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eDitoriAl

Ansgar Fries, 
Mitglied der Geschäftsführung  

Knorr-Bremse Systeme für  
Nutzfahrzeuge GmbH
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liebe leserin, lieber leser,

es ist mir eine große Freude, ihnen den aktuellen bremspunkt präsentieren zu können.

im mittelpunkt dieser Ausgabe steht die vorstellung von Alltrucks. Für das neue werkstattkonzept bündeln bosch, 
Knorr-bremse und zF ihr Dienstleistungsangebot im Nachmarkt. ziel des gemeinsamen mehrmarkenkonzeptes ist es, der 
zunehmenden Komplexität der Fahrzeuge und den steigenden Anforderungen im service gerecht zu werden.

Außerdem feiern wir  Jochen Hahn, der inzwischen zum dritten mal in Folge den siegerpokal der truck race europameister-
schaft erkämpfen konnte. wir freuen uns als sponsor mit dem neuen, alten europameister und darauf, das team um Jochen 
Hahn für weitere zwei Jahre unterstützen zu können. Das engagement von Knorr-bremse konzentriert sich jedoch nicht nur 
auf trucksport.

seit 2011 arbeiten wir mit der caritativen einrichtung Don bosco zusammen, um jungen menschen aus armen Familien in 
indien einen soliden grundstock für die zukunft zu ermöglichen – und die liegt uns als global agierendem unternehmen 
besonders am Herzen. 

um das thema zukunft ging es auch auf dem diesjährigen trailer-innovationstag in Aldersbach. Herstellern und Flotten-
managern konnten wir unsere neusten entwicklungen wie u.a. die trailer-scheibenbremse st7-430 und die innovative  
„Fernbedienung“ für den trailer – das itAp – vorstellen. beide innovationen stießen auf großes interesse. 

ich wünsche ihnen und ihren Familien ein frohes und besinnliches weihnachtsfest, natürlich viel vergnügen bei der  
lektüre und einen guten start in ein erfolgreiches Jahr 2014.

ihr

Ansgar Fries 
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Anhänger- und nutzfAhrzeugbAuspeziAlist 
feiert 100. geburtstAg

Knorr-bremse gratuliert der Hüffermann transportsysteme gmbH zum 100-jährigen  
Firmenjubiläum. Das familiengeführte unternehmen wurde 1913 von wilhelm 
Hüffermann in Niedersachsen gegründet. Heute produziert das traditionsun-
ternehmen in der region Neustadt an der Dosse in brandenburg. Die 180 mitar-
beiter der Hüffermann gmbH fertigen dort maßgeschneiderte lkw-Anhänger 
und -Aufbauten, darunter auch sonderaufbauten für die bau-, Abbruch, trans-
port, entsorgungs- und recycling-unternehmen. Die bandbreite der Fahrzeuge 
reicht dabei von Abrollkippern und -anhängern über schnellwechselsysteme bis zu  
sattelanhängern. Hüffermann transportsysteme geht mit seinen maßgefertigten 
Fahrzeugen optimal auf die individuellen bedürfnisse seiner Kunden ein. Auch bei 
den ganz speziellen branchenlösungen setzt Hüffermann in sachen bremssicher-
heit und -zuverlässigkeit auf Qualitätsprodukte von Knorr-bremse. Dazu gehört  
unter anderem die elektronische bremssteuerung tebs g2.1. Die ebs bietet neben 
Abs, rsp und bremsassistenten auch optionale zusatzfunktionen wie zum beispiel  
lenkachsensperre, Kippwinkelsperre und liftachsensteuerung.

Oes-eurOpA: neues 
teAm und neue  
AufgAben

Katrin gienger verantwortet seit okto-
ber 2013 als Fachgebietsleiterin das 
original equipment service-Nach-
marktgeschäft in europa. sie ist bereits 
seit 2006 bei Knorr-bremse im oes- 

bereich tätig und berichtet direkt an Alexander wagner, bereichsleiter sales & marke-
ting Aftermarket europe. 
seit oktober werden auch die sparten trailer und special oe direkt im bereich oes be-
treut, diese neue Aufgabe wird Katrin gienger als Key-Account-managerin mit über-
nehmen. ziel ist es, das Nachmarkt- und ersatzteilgeschäft strukturiert aufzubauen 
bzw. mit den Kunden auszuweiten sowie die Nachmarktstrategien ge meinsam im 
markt umzusetzen. Katrin gienger ist fest davon überzeugt, dass ein gemeinsames 
marktverständnis und eine kundenorientierte Nachmarktstrategie  unerlässlich für ein 
erfolgreiches ersatzteilgeschäft sind. 
Das team setzt sich außerdem aus drei weiteren Key-Account-managern für den oes-
bereich zusammen: Frédéric le Foll, der in lisieux sitzt, thomas Jell und oezcan Kaya, 
die wie Katrin gienger die Kunden von münchen aus betreuen.
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trAiler-innOvAtiOnstAg

um trailerherstellern und Flottenmanagern einen einblick in die neuesten entwick- 
lungen aus dem Hause Knorr-bremse zu geben, lud der bremsenspezialist vom 16.  
bis 19. september zum trailer-innovationstag ein. veranstaltungsort war das Knorr-
bremse werk im rund 30 Kilometer von passau entfernten Aldersbach. um auf die spe-
ziellen bedürfnisse eingehen zu können, wurde die veranstaltung jeweils für Herstel-
ler und Flotten zugeschnitten und für zwei unterschiedliche programme angeboten. 
Die trailer-scheibenbremse st7-430 war eine der innovationen. sie ist für Neun- 
tonnen-Anhängerachsen konzipiert, wiegt dank optimierter scheibe und brems-
sattel rund fünf Kilogramm weniger als ihre vorgängerin und steigert so die  
effizienz im trailer. Als weitere Highlights wurden den teilnehmern die neue trailer- 
ebs g2.2, die elektronische luftfederung ilvl und die innovative trailer-Fernbe- 
dienung itAp demonstriert. gerade letztere sorgte bei Herstellern und Flottenprofis 
für sehr reges interesse – insbesondere in bezug auf weitere Anwendungsmöglich-
keiten und nützliche erweiterungen. 
Die veranstaltung wurde von den teilnehmern durchweg positiv angenommen und 
es wurde seitens der Kunden vorgeschlagen, bei kommenden Neuerungen wieder 
eine entsprechende veranstaltung abzuhalten. Denn sowohl veranstalter als auch 
Kunden waren sich nach dem trailer-innovationstag einig: ein solches event eignet 
sich bestens dazu, einen gemeinsamen Dialog herzustellen, erfahrungen auszutau-
schen oder auch Kundenwünsche zu diskutieren und letztendlich in die entwick-
lung neuer systeme einfließen zu lassen. 

leistungsschAu für effizienz

vom 11. bis 13. oktober 2013 fand in Kassel die cArAt-messe statt. Fast 24.000 be-
sucher nutzten die gelegenheit zum besuch einer vielzahl von lieferanten aus 
 bereichen wie ersatzteile pkw, Nkw, werkstattausrüstung, reifen und räder. Auf über 
15.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche präsentierten sich rund 220 Aussteller. 
mit dabei: Knorr-bremse. Am 36 Quadratmeter großen messestand wurden neben 
dem trailer-ebs g2.2 die bremsengeneration sl7, das belagniederhaltesystem  
protec s® und die elektronische luftaufbereitung electronic Air control 2 (eAc2) 
 gezeigt. 
Die unternehmensgruppe cArAt ist mit einem flächendeckenden Netzwerk aus 
Fachhändlern und systemwerkstätten sowohl im Nutzfahrzeug- als auch pkw- 
bereich tätig. bis zur nächsten cArAt-leistungsmesse müssen die teilnehmer sich 
noch bis oktober 2015 gedulden.

Die unternehmensgruppe Fricke  
aus Heeslingen hat das bremer tra-
ditionsunternehmen Hofmeister &  
meincke übernommen. Hierbei wer-
den die Kompetenzen der beiden 
unternehmen geschickt zusammen-
geführt. Der langjährige Knorr- bremse 
partner Hofmeister & meincke mit 
 seiner über 100-jährigen erfahrung  
im Handel mit Nutzfahrzeug-ersatz-
teilen und Fahrzeugbaukomponen-
ten wird nach der Übernahme durch 
Fricke weiterhin als eigenständiges 
unternehmen bestehen. unter einer 
neuen geschäftsführung wird der 
Nutzfahrzeugspezialist auch künf-
tig seine Kunden in der gewohnten 
Qualität und zuverlässigkeit betreu-
en können und eine ausreichende 
 verfügbarkeit, unter anderem der 
Knorr-bremse-produkte vor ort, ge-
währleisten.

hOfmeister & 
meincke geht 
gestärkt  
in die zukunft



6

puNKtlANDuNg
erst im letzten rennen in le mans machte 
der amtierende und von Knorr-bremse 
 unterstützte europameister Jochen Hahn 
den sack zu und verteidigte seinen titel. 
impressionen von der spannenden truck-
race-saison 2013 und dem dreifachen  
europameister. 
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7 1. Das Meisterstück: MAN mit rund 1.110 PS. 2. Die Kontrahenten: 
Truck-Race-Piloten am Start. 3. Die Startaufstellung: Grid-Girl mit 
Sponsor Christoph Günter und Cheftechniker Stefan Honens.  
4. Der Champ: Jochen Hahn, dreifacher Europameister. 5. Das  
Rennen: die Nummer 1 ganz vorne.  6. Der Macher: Stefan Honens, 
Chefingenieur. 7. Das Erfolgsprodukt: Bremsanlage von Knorr-
Bremse mit Wasserkühlung. 8. Die Siegesfeier: neuer, alter Europa- 
meister mit Sponsoren. 9. Thumbs up: Jochen Hahn umrahmt von 
Geschäftsführern Ansgar Fries und Bernd Spies mit Christoph  
Günter.10. Das Erfolgspaar: Jochen Hahn, Diana Hahn. 11. Der 
Vater: Konrad Hahn, ehemaliger Rennfahrer. 12. Der Augenblick: 
Adrenalin vor dem Start. 
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Drei iN eiNem
ErStmalS bündEln mit boSch , KNorr-bremse uND zF  
Drei stArKe zulieFerer iHr DieNstleistuNgsANgebot. zu  
JAHresbegiNN geHt mit AlltrucKs eiN werKstAttKoNzept AN DeN stArt, DAs es iN Dieser Form  
bisHer NocH Nie gAb. DeNN boscH, KNorr-bremse uND zF AgiereN Als mArKeNÜbergreiFeNDe 
DieNstleister.

Die zunehmende Komplexität der Fahrzeu-
ge und die damit steigenden Anforderungen 
an den service waren mit die gründe, war-
um die drei zulieferer bosch,  Knorr-bremse 
und zF ein gemeinsames mehrmarken- 
Nutzfahrzeugwerkstattkonzept gründeten. 
Das  Alltrucks-Angebot richtet sich an Nfz-
werkstätten, in denen lastwagen über sechs 
tonnen, Anhänger und busse betreut wer-
den. optional können auch leichte Nutzfahr-
zeuge ab 3,5 tonnen in dieses programm mit 
aufgenommen werden. „wir wollen Komplett-
lösungen für die Nutzfahrzeugwerkstätten 
anbieten“, kommentiert Nils Hollmann, ver-
triebsleiter der Alltrucks gmbH & co. Kg. sein 
geschäftsführer rolf Hosefelder unterstreicht: 
„Allein schafft das keiner der gesellschafter in 
der Angebotsbreite. Deshalb setzen wir auf 
eine mehrmarkenansprache und eine inter-
nationale Ausrichtung.“

servicedienstleistungen 
Aus einer hAnd

im Juli genehmigte die Kartellbehörde das 
markenübergreifende projekt. Damit war der 
offizielle startschuss gegeben, die Alltrucks 
gmbH & co. Kg aufzubauen. Ab 2014 werden 
die Dienstleistungen allen partnern angebo-
ten. um die neuartige Konzeption bekannt 
zu machen, gab es in den letzten monaten 
ganztägige großveranstaltungen in berlin, 
Dortmund und plochingen, an denen sich 
jeweils über 100 werkstattvertreter mit dem 
projekt vertraut machen konnten. Darüber  
hinaus suchen viele interessenten das per-sön-
liche gespräch, weshalb Hollmann und seine 
Kollegen auch direkt zu den werkstätten fah-
ren, um das Konzept ganz individuell direkt 

Alltrucks-Geschäftsführer  

Rolf Hosefelder erläutert den  

Werkstattvertretern das Konzept. 

Mehr Leistung aus einer 

Hand: Alltrucks – drei  

starke Partner bündeln ihre 

Servicekompetenzen.
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vor ort vorzustel-
len. eine vielzahl von 
 servicewerkstätten nut-
zen das Angebot, sich das 
Konzept individuell in ihrem 
betrieb vorstellen zu lassen.

Alltrucks will vor allem eines – mit seinen 
Dienstleistungen einen mehrwert für seine 
Kunden bieten. Deshalb besteht die philo-
sophie dieses schulterschlusses auch darin,  
die servicedienstleistung der drei mar-
ken – robert bosch gmbH, Knorr-bremse  
systeme für Nutzfahrzeuge gmbH und zF  
Friedrichshafen Ag – in einem paket der 
Nutzfahrzeugwerkstatt zugänglich zu ma-
chen. Dafür wird eine monatliche grundge-
bühr erhoben. Hinzu kommen nach bedarf 
weitere Dienstleistungen, die separat abge-
rechnet werden. Dafür gibt es aber auch alle 
leistungen. exklusiv für Alltrucks-werkstatt-
partner wird künftig eine gemeinsame Dia-
gnoselösung mit einer Hardware von bosch 

die partnerwerkstätten unmittelbar betreu-
en. ein weiterer wird das team 2014 verstär-
ken. so soll 2014 das Alltrucks-werkstatt-
netz in Deutschland aufgebaut werden. Ab 
2015 folgen italien, Österreich, polen und die 
schweiz auf der Alltrucks-Agenda. ziel ist es, 
dieses internationale Netzwerk künftig in al-
len  europäischen ländern zu etablieren.

Die technische Hotline ist für die Allt-
rucks-partner werktags zu den geschäfts-

zeiten über eine einheitliche telefon-
nummer erreichbar. Dort agieren 

mitarbeiter, die laut Hollmann 
über langjährige erfahrungen  

aller Fahrzeugmarken und  
systemkomponenten ein-
schließlich wartung und Dia g-
nose verfügen. Diese experten 

können über eine internetschal-
tung auf das jeweilige Diagnose- 

gerät zugreifen, sodass sie unmittel-
bar schwierige situationen lösen hel-

fen.

zugAng zu Allen 
sYsteminfOrmAtiOnen

gemeinsam mit den drei partnerunter- 
nehmen entwickelt Alltrucks ab 2014 ex-
klusive trainingsinhalte nach spezifikatio-
nen aller drei mutterhäuser. Diese trainings-
programme werden vorerst vor allem in  
den bisherigen schulungsstätten von bosch, 

Vertriebsleiter Alexander Wagner   

von der Knorr-Bremse Systeme für  

Nutzfahrzeuge GmbH während der  

Informationsveranstaltung in Berlin.

zur verfügung ste-
hen. Darauf werden 

die kombinierten soft-
warelösungen der drei un-

ternehmen –  Knorr-bremse 
Neo orange, esi(tronic) truck  

von bosch und zF testman –  
laufen. Diese gebündelte Kompetenz wird 
ab mai für Alltrucks-partner verfügbar sein. 
 Diese software wird in verbindung mit  
dem im markt bekannten Kts als Diagnosein-
terface arbeiten.

Allein schon in puncto betreuung will sich 
Alltrucks vom wettbewerb abheben. ge-
genwärtig sind es drei Außendienstler, die 

Mit diesen Modulen geht Alltrucks ab Januar 2014  

an den Marktstart.
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ANSPRECHPARTNER

Interessierte nutzfahrzeugwerkstätten können 
sich für weitere detailinformationen an folgende 
adresse wenden:

alltrucks GmbH & Co. KG
Leiter vertrieb
Herrn nils Hollmann
perchlinger straße 6
81379 münchen
tel.: 0 89-4 62 24-66 22
fax: 0 89-4 62 24-66 86
e-mail: nils.hollmann@alltrucks.com
Internet: www.alltrucks.com

Knorr-bremse und zF angeboten. Doch im 
laufe des kommenden Jahres sollen auch 
bestimmte trainings für die partner dezen- 
tral angeboten werden. Außerdem erhalten 
alle Alltrucks-partner künftig mit sogenann-
ten update-trainings jährliche Auffrischungs- 
kurse für die neuesten produkte.

im ersten Quartal 2014 wird das werkstatt- 
portal (über www.alltrucks.com) verfügbar sein. 
Diese zentrale plattform ermöglicht es dem  
Alltrucks-partner, über einen passwortgeschütz-
ten zugang an alle praxisrelevanten systemin-
formationen zu gelangen – von der techni-
schen Dokumentation über teilefindungshilfen 
bis zu trainingsanmeldungen. zeitgleich wer-
den dort wichtige Dokumente im original  
hinterlegt. Alltrucks-geschäftsführer Hosefelder  
bekräftigt, dass sich in puncto teilebeschaffung 
für die partnerwerkstätten nichts ändert. „wir 
verkaufen ausschließlich Dienstleistungen und 
keine ersatzteile“, macht er deutlich.

weitere ab Januar verfügbare Alltrucks- 
module sind die marketingunterstützung, 

die Qualitätssicherung sowie das partner-
entwicklungsprogramm. Alltrucks legt beim 
marktauftritt auf eine einheitliche äußere 
werkstattkennzeichnung wert, um einen 
wiedererkennungswert zu garantieren.  
Diese vorgegebene systemgestaltung mit 
definierten Farben und schriften schafft 
 vertrauen bei den Nutzern und unter-
streicht die Kompetenz der so gekennzeich-
neten Qualitätswerkstatt. Dazu werden die 
verschiedensten möglichkeiten angeboten  
– von der gesamten Außengestaltung über 
die Arbeitsbekleidung, die briefvorlagen, die 
Fahrzeugbeschriftung bis hin zur geschäfts-
ausstattung. um die Qualität des Netz wer-
kes zu gewährleisten, werden die partner- 
werkstätten alle zwei Jahre von einem ex-
ternen Dienstleister überprüft. gleichzeitig 
 begleitet und fördert die Alltrucks-system-
zentrale die partnerentwicklung entspre-
chend den Anforderungen.

immer eine 
lkW-länge vOrAus

schrittweise will Alltrucks auch seine mo-
dulpalette erweitern und das komplette  
leistungsangebot kontinuierlich aus-
bauen. zu diesen plänen gehören unter 
anderem ein 24-stunden-service sowie 
das  Flottengeschäft. Der vertriebsmana-
ger  Hollmann ist aber schon jetzt über-
zeugt, dass das aktuell geplante  Angebot 
den Alltrucks-partnerwerk stätten einen ent-
scheidenden vorteil im täglichen Kundenge-
schäft verschafft. „Denn ein eigenständiges 
Full-service-werkstattkonzept, das handels-
unabhängig und markenübergreifend auf-
tritt, gab es bisher nicht“, unterstreicht er.  
Damit ist die jeweilige werkstatt mit ihrem 
Dienstleistungsangebot den Anforderungen 

Alltrucks-Vertriebsmanager Nils Hollmann  

(2. v. r.) im Gespräch mit interessierten Werk-

stattvertretern. Die Alltrucks-Fahnen wehten 

auch während der Informationsveranstaltung 

über dem Knorr-Bremse Werk in Berlin.
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FrAgeN AN nilS hollmann, 

leiter vertrieb Der  

AlltrucKs gmbH & co. Kg

Von wem ging die Idee aus, die drei  
Gesellschaften zu bündeln?
Die gründung und idee des werkstatt- 
konzepts ist eine weiterentwicklung der 
 bereits bestehenden bilateralen Koopera-
tion der drei unternehmen im bereich  
Nutz fahrzeug.

Wann wurde diese Idee  
überhaupt geboren?
Durch die fortschreitende technische Kom-
plexität bei Nutzfahrzeugsystemen in den 
letzten Jahren ist es von zunehmender be-
deutung, die entsprechende Kompetenz 
in den werkstätten und somit deren wett-
bewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.  
mehrmarken-Nutzfahrzeugwerkstätten oder  
solche, die es werden wollen, benötigen 
für ihre reparatur- und wartungsarbeiten 
von Fahrzeugsystemen gezielte sowie um-
fassende unterstützung. Diesem bedarf  
folgend, bündeln die unternehmen bosch, 
Knorr-bremse und zF ihre technische Kom- 
petenz zum servicemarkt und bieten mehr-
marken-Nutzfahrzeugwerkstätten Dienst-
leistungen wie schulungen, technische  
information, Hotline und Diagnose aus einer 
Hand im rahmen eines Full-service-Nutzfahr-
zeugwerkstattkonzepts an.

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen 
Resonanz aus dem Nutzfahrzeugservice-
bereich?
wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen  
resonanz. obwohl wir noch nicht lange mit 
unserem Angebot im markt sind, gibt es be-
reits gespräche mit einer hohen  Anzahl 
an werkstätten, die ein sehr großes inter-
esse an unserem werkstattkonzept haben. 
Als besonders attraktiv werden die bünde-
lung der servicekompetenz mit den dar-
aus resultierenden vorteilen im mehr-
marken-service und der zugriff auf die  
technischen Dokumentationen gesehen.

Wie viele Vertragspartner erwarten Sie 
2014? Wie umfangreich wird das deutsche 
Netzwerk im ersten Jahr werden?

wir möchten in den nächsten Jahren eine 
dreistellige Anzahl von werkstattpartnern in 
Deutschland gewinnen.

Können sich weitere Partner aus der  
Nutzfahrzeug-Zulieferindustrie Alltrucks 
anschließen?
zunächst eine Klärung des begriffs: partner 
teilen wir in zwei Kategorien ein – industrie- 
und Dienstleistungspartner.

1. industriepartner, die selbst in der Nutzfahr-
zeugindustrie tätig sind und ein komple- 
mentäres produktfolio zu den gesellschaf-
tern besitzen. Für diese ist es möglich, als  
„preferred partner“ eine prominentere Dar-
stellung und engere zusammenarbeit mit 
Alltrucks zu erlangen.

2. Dienstleistungsunternehmen, die als part-
ner ihre produkte/Dienstleistungen unserem 
werkstattnetzwerk anbieten möchten.

eine partnerschaft sowohl im ersten als auch 
im zweiten Fall ist ab sofort möglich. es ist 
momentan nicht geplant, weitere gesell-
schafter aufzunehmen.

iNterview
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mit gutem beispiel  
vorANgeHeN

wer heute als logistiker positiv 
wahrgenommen werden will, 
muss mehr tun, als eine ein-
wandfreie Jahresbilanz vorzu-
weisen. Ökonomisches, öko- 
logisches und soziales engage-
ment gehören deshalb heute 
bei vielen transportdienstleis-
tern glücklicherweise zum guten ton –   
engagement, das belohnt werden muss. 

Aus diesem grund verleiht seit inzwischen 
2007 eine Fachjury aus wissenschaft, wirt-
schaft und politik den eco performance 
Award. Dieser gilt als eine der führenden 
Auszeichnungen für Nachhaltigkeit im ge-
werblichen güterverkehr in europa. wissen-
schaftlich begleitet wird die Auszeichnung 
vom lehrstuhl für logistikmanagement der 

universität st. gallen, schweiz. 
gestiftet wird der eco perfor-
mance Award als unabhän-
giges gütesiegel vom DKv euro 
service. 

Ab 2014 wird Knorr-bremse  
die Auszeichnung als premium- 

partner unterstützen. Dr. stephan weng, 
mitglied der geschäftsführung bei der 
Knorr-bremse systeme für Nutzfahrzeuge 
gmbH in münchen, wird gleichzeitig die 
Fachjury des Awards verstärken. 

sie glauben, sie haben eine leuchturm-
funktion in sachen Nachhaltigkeit, sozia-
les Handeln und bewusstes wirtschaften 
in der transportbranche? Dann bewerben 
sie sich bis zum 31. märz 2014 um den eco 
performance Award. weitere information 
zum Award erhalten sie unter www.eco- 
performane-award.com

Neues trAiNiNgsprogrAmm 2014
ein geschultes mechanikerteam bringt  
zufriedenheit und erfolg. Fachpersonal, das 
durch regelmäßige trainings effizient Diag-
nose, service und reparatur durchführt, 
trägt zu einer hohen servicequalität und 
geringen standzeiten bei. Das ist eine loh-
nende investition zum wohle der Kunden.  
Aus  diesem grund bietet Knorr-bremse auch 
2014 eine vielzahl von praxisnahen lehrgän-
gen für werkstätten und speditionen an.

rund 140 trainings sind für das kommende 
Jahr vorgesehen. stark vertreten und bei un-
seren teilnehmern beliebt sind die wieder-
holungstrainings zur sicherheitsprüfung für 
anerkannte werkstätten. selbstverständlich 
befinden sich auch systemtrainings im pro-
gramm. ebs 7 und die eAc 2.5 für motorfahr-

zeuge sowie die elektronische luftfederung  
(ilvl) als ergänzung der trailer-ebs-trai-
nings sind nur einige der neuen inhalte. 
werkstattpersonal, das innerhalb der  
letzten drei Jahre ein tebs-training ab-
solviert hat, findet in eintägigen update-
trainings die ideale ergänzung für diese 
thematik. begleitende praxiselemente 
vertiefen den theoretischen unterricht.  
Dafür stehen Fahrzeuge und realitätsnahe 
Funktionsmodelle zur verfügung. 40 unter-
richtsorte in Deutschland, Österreich und  
in der schweiz ermöglichen den teilneh-
mern kurze wege zum training.

informieren sie sich über das aktuelle schu-
lungsprogramm von Knorr-bremse unter: 
http://www.knorr-bremsecvs.com/training

Praxisnahe Lehrgänge in der Broschüre:  

Unter rund 140 Trainings können Mechaniker 

im Jahr 2014 das passende wählen.

SERviCE- uNd  
PRodukT-NEwS 

n   upgrade-Werkzeugkoffer 
K039062K50 
dok.-nr.: Y149820_de_000

dieses und weitere dokumente 
stehen zum download bereit unter 
www.knorr-bremseCvs.com



13

eNgAgemeNt FÜr iNDieN

zusammen mit der kirchlichen einrichtung 
Don bosco sind in den letzten drei Jahren 
schulungszentren in pune, bangalore, chen-
nai, Kalkutta und guntur entstanden. Die 
räumlichkeiten werden durch Don bosco zur 
verfügung gestellt. Knorr-bremse übernahm 
die Finanzierung der baulichen maßnahmen 
wie renovierung und sanitäre einrichtungen 
sowie die Anschaffung der Ausbildungsmittel. 
Darunter: schulungsmaterialien, werkzeuge, 
trainingsmittel, prüfstände, it-Ausstattung 
und sonstige  Hardware mit entsprechender 

und techniker bekommen eine chance, nach 
europa zu kommen. Auf diese weise wurden 
von 2011 bis 2013 insgesamt 250 Don bosco-
schüler, aber auch externe ausgebildet, von 
denen viele inzwischen eine feste Anstellung 
bei Knorr-bremse indien haben. 

zusätzlich zum engagement der systeme für 
Nutzfahrzeuge ist auch Knorr-bremse global  
care e. v. mit mehreren projekten in indien 
aktiv. Der gemeinnützige verein finanzierte 
beispielsweise den bau und die einrichtung 
zweier wohnheime für über 200 Auszubil-
dende des Don bosco institute of techno-
logy in chinchwad und chakan bei pune. 
zentrales Anliegen des vereins ist die ver-
besserung der lebenssituation und Förde-
rung der eigenständigkeit bedürftiger men-
schen. in Not lebende menschen sollen  
die chance erhalten, ein unabhängiges,  
selbstbestimmtes und eigenverantwortli-
ches leben zu führen. gleichzeitig werden 
Knorr-bremse mitarbeiter durch den verein 
für soziales engagement sensibilisiert und 
dazu motiviert, selbst aktiv zu werden.

doN BoSCo
die salesianer don Boscos sind eine karitative 
ordensgemeinschaft der römisch-katholischen 
Kirche. sie geht auf den italienischen priester 
Giovanni Bosco zurück, der als pionier der päda-
gogischen Jugendarbeit des 19. Jahrhunderts 
gilt. Heute engagiert sich der orden, unterstützt 
von einer vielzahl von freiwilligen in über 130 
staaten mit rund 7.500 einrichtungen weltweit 
für eine nachhaltige Jugend- und sozialarbeit 
mit schwerpunkt auf schul- und Berufsbildung.  
Weitere Informationen finden sie unter  
www.donbosco.de

schulungs software. zudem wurden vier 
 training-vans als mobile trainingseinheiten 
angeschafft. 

mehr berufschAncen

sozialer zweck des engagements ist das  
Angebot von mechanikerkursen für die Don 
bosco-schüler und das erlangen von an-
erkannten Ausbildungsnachweisen. Damit 
steigern sich die späteren berufschancen der 
Jugendlichen aus armen gebieten deutlich 
– auch durch die Kontaktmöglichkeiten zu  
potenziellen Arbeitgebern.

Knorr-bremse setzt bei dem projekt auf   
einen intensiven Know-how-transfer mit den 
europäischen standorten. Hierzu werden 
nicht nur Fachkräfte nach indien geschickt, 
sondern auch indische trainer, ingenieure 

hilfE zur SElbSthilfE – NAcH Diesem priNzip eNgAgiert 
sicH KNorr-bremse systeme FÜr NutzFAHrzeuge seit 2011 iN eiNer public privAte pArtNersHip  
iN iNDieN. 

Werkstattarbeit: Mit Unterstützung 

von Knorr-Bremse werden die  

Schüler der Don Bosco-Einrichtung  

zu Mechanikern ausgebildet.
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Jetzt mArscHiereN Die KAmele Aus poleN

dEr trailErhErStEllEr WiElton S.a. auS WiEluŃ iSt  
lÄngSt EinE fEStE grÖSSE im EuroPÄiSchEn nutzfahr-
zEuggESchÄft. Die Fahrzeuge der polen punkten durch leichtbauweise, hohe belastbarkeit  
und lange lebensdauer. rund 40 prozent der produktion sind kundenspezifische lösungen.

Natürlich braucht es keinen sprachkurs, 
um das programm des polnischen Nutz-
fahrzeugherstellers wielton genauer ken-
nenzulernen. rund 65 verschiedene Fahr-
zeugtypen stellt wielton auf die räder, 
vorzugsweise Koffer-, planen- und Kipp-
sattelauflieger sowie Anhänger und Auf-
bauten. mit diesem portfolio ist das unter-
nehmen mit Hauptsitz in wieluń, einer 
25.000-einwohner-stadt rund 200 Kilo meter 
südwestlich von warschau, seit Jahren sou-
veräner marktführer in polen. in europa 

hat wielton einen festen platz unter den  
top ten der branche. 

WieltOn legt Wert Auf 
prOduktiOnsquAlität

wer verstehen will, was es mit dem Kamel 
im logo des unternehmens auf sich hat, 
kommt allerdings um einen exkurs in die 
polnische sprache nicht herum. tatsächlich 
sind die Anfangssilben im Firmen namen 
und in dem wort für Kamel identisch. was 

das polnische „wielblad“ (Kamel) zum idea-
len logo-tier von wielton macht, sind 
eigenschaften wie Ausdauer, belastbarkeit 
und zuverlässigkeit, die auch die Fahrzeuge 
des Herstellers charakterisieren. 

„Die Anforderungen unserer Kunden im Hin-
blick auf gewicht und Nutzlast sind hoch“, 
weiß marek Kotowski. Der 51-jährige pole 
ist mit der 1992 gegründeten trans-serv 
gmbH & co. Kg in Frechen bei Köln alleini-
ger Hauptvertragspartner von wielton in 
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wiELToN S.A.

n   Gründung: Im Jahr 1991 durch ryszard prozner 
und Krzysztof tylkowski. 1996 erste Herstellung 
eigener auflieger und anhänger, 2007  
Gang an die Börse

n   standorte: fertigung in Wieluń, 2005 
Gründung eigener tochterunternehmen in 
russland, der ukraine und Weißrussland, 2012 
einweihung eines zusätzlichen montagewerkes 
in russland für den osteuropäischen markt

n   Zertifizierungen: 2009 nach Iso 9001:2008,  
Iso 14001:2004, oHsas 18001:2007

n   anzahl der mitarbeiter: rund 1.200
n   Jahresproduktion: rund 7.000 einheiten  

(im Jahr 2012)

nung Nw-3A 25 Hp punktet mit einem leer-
gewicht von gerade mal 5.200 Kilogramm. 
Auf einem rahmen aus hochwertigem  
Domex-stahl sitzt eine robuste Halbschalen-
mulde aus Aluminium mit einem ladevolu-
men von 25 Kubikmetern. Dass den Kunden 
auch eine bremsanlage von  Knorr-bremse 
mit ebs und der zusatzfunktion roll stabi-
lity program (rsp) zur wahl steht, ist für  
wielton selbstverständlich. schließlich 
 pflegen der Nutzfahrzeughersteller und 
die polnische tochter von  Knorr-bremse 
in  warschau seit der gründung von  
Knorr-bremse polska sfN im Jahr 2006 eine 
enge geschäftsbeziehung. 

Die techniker und ingenieure bei wiel-
ton haben daher auch stets die neuesten 
 entwicklungen von Knorr-bremse auf dem 
schirm. besonderes interesse findet derzeit 
die Kommunikationsapplikation itAp, mit 
der sich zum beispiel die luftfederung eines 
trailers per smartphone bedienen lässt. 

Deutschland, der auch bei serviceleistun-
gen wie leasing und Finanzierung, war-
tung und reparatur die Fahne der polni-
schen marke hochhält. gute chancen auf 
dem markt räumt Kotowski dem jüngsten 
produkt aus der palette von wielton ein. 
Der leichtbau-Kippsattel mit der bezeich-

Wielton-Vorstand Andrzej Szczepek (l.) setzt auf mehr Marktanteile im Osten. 

Marek Kotowski mit Sohn Christoph (r.) ist das Gesicht der Marke in Deutschland.

wohin die reise für das polnische „Kamel“ 
geht? Für Andrzej szczepek, vorstandsvor-
sitzender der wielton s.A., zeigt die marsch-
richtung nach osten, wo wielton in russ-
land, der ukraine und weißrussland bereits 
mit eigenen unternehmenstöchtern vor ort 
ist. Aber auch in westafrika könnte wielton 
demnächst Fuß fassen. eine zusammen-
arbeit mit dem dänischen logistikanbie-
ter Damco für diese region ist bereits unter 
Dach und Fach.

Wielton baut seine Fahrzeuge  

mit modernstem Equipment.  

2008 hat das Unternehmen die 

komplette Produktion auf Auto- 

matisierung umgestellt. 



frohE WEihnachtEn und Ein 
 glücklichES nEuES Jahr 2014 
wÜNscHt KNorr-bremse seiNeN 
 KuNDeN uND gescHäFts pArtNerN. 


