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Schwerlastfahrzeuge. In Sachen Schwertransportequipment
macht ihm keiner so schnell etwas vor. Helmut Sucko

verfügt über fast fünf Jahrzehnte Erfahrung in der Branche,
25 Jahre davon im eigenen Unternehmen ES-GE.



In dieser Zeit wurden zahlreiche Lö-
sungen für spezielle Schwertransport-
aufgaben von seinem Unternehmen

entwickelt und umgesetzt. Manche da-
von sind inzwischen längst Standardlö-
sungen für die Schwerlasttransporteure.
Jetzt wurde im Beisein zahlreicher Gäste
das 25-jährige Bestehen der Firma ES-GE
gefeiert. Gekommen waren Kunden, Lie-
feranten und Freunde aus ganz Deutsch-
land. Für sie gab es nicht nur einen un-
terhaltsamen Abend, sondern auch eine
Fahrzeugausstellung der besonderen Art.

Kräftig gewachsen
ES-GE hat im Rahmen einer Hausmesse
alles aufgefahren, was das Unternehmen
seinen Kunden bietet und mit großem Er-
folg auch vermietet. Das variantenreiche
Mietprogramm wurde zuletzt um Schwer-
lastsattelzugmaschinen ergänzt. Selbst
fünfachsige Sattelzugmaschinen bietet
die ES-GE-Flotte. Gerade das Vermietge-
schäft ist bei ES-GE in den letzten Jahren
stark gewachsen. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Zum einen ist ES-GE der einzi-
ge herstellerunabhängige Vermieter von
Schwertransportequipment, zum anderen
sind Schwertransporte ein investitions-
intensives Geschäft. Gerade wenn es um
Fahrzeuge geht, die eben nicht täglich ge-
nutzt werden, wird die Miete von immer
mehr Schwerlastprofis als interessante Al-
ternative angesehen. Nicht wenige der

vermieteten Fahrzeuge bleiben allerdings
beim Kunden, wenn der sich erstmals von
den Vorteilen der Fahrzeugtechnik über-
zeugt hat, zumal er bei ES-GE auch die
Möglichkeit zum Mietkauf hat.

Spezielle Mietkonzepte
Die Argumente für die Vermietung von
Standardfahrzeugen – wie Abdeckung
von Spitzenzeiten oder Ersatz für ein in
Reparatur befindliches Fahrzeug – gelten
selbstverständlich auch für Spezialfahr-
zeuge. Den Mietern wird durch Ersatz-
oder zusätzliche Fahrzeuge die Möglich-
keit offeriert, übernommene Aufträge
trotz fehlender eigener Fahrzeuge oder
bei enger Terminsetzung fristgerecht aus-
zuführen. Spezielle Mietkaufkonzepte er-

lauben es dem Mieter, das Mietfahrzeug
während der Dauer der Mietzeit oder
nach deren Ablauf zu erwerben.

Starker Verbund
ES-GE ist durch die Zugehörigkeit zum
Beilharz-Firmenverbund in Essen, Gel-
senkirchen und Duisburg in der Lage, die
vielfältige Mietflotte mit kurzen Stand-
zeiten professionell zu warten. Positive
Ergebnisse aus dem Vermietgeschäft set-
zen voraus, dass von Seiten des Vermie-
ters auf jeden Fall umfangreiche Erfah-
rungen mit Spezialfahrzeugen vorliegen
und daraus resultierende Fachkenntnisse,
die der ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH durch
ihre 25-jährige Tätigkeit am Markt zwei-
fellos zuzusprechen sind.

Volles Schwer-

lastprogramm:

ES-GE bietet seinen

Kunden eine umfang-

reiche Mietflotte.
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