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Seit 25 Jahren heißt es in Essen:
Wir bieten das Besondere!

Nahezu 50 Jahre Nutzfahr-
zeugerfahrung kann Helmut 
Sucko jetzt vorweisen. Und es ist 
Ausdruck des vollsten Respekts, 
wenn ES-GE in einer Meldung 
zum Firmenjubiläum ihren Chef 
selbst als „Silberrücken“ der 
Branche bezeichnet. Und in der 
Tat: Bei dieser Erfahrung macht 
ihm hinsichtlich der Umsetzung 
der Anforderungen von Schwer-
lasttransporteuren so schnell kei-
ner etwas vor. 

Ziemlich genau in der Mitte 
seines 50-jährigen Wirkens er-
blickte sein „Baby“, die ES-GE 
Nutzfahrzeuge GmbH, im Jahr 
1987 das Licht der Welt. Hel-
mut Sucko hat somit die Hälfte 

seiner Schaffenszeit in sein Un-
ternehmen investiert, das er als 
geschäftsführender Gesellschaf-
ter zusammen mit der Familie 
Beilharz als Mitgesellschafter 

betreibt. Im vergangenen Viertel-
jahrhundert wurden vom Team 
der ES-GE zahlreiche Lösungen 
für spezielle Schwertransportauf-
gaben entwickelt und umgesetzt, 
von denen manche inzwischen 

längst in die Standardlö-
sungen für die Schwer-
lastbranche eingeflossen 
sind.  

In den vergangenen 
25 Jahren hat sich das 

Unternehmen von einem anfäng-
lichen „Ein-Mann-Betrieb“ zu 
einem Unternehmen gemausert, 
dessen Team zurzeit aus über 25 
Mitarbeitern besteht und das in 

diesem zurückliegenden Viertel-
jahrhundert nach eigenen Anga-
ben einen Umsatz von 500 Milli-
onen € erwirtschaftet hat. 

Im Beisein zahlreicher Gäste 
wurde das 25-jährige Bestehen 
der ES-GE gefeiert. Kunden, Lie-
feranten und Freunde des Unter-
nehmens ließen es sich nicht neh-
men, aus ganz Deutschland und 
auch den angrenzenden Ländern 
anzureisen, um einen unterhalt-

Es war ein echtes Fest für die ganze Familie, als die ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH im Juni ihr 25-jähriges Bestehen 
auf dem eigenen Betriebsgelände feierte. Eine Hausmesse mit einer Weltneuheit für die Erwachsenen, eine Spiel-
zone mit Hüpfburg für den Nachwuchs. Die Schwertransportfamilie traf sich in Essen.

Das Team der ES-GE hat zahlreiche Lösungen für 
spezielle Schwertransportaufgaben entwickelt 

und umgesetzt.

samen Abend sowie eine Fahr-
zeugausstellung der besonderen 
Art zu erleben. Die ES-GE hat im 
Rahmen einer Hausmesse alles 
aufgefahren, was das Haus seinen 
Kunden bietet und mittlerweile 
mit immer größer werdendem 
Erfolg auch vermietet. 

Das bereits umfassende Miet-
programm wurde zuletzt um 
Schwerlast-Sattelzugmaschinen 
ergänzt – sogar 5-achsige Sat-
telzugmaschinen gehören zum 
Mietpark der ES-GE. Der große 
Fahrzeugpool und das durch fle-
xible Mietzeitmodelle für Kun-
den attraktive Angebot sind unter 
anderem verantwortlich für den 
starken Zuwachs im Bereich des 
Vermietgeschäfts in den letzten 
Jahren, so das Unternehmen. 

Helmut Sucko.

„Stapelweise“ Semis – auf der ES-GE-Hausmesse.
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Darüber hinaus sieht sich die 
ES-GE in Deutschland zum einen 
als der einzige herstellerunabhän-
gige Vermieter von Schwertrans-
port-Equipment, zum anderen 
sind Schwertransporte ein inves-

titionsintensives Geschäft, das  
vor allem Fachkenntnisse erfor-
dert, die weit über das übliche 
Maß hinausgehen. Und diese 
Marktkenntnis kann man der 

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH 
aufgrund ihrer 25-jährigen Tä-
tigkeit am Markt zweifellos zu-
sprechen. Eine Erfahrung, die 
immer wieder auch ungewöhn-
liche, eben besondere Lösungen 

hervorgebracht hat. Zusammen 
mit den Zulieferern wurden kun-
denorientierte Lösungen entwi-
ckelt, die nicht selten in dieser 
Form erstmalig (in Deutschland) 

Das partnerschaftliche, ja freundschaftliche  
Verhältnis hob Helmut Sucko auch in einer  

kurzen Ansprache an die Gäste hervor.

zum Einsatz kamen. Schwerlast-
zugmaschinen mit 500 t zulässi-
gem Gesamtgewicht, 5-achsige 
Schwerlastzugmaschinen, 3-ach-
sige Lowliner-Sattelzugmaschi-
nen, Kranfahrzeuge oder unge-
wöhnliche Trailer – zusammen 
mit langjährigen Partnern wurde 
so manch außergewöhnliches 
Konzept realisiert.

Das partnerschaftliche, ja 
freundschaftliche Verhältnis hob 
Helmut Sucko auch in einer kur-
zen Ansprache an die Gäste her-
vor. Dies sei von Anfang an das 
Erfolgsrezept seines Unterneh-
mens gewesen.

Doch inzwischen hat auch ein 
weiteres Geschäftsfeld mehr und 

mehr an Bedeutung gewonnen: 
Gerade wenn es um Fahrzeuge 
geht, die eben nicht täglich ge-
nutzt werden, wird die Miete von 
immer mehr Schwerlastprofis als 
interessante Alternative angese-
hen. Nicht wenige der vermiete-
ten Fahrzeuge verbleiben aller-
dings beim Kunden, wenn der 
sich nach einer gewissen Zeit von 
den Eigenschaften des Produkts 
überzeugen und prüfen konnte, 
ob der angemietete Fahrzeugtyp 
in seinen vorhandenen Fahrzeug-
park passt und für die anstehen-
den Aufgaben geeignet ist.

 STM

Wieder etwas Besonderes: Die 5-achsige Scania-Schwerlastzugmaschine.

Kauf oder Miete: Bei ES-GE 
ist beides möglich.


