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Schwerlastfahrzeuge. Tieflader, Semitieflader, Flachbettauflieger, Spezialauflieger für den Transport von bis zu
60 m langen Flügeln von Windkraftanlagen: Wenn es
um Trailer und Anhänger für Schwerlast- und Spezialtransporte geht, wird es sehr schnell sehr komplex.
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ahrzeughersteller wie Goldhofer, Scheuerle, Nooteboom oder Faymonville bieten eine Vielzahl modular aufgebauter und damit fast schon unüberschaubar erweiterbaren Fahrzeugen. Gar nicht so einfach, hier
den Überblick zu behalten. Selbst bei ausgewiesenen
Schwerlastprofis mit jahrzehntelanger Schwertransporterfahrung besteht bei Investitionen
in den Fuhrpark nicht
selten hoher Beratungsbedarf.
Auch beim Transportequipment für
den Schwerlastbereich gibt es bekanntermaßen nicht die eine
Lösung, sondern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die
Kunst des Investierens besteht hier schlicht darin, ein
Fahrzeug so zu konfigurieren, dass es für das jeweilige Auftragsprofil eines Unternehmens maximal flexibel einsetzbar ist.

Renommierte Adresse
Dabei muss es nicht immer zwingend ein Neufahrzeug
sein, auch auf dem Gebrauchtmarkt stehen entsprechende Fahrzeuge zur Verfügung. Hier sollte allerdings auf
Spezialisten zurückgegriffen werden, die die Materie und
den Markt bis ins Detail kennen. Ein solcher ausgewiesener Spezialist für Transportequipment für die Schwerlast- und Mobilkranbranche ist die Dipl. Ing. FH Stürzer

Spezialisten am Werk:
Die Schwerlastfahrzeuge
werden komplett überholt.

GmbH, Lkw – Baumaschinen. Das Unternehmen mit
Sitz in Landsberg am Lech wurde vor 25 Jahren von Friedrich Stürzer gegründet und gilt mittlerweil als eine weltweit renommierte Adresse in der Schwerlast- und Baumaschinenbranche. Es hat sich auf den Handel mit
gebrauchten Schwerlastfahrzeugen, Mobilkranen und
Baumaschinen spezialisiert, ist aber zugleich Händler für
Goldhofer und andere Hersteller. Vor allem aber ist Friedrich Stürzer ein Fachmann, der sich mit dem Bereich
Schwerlastfahrzeuge auskennt, wie kaum ein anderer.

Sprung in die Selbstständigkeit
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Schon während seines Fahrzeugbaustudiums Ende der
70er-Jahre und seinen ersten beruflichen Stationen bei
Daimler-Benz Nutzfahrzeugversuch und BMW Anfang
der 80er-Jahre, galt Stürzers Leidenschaft den Nutzfahrzeugen. Zusammen mit einem Partner hat er Pferdetransporter entwickelt, die später bei vielen großen Springreitern im Einsatz waren. Und parallel zu seiner Tätigkeit als
Erprobungsspezialist bei BMW hat er sich intensiv mit
Schwerlastfahrzeugen beschäftigt.
1988 hat Stürzer schließlich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Eine Entscheidung, die er bis heute
nicht bereut hat. Seine Kompetenz und sein Verständnis
für die Praxis haben ihn zu einem gefragten Experten
gemacht, der für einige seiner Kunden sehr viel mehr als
nur ein Geschäftspartner ist.

Hochqualifizierte Mechaniker
Stürzers Geschäftsmodell ist angesichts der Materie
außerordentlich komplex. Er kauft gebrauchte Schwerlastfahrzeuge, Mobilkrane und Baumaschinen an, unterzieht sie einer Grundüberholung und verkauft sie wieder.
„Neufahrzeuge für den Schwertransport, ziehende oder
gezogene Einheiten, bleiben in aller Regel zehn bis zwölf
Jahre in den Flotten. Bevor sie anschließend in einen
zweiten Lebenszyklus starten können, ist häufig eine
Grundüberholung notwendig“, betont Friedrich Stürzer
gegenüber NFM.
Mit einem Team von hochqualifizierten Mechanikern
und der Leitung von seinem Stellvertreter und Betriebsleiter, Nenad Vlasic, werden in einer perfekt ausgestatteten Werkstatt gebraucht angekaufte Schwerlastfahrzeuge
und Mobilkrane generalüberholt und anschließend in
alle Welt verkauft. Erst vor wenigen Wochen sind mehrere Tieflader nach Südamerika verkauft worden. Vlasic:
„Fahrzeuge, denen man mehr als zehn Jahre Schwertransport angesehen hat. Dauerhaft Lasten um die hundert
Tonnen zu stemmen, geht halt aufs Material.“ Eine solche Grundüberholung dauert je nach Art und Größe des
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Fahrzeugs rund vier Wochen. Nicht viel, wenn man bedenkt, dass die Fahrzeuge zunächst komplett zerlegt,
sandgestrahlt, neu lackiert und mit zahlreichen Neuteilen wieder komplettiert werden. Kompromisse gibt es
nicht: Hydraulikkomponenten, Verrohrungen, Bremsen
oder Reifen, bis auf den eigentlichen Stahlbau wird im
Zuge einer Grundüberholung alles erneuert.
„Arbeiten, die unsere Mitarbeiter aus dem Effeff beherrschen“, so Vlasic. Das beginnt bei der Demontage
der Fahrzeuge. Hier werden Mitarbeiter gebraucht, die
einen Hallenkran sicher und routiniert bedienen können.
Ist das der Fall, erfordert das Wenden eines Tiefladers
eine knappe Viertelstunde.
Krane und Schwerlastequipment: Das Unternehmen handelt auch mit Mobilkranen. (Fotos: Stürzer, sk)

Alles neu: Bremsen, Schlauchleitungen und
die Hydraulik
werden erneuert.

Fast fertig
für den zweiten Lebenszyklus: ein Tieflader in der
Lackierhalle.

Lohnender Aufwand
Aber auch die Demontage aller Komponenten, wie z. B.
Bremsen oder Radaufhängungen, geht bei entsprechender
Routine vergleichsweise schnell von der Hand. „Wichtig
ist, dass die räumlichen Voraussetzungen passen und die
Ausrüstung stimmt“, erläutert Stürzer. In seiner Werkstatt
steht reichlich Platz zur Verfügung, die Teilelager sind
integriert und in den Werkzeugwagen der Mechaniker
fehlt es an nichts. Auch alle erforderlichen Spezialwerkzeuge sind jederzeit griffbereit.
Trotz der hervorragenden Ausstattung ist der Arbeits- und
Materialaufwand enorm, lohnt sich aber. „Die Fahrzeuge
befinden sich anschließend in einem neuwertigen Zustand, der eine zweite zehn- bis zwölfjährige Lebensdauer
ermöglicht“, versichert Stürzer. Das hat natürlich seinen
Preis. Gleichwohl sind die grundüberholten Fahrzeuge
rund ein Drittel günstiger als Neufahrzeuge. Ein Argument, das nicht nur in aufstrebenden Märkten wie Südamerika überzeugt. Rund 70 Prozent der verkauften Fahrzeuge gehen mittlerweile ins Ausland, der Großteil davon
in Länder außerhalb der Europäischen Union.

Gefragte Verfügbarkeit
Aber auch hierzulande setzen renommierte Schwerlasttransporteure immer wieder auf Gebrauchtfahrzeuge von
Stürzer. Das Unternehmen arbeitet sowohl beim An- als
auch beim Verkauf mit sehr vielen namhaften Schwerlastspediteuren aus Deutschland zusammen. Die Gründe,
sich für ein generalüberholtes Fahrzeug zu entscheiden,
sind vielfältig. Neben den deutlichen Kostenvorteilen
spielt vor allem das Thema Verfügbarkeit eine Rolle. „Die
Auftragslage in der Schwertransportbranche wird zunehmend kurzfristiger und damit können Bedarfe auch sehr
kurzfristig entstehen“, betont Vlasic. Daneben greifen
auch Firmen, die sich neu in dem Spezialtransportsegment etablieren wollen, gern auf die Gebrauchten von
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Stürzer zurück. „Das spätere Geschäft wird schon beim
Ankauf gemacht“, verrät Stürzer.

Exzellente Marktkenntnisse

Prüfzeugnis Fraunhofer Institut
IML Dortmund (Lifetest)

Bevor er oder sein Betriebsleiter Vlasic ein Fahrzeug
ankaufen, machen sie sich bereits Gedanken über potenzielle Kunden. Der gebürtige Kroate Vlasic arbeitet seit
15 Jahren für Stürzer und ist auch im Ankauf aktiv, der
ansonsten Chefsache ist. Anders als beim Handel mit
„normalen“ Nutzfahrzeugen sind hier regelrecht intime
Marktkenntnisse gefragt. Wo liegen die Schwachpunkte
der unterschiedlichen Fabrikate und Ausführungen? Was
ist bei potenziellen Kunden aktuell gefragt?

z.B. Qualität „Premium“ in
Bodenlage mit Reibwert  = 0,7

Gefragte Expertise
Stürzer: „Bestimmte Fabrikate in bestimmten Konfigurationen sind unverkäuflich und werden von uns gar nicht
erst angekauft.“ Stürzers Expertise ist auch bei befreundeten Fahrzeughändlern gefragt. So kommt es immer
wieder vor, dass er von Kollegen angerufen wird, die auf
Auktionen sind und seinen Rat einholen, bevor sie auf
vermeintliche Schnäppchen Angebote abgeben. Stürzer
selbst kauft nur in Ausnahmefällen auf Auktionen. Die
meisten Fahrzeuge, die er ankauft, werden ihm direkt von
den Transportunternehmen angeboten. Für ihn eine sehr
gute Geschäftsbasis: „Man kennt sich und kann sich auf
die Aussagen seiner Geschäftspartner verlassen. Unangenehme Überraschungen nach dem Kauf sind damit weitgehend reduziert.“

Viel Wachstumspotenzial
Neben der Erfahrung beim Ankauf und einer kompetenten Überholung der Fahrzeuge ist der dritte Erfolgsbaustein eine professionelle Beratung der Kunden beim
Verkauf. Hierauf legt Firmengründer Friedrich Stürzer
besonderen Wert. Und auch hier ist seine Erfahrung in
der Schwerlastbranche gefragt. Und das nicht nur, wenn
es um gebrauchte Fahrzeuge geht. Auch, wenn es um
Investitionen in Neufahrzeuge bzw. deren passende Konfiguration geht, holen sich einige Geschäftspartner gern
seinen Rat. Angesichts des hohen Anteils der ins Ausland
verkauften Fahrzeuge, gehört für Stürzer zu einer kompetenten Beratung der Kunden natürlich auch ein professioneller Exportservice.
Der anhaltende Erfolg gibt Friedrich Stürzer und seiner kunden- und qualitätsorientierten Unternehmensphilosophie Recht. Das innovative Unternehmen besitzt
einen treuen Kundenstamm im In- und Ausland und hat
auch 25 Jahre nach seiner Gründung immer noch reichlich Wachstumspotenzial.
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