Transport- und 
Logistik-Netzwerk mit 210 eigenen Niederlassungen in 47 Ländern. 
Da ist die Expertise eines erfahrenen Kontraktlogistikers. Und die Fle-

xibilität eines mittelständisch geprägten Unternehmens, die Hellmann 
für Sennheiser zum Verbündeten in Sachen Globalisierung macht. 

„Wir fühlen uns bei Hellmann gut aufgehoben, da wir kein Kun-
de unter ,ferner liefen‘ sind“, sagt Heidrun Streich, Mitarbeiterin im 
Bereich SCM und Logistik bei Sennheiser. „Hellmann ist wie wir ein 
mittelständisches Unternehmen.“ Ausschlaggebend für die bestens 
funktionierende, langjährige Partnerschaft beider Unternehmen sei 
der „cultural fit“, unterstreicht sie. So zeichnen sich beide Unterneh-
men durch eine niedrige Personalfluktuation aus, durch hohe Eigen-
verantwortung und schnelle Reaktion. „Viele wichtige Schnittstellen 
laufen auf der persönlichen Ebene“, sagt Streich, die auch „den kurzen 
Weg zu einem Herrn Hellmann“ schätzt.

Beobachter sind immer wieder von der Passgenauigkeit des „cul-
tural fit“ überrascht. Beide Unternehmen funken auf 
derselben Wellenlänge, bilden zuweilen „Tandems“, in 
denen Mitarbeiter das Geschäft im Lager, im Versand 
oder im kaufmännischen Bereich von der jeweils an-
deren Seite noch besser verstehen lernen. Exkursionen 

in das Hellmann-Zentrallager nach Osnabrück gehören zum Bildungs-
angebot an Sennheiser-Mitarbeiter. Gleichwohl sei Sennheiser ein an-
spruchsvoller Kunde, wie Andreas Kahl unterstreicht: „Wir sind eine 
Premium-Marke und haben als solche auch im Bereich Logistik hohe 
Anforderungen.“ 

Sennheiser definiert die Grundlagen zur Restrukturierung seiner 
globalen Logistik, Hellmann entwickelt dazu den „Masterplan Senn-
heiser“. Geschaffen wird eine logistische Infrastruktur, die den 

»Kein Kunde unter 
‚ferner liefen‘«
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Premium-Logistik für eine Premium-Marke: Das Osnabrücker Logis-
tikunternehmen Hellmann ist weltweit für Sennheiser unterwegs.
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weltweiten Warenfluss auf drei Warehousing-Standorte konzentriert. 
„Zentral versus lokal, so lautete die Herausforderung“, kommentiert 
Heidrun Streich den notwendigen Bündelungsprozess. 

Seit nunmehr drei Jahren bilden die Hellmann-Standorte Chicago, 
Hongkong und Osnabrück die Pfeiler der globalen Sennheiser-SCM-
Strategie. Von dort werden die Märkte in den USA, in Asien und in 
der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) mit Fertigwaren 
bedient, die zuvor in Deutschland, Irland oder New Mexico produziert 
wurden. Vor allem die Kunden der Sennheiser-Tochterunternehmen 
profitieren von den gestrafften Strukturen, da Sendungen jetzt direkt, 
ohne Umwege über Regionallager, ihr Ziel erreichen. Kürzere Liefer-
zeiten und höhere Lieferqualität sind – neben geringeren Transport-
kosten – ein Ergebnis der Hellmann-Logistik. 

Wie flexibel das neue SCM-Konzept ist, zeigt sich bei der Grün-
dung einer Sennheiser-Tochtergesellschaft in Indien im Januar 2007: 
Innerhalb weniger Wochen etabliert der Osnabrücker Logistiker mit 

Hellmann India einen 
lokalen Lager- und 
Distributionsstand-
ort, der nahtlos an das 

Versorgungsnetz angeschlossen wird. Auch bei der Expansion nach 
Russland folgt der Logistiker dem Audiospezialisten. Kurze Zeit später 
kommen Japan und China hinzu. Das Prinzip: Statt eigene Lagerstand-
orte oder -kapazitäten etablieren zu müssen, erbringt Hellmann als 
Outsourcingpartner für Sennheiser alle mit dem Standort verbunden 
Logistikleistungen. 

„Sennheiser ist für uns Benchmark-Kunde“, sagt Günther Maaß, 
Key Account Manager Consumer Electronics SCM & Contract Lo-
gistics bei Hellmann. Der Maschinenbauer hat große Erfahrung im 
Produktbereich und weiß um die Sensibilität der hochwertigen Audio-

produkte und die Komplexität der dahinter stehenden Logistik. „Wir 
übernehmen für Sennheiser auch Aufgaben, die weit über den Trans-
port hinausgehen“, erläutert Maaß. So werden Produktreihen wie die 
Mikrofonserie „evolution wireless“ bei Hellmann konfektioniert und 
kommissioniert, sprich: kundenauftragsbezogen zusammengestellt, 
verpackt und bei inter-
kontinentalen Trans-
porten per See- oder 
Luftfracht versandt. 
Allein die Zahl von rund 600 verschiedenen Verpackungsvarianten 
erfordert bei jedem Versandauftrag besondere Sorgfalt. 

„Als Kunde wollen wir alle mit dem Transport und der Lagerung 
verbundenen Dienstleistungen aus einer Hand. Und das möglichst in 
Perfektion“, erläutert Andreas Kahl die Fokussierung auf einen ein-
zigen Logistikpartner weltweit. Dazu gehört für ihn auch die vollkom-
mene Transparenz aller auftragsbezogenen Prozesse durch eine leis-
tungsfähige Software, die es beispielsweise ermöglicht, Lagerbestände 
oder den Sendungsverlauf weltweit online zu verfolgen. 

Über eine EDI-Schnittstelle und ein einheitliches ERP-System, das 
derzeit auf alle Sennheiser-Vertriebstöchter ausgerollt wird, sind Kahl 
und sein Team stets gut informiert. Das von den Osnabrückern ent-
wickelte Hellmann Information Tool (HIT) sorgt für größtmögliche 
Informationstiefe und Transparenz, indem es die komplette Lieferket-
te abbildet. So kann jeder einzelne Auftrag über eine Online-Maske 
verfolgt, kontrolliert und dokumentiert werden. Andreas Kahl: „So 
behalten wir hervorragend den Überblick – und den Weitblick, denn 
mit Hellmann wissen wir auch für neue Märkte einen starken Partner 
an unserer Seite.“ (rp)

 Info Weitere Infos über die genannten Unternehmen finden Sie unter www.sennheiser.com 
und www.hellmann.net

»Aufgaben, die weit über den 
Transport hinausgehen.«

»Zentral versus lokal, so lautete  
die Herausforderung.«

Der gute Ton macht die Musik: Andreas Kahl und Heidrun 
Streich (beide Sennheiser) feilen mit Hellmann-Key-Account-
Manager Günther Maaß (im Bild rechts) an der Supply Chain.

Logistik
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trailer world: Herr Schmitz, wie ist das 
Logistikzentrum von BPW organisiert?

Peter Schmitz: Das beginnt mit der 
Auftragslogistik, die Aufträge ausarbeitet 
und konfiguriert, geht über die Planungs-
stelle, Teilebeschaffung, Kommissionierung, 

Montage und Verpackung bis hin zur Distri-
bution und Instandhaltung. Wir haben La-
gertechniken in verschiedenen Varianten. In 
der Erstausrüstung haben wir hauptsächlich 
automatische Lager: Dort kommt die Ware 
zum Mann. Im Ersatzteilgeschäft holen sich 

die Mitarbeiter größere Teile selbst aus den 
Lagern – Mann zur Ware.  Vom Auftragsein-
gang bis zur Verladung vergeht manchmal 
nur eine Stunde: An Werktagen dürfen bis 
18 Uhr Aufträge eingeschrieben werden, die 
dann mit der letzten Lieferung um 19 Uhr 
rausgehen.

Was erwarten Ihre Kunden von Ihnen?
Ganz einfach gesagt: Das richtige Materi-

al soll in der richtigen Menge zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort sein. In der Lieferkette 
ist die Logistik einer der wichtigsten Erfolgs-
faktoren. Wir stehen mit dem jeweils zustän-
digen Mitarbeiter beim Kunden in persön-
lichem Kontakt und pflegen diesen Kontakt 
auch. Auf Wunsch können wir gemeinsam 
ein individuelles Konzept erarbeiten.  

Wie kann so ein Konzept aussehen?
Die Fertigungsabläufe sind bei den ein-

zelnen Kunden sehr unterschiedlich: Einem 
Großkunden, der nach dem Prinzip der Fließ-
fertigung arbeitet, liefern wir zum Beispiel 
vorab ein Bauteil wie etwa eine Stütze, die 

BPW schneidert seinen Kunden individuelle Logistiklösungen, von denen beide Seiten profitieren.  
Peter Schmitz, Leiter des Logistikzentrums in Wiehl, erklärt, wie diese entstehen.

 »Alles richtig machen« 

Zur Person

Peter Schmitz, 45 Jahre alt, arbeitet seit 
1991 bei BPW. Nach einer Ausbildung zum 
Mechaniker studierte er Maschinenbau. 
Über verschiedene Aufgaben in der Ar-
beitsvorbereitung, Investitionsplanung und 
Disposition wurde er 1996 mit der Planung 
und Realisierung des Logistikzentrums 
der BPW Bergische Achsen KG beauftragt. 
Heute leitet er das Logistikzentrum.
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der Kunde beim Vorlieferanten anschweißen 
lässt. Wenn der Kunde den Fahrzeugrahmen 
zurückbekommt, stellen wir die Achse dazu 
bei. 

Ein kleinerer Kunde bekommt dagegen 
alles in einem Paket, zu einem Termin, ange-
liefert. Er produziert dann nach dem Prinzip 
der Werkstattfertigung, wobei an einem Ar-
beitsplatz alles angeschweißt und die Achse 
unter das Chassis montiert wird.  

Häufig werden auch kundenspezifische 
Labels gewünscht. Ein Unternehmen, das in 
zwei Werken produziert, kann zum Beispiel 
mit diesen Labels auslesen, in welchem Werk 
und auf welchem Lagerplatz die Achse bzw. 
das Teil gelagert werden muss. 

Andere Kunden wiederum bauen spezi-
elle Fahrwerke. In diesen Fällen haben wir 
unseren Lieferumfang untersucht und fest-
gestellt, dass es wegen der Lieferzeit besser 
ist, bestimmte Artikel zu bevorraten. Somit 
können wir schneller an den Kunden liefern 
und er kann die kürzere Lieferzeit ebenfalls 
an seinen Endkunden weitergeben.

 
Sie haben auch eigene Verpackungen entwi-
ckelt.

Diese dienen einmal der Transportsicher-
heit, und darüber hinaus können wir und 
auch der Kunde gut damit arbeiten. In einem 
Achstransportgestell liegen drei Achsen. Teil-
weise sind sie schon so konfektioniert, wie der 

Kunde sie in seinem Produktionsprozess be-
nötigt. Das heißt zum Beispiel: Vorne liegt die 
Achse mit ABS, und dahinter liegen die bei-
den Achsen ohne ABS, oder als Letztes liegt 
die Lenkachse. Der Kunde kann dann das 
Gestell direkt an seine Fertigung heranfahren 
und alles direkt montieren.

Im Ersatzteilgeschäft dient die Beschrif-
tung der Verpackung als Werbung. Der Kun-
de erkennt, dass es sich um ein BPW-Origi-
nal-Ersatzteil handelt. 

Warum betreibt BPW diesen Aufwand?
Jedes gute Logistikkonzept sollte von einer 

Win-win-Situation geprägt sein, das heißt Be-
standsreduzierungen auf beiden Seiten sowie 
Optimierung oder gar Eliminierung einzelner 
Schritte in der Prozesskette. Hierzu ist eine 
sehr hohe Informationsqualität erforderlich. 
Wenn wir früher wissen, was der Kunde wann 
plant, können wir besser darauf reagieren. 

Welche Rolle spielt die Logistik beim Service-
anspruch von BPW?

Eine sehr große. Wir haben eine Kennzahl 
dazu entwickelt: den Lieferservicegrad. Damit 
können täglich die Termin- und Mengentreue 
ausgewertet und Maßnahmen abgeleitet wer-

den. Wir haben mit diesem Thema schon früh 
begonnen und die Erfahrung gemacht, dass 
auch immer mehr Kunden den Lieferservice 
auswerten – das können wir dann auch mit 
unseren Werten vergleichen. 

Was tun Sie in Ihrem Bereich noch für das 
Qualitätsmanagement?

Wir halten den Lieferservicegrad mög-
lichst hoch. Über den Einkauf haben wir au-
ßerdem Qualitätssicherungsvereinbarungen 
mit den Lieferanten getroffen. Wir führen 
Audits bei Lieferanten durch und lassen uns 
genauso selbst auditieren. Dort geht es zum 
Beispiel auch um das Thema Umweltschutz: 
Wie ressourcenschonend und energiesparend 
arbeiten wir? Und wir haben unter anderem 
Werkzeuge, mit denen wir die Qualität der 
täglichen Arbeit der Mitarbeiter in den La-
gerhallen sicherstellen.  

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf Spaß?
Ich konnte mir früher nie vorstellen, im 

Büro zu sitzen. Aber hier habe ich jeden 
Tag neue Aufgaben, jeder Tag bringt neue 
Herausforderungen aus ganz unterschied-
lichen Bereichen: Kunden- und Lieferan-
tenkontakt, Straßenverkehr, Transport, 
Produktivität, Lagerung. Das finde ich ein-
fach spannend. (jg)

»Ein gutes Logistik-
konzept ist eine Win-
win-Situation für Pro-
duzent und Kunde.«

Peter Schmitz: Das richtige Material verlässt „sein“ Logistikzentrum in richtiger Menge zur richtigen Zeit zum richtigen Ort.

 Info Mehr Informationen über die Logistik von BPW finden 
Sie unter www.bpw.de/service/logistikkonzepte.html

Interview
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vom Verlag oder Herausgeber genehmigt 
werden. Dies gilt auch für die elektronische 
Verwertung wie die Übernahme in Daten-
banken, Online-Medien (Internet), Intranets 
oder sonstige elektronische Speichermedi-
en. Herausgeber und Verlag schließen eine 
Haftung für unverlangt eingesandte Fotos, 
Manuskripte und sonstige Datenträger aus.
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Die Spezialisten
Auf der Baustelle oder auf der 
Straße: Sie sind die, die als Spe-
dition oder Fahrzeughersteller 
„Unmögliches“ möglich machen.

WäHLEN SIE IHR LIEBLINGSCOVER! 
Sieben auf einen Streich: Wir wollen Ihre Meinung wissen und bitten Sie, Ihre Lieblingstitelbilder 
der trailer world zu küren. Vergeben Sie einfach Noten von 1 bis 7 (die 1 ist dabei für das beste 
Titelbild aus Ihrer Sicht).

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Einsendungen drei Metallmodelle des BPW-Trucks mit 
Nachlauflenkachse im Maßstab 1:50. 

Firma:

Vorname und Name:

Position:

Straße, Postleitzahl und Ort:

E-Mail:

Diesen Coupon bitte bis zum 26. Februar 2010 per Post an BPW Bergische Achsen KG,  
Postfach 1280, D-51656 Wiehl oder per Fax an +49 2262 78-1765 senden oder online  
ausfüllen unter www.trailerworld.de.

Gewinner der Verlosung aus trailer world Ausgabe Zwei 2009: Herr Siegfried Vogt, Lienen, 
Herr Michael Ruppert, Aschaffenburg, sowie Herr Franz Lehrer, Schwandorf, nannten „ECO 
Tronic“ als richtiges Lösungswort des letzten Gewinnspiels und gewannen je ein LED-Joblight.

Vorschau

Die Sterneköche
 Wie der Hunger nach Stahl gestillt wird Seite 6

Das Kundenmagazin der BPW

Ausgabe Eins 2008

prod_trailerworld_1-2008.indb   1 15.05.2008   11:29:24

 Der Zeit voraus
Tempomacher Logistik – 
Konzepte die Schritt halten Seite 4

Das Kundenmagazin der BPW

Ausgabe Eins 2007
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Runde Sache
 Wenn Profi s mit Bremsen Gas geben Seite 6

Das Kundenmagazin der BPW

Ausgabe Zwei 2008
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Das Kundenmagazin der BPW

Ausgabe Zwei 2009

Facettenreich
Lösungen mit mehr Wert
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Das Kundenmagazin der BPW

Ausgabe Drei 2009

Heilig‘s Blechle
Faszination Automobil
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