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SAF-HOLLAND ist der größte unabhängige börsennoti erte Zulieferer für Nutzfahrzeuge in Europa.
Wir entwickeln Lösungen für die globale Truck-, Trailer- und Busindustrie. Mit unseren innovati ven 
Komponenten und Systemen tragen wir zum weltweiten Erfolg unserer Kunden bei. In der Erst-
ausrüstung beliefern wir die großen Truck-, Trailer- und Bushersteller. Und über unser umfassendes, 
globales Ersatzteil- und Servicenetzwerk stellen wir die schnelle Versorgung unserer Kunden mit 
Ersatzteilen sicher. Als einer von nur wenigen Zulieferern in unserer Industrie sind wir internati onal 
breit aufgestellt – und in fast allen Märkten weltweit präsent.

Unser zuverlässiges Netzwerk aus rund 
9.000  Ersatzteil- und Servicestati onen stellt 
weltweit die schnelle Ersatzteilversorgung 
für unsere Endkunden sicher. 

9.000 Ersatzteil- und Servicestati onen

PROFIL

Über 3.000 Mitarbeiter machen SAF-HOLLAND heute zu einem 
der größten Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie.

3.259 Mitarbeiter

Mit 1.042,0 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2016 zählen wir 
zu den führenden Herstellern fahrwerksbe zogener 
Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw, Busse 
und Campingfahrzeuge.

1.042,0 Mio. Euro

Traditi onell liegt ein Großteil unserer Produkti ons-
stätt en in Nordamerika und Europa.

19Produkti onsstätt en

Nach dem Zusammenschluss von SAF in Europa 
und Holland in den USA im Jahr 2006 sind wir 
als SAF-HOLLAND auf sechs Konti nenten akti v. 

6Konti nente



„Ob durch Wachstum aus eigener Kraft  mit 
neuen Produkten und Dienstleistungen, 
den Aufb au neuer Standorte in wichti gen 
Zukunft smärkten oder gezielte anti zykli-
sche Zukäufe: Wir haben 2016 die Weichen 
gestellt, um die Wachstumsziele unserer 
‚Strategie 2020’ vorzubereiten und um-
zusetzen. Die neue, an den regionalen 
Kundenbedürfnissen ausgerichtete Orga-
nisati on ermöglicht es uns, noch besser 
von der weltweit wachsenden Transport-
nachfrage zu profi ti eren. Uns permanent 
weiterzuentwickeln bei dem, was wir am 
besten können, ohne den Fokus zu ver-
lieren, das ist unser Anspruch.“
Detlef Borghardt, Chief Executi ve Offi  cer (CEO)



Ein Gespräch mit CEO Detlef Borghardt über 
die Umsetzung der „Strategie 2020“.

Ein neues Werk als Basis für künft iges 
Geschäft  im Nahen und Mitt leren Osten.

04 Sprungbrett 08 Morgenland

DEUTSCHLAND TÜRKEI / ISTANBUL 

Eine angetriebene Achse für Aufl ieger erhält die 
Auszeichnung „Trailer Innovati on 2017“.

14 Extra-Schub

DEUTSCHLAND
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1.800 Trailer von U.S. Xpress haben künft ig 
 Achssysteme mit Scheibenbremsen an Bord.

18 Drehscheibe

USA / CHATTANOOGA

Mitarbeiter von SAF-HOLLAND treiben 
die  Digitalisierung voran.

30 Zukunft smacher

WELTWEIT

Durch den Kauf von KLL weitet SAF-HOLLAND 
sein Portf olio für Südamerika aus.

24 Aufb ruchsti mmung

BRASILIEN / ALVORADA

Erstmalig fi nden Sie unseren 
 Geschäft sbericht auch online unter: 
gb2016.corporate.safh olland.com
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auch die sich entwickelnden regionalen Märkte 
in der Türkei, im Nahen Osten und in Nord-
afrika besser bedienen, wo wir einige wichti ge 
Großkunden gewonnen haben. Das wird be-
reits im Jahr 2017 für erste zusätzliche Um-
sätze sorgen. In Nordamerika wird der Markt 
hingegen auch 2017 noch schwierig bleiben. 
Darauf reagieren wir mit dem Ausbau struktu-
reller Wachstumstreiber, indem wir die Wert-
schöpfung je Fahrzeug steigern – wir sprechen 
von „content per vehicle“.

Was genau ist damit gemeint?
Wir liefern immer häufi ger nicht nur die Achse, 
sondern das applizierte Gesamtsystem, be-
stehend vor allem aus Achse, Radkopf und 
Federungssystem einschließlich der Bremse. 
Bislang haben unsere US-Kunden diese Kompo-
nenten überwiegend einzeln eingekauft . Doch 
der Systemansatz bringt unseren Kunden große 
Vorteile, nicht nur in der Montage, sondern 
auch im Service. Gleichzeiti g steigern wir unse-
ren Wertschöpfungsumfang je Fahrzeug um 
bis zu 50 %. Der 2016 gewonnene Auft rag von 
U.S. Xpress hat für den gesamten Markt 
eine Signalwirkung. Wir statt en in diesem Fall 
1.800 Trailer mit einem inte grierten Achs- 
und Federungssystem einschließlich neuer 
Scheibenbremse aus. Die Um stellung auf diese 
besonders leistungsfähige Bremsentechnik 

Herr Borghardt, wohin brechen Sie 
gerade auf?
Ich fl iege direkt nach unserem Gespräch zu 
unserer Niederlassung in Peking. Sie wissen, 
dass wir uns vorgenommen haben, auch 
 außerhalb unserer bisherigen Kernmärkte Euro-
pa und Nordamerika stark zu wachsen. Für 
den CEO heißt das auch: Immer wieder vor 
Ort zu sein und mit Kunden und Geschäft s-
partnern zu sprechen. Trotz aller modernen 
Kommunikati onsmitt el braucht es dafür die 
persönliche Begegnung. 

Wachstum steht im Zentrum Ihrer 
„ Strategie 2020“. Wie weit sind Sie damit 
im Lauf des Jahres 2016 gekommen?
Im Jahr 2016 konnten wir unseren Umsatz in 
einem ziemlich schwierigen Marktumfeld 
konstant halten. Das hat in der Branche kaum 
einer geschaff t. Allein der für uns sehr wichti -
ge nordamerikanische Markt ging um mehr als 
30 % bei Trucks und um fast 10 % bei Trailern 
zurück. Diesen Einbruch konnten wir allerdings 
durch eine sehr positi ve Entwicklung in Euro-
pa weitgehend kompensieren. Die Entwicklung 
in einigen nicht unbedeutenden Märkten wie 
Brasilien, China oder Russland verlief ebenfalls 
sehr bescheiden. Aber, und das ist entschei-
dend für unsere Chancen und das zukünft ige 
Wachstum: Wir konnten im Jahr 2016 in eini-
gen Regionen die Weichen für die Umsetzung 
der „Strategie 2020“ stellen. 

Was wurde 2016 konkret erreicht?
Unser Wachstumsziel basiert auf einer regional 
diff erenzierten Strategie. Daher kann man 
diese Frage nur Region für Region beantworten. 
Beginnen wir in Europa. Hier haben wir mit 
dem Aufb au des neuen Werks in Düzce in der 
Türkei neue Kapazitäten geschaff en. Damit 
können wir nicht nur fl exibler auf Auft rags-
spitzen in Europa reagieren, sondern vor allem 

Sprungbrett 
Ertragsstarkes Wachstum mit Fokus auf neuen 
 Regionen – das ist das wichti gste Ziel der „Strategie 
2020“ von SAF-HOLLAND. Am Flughafen Frankfurt 
 erläutert CEO Detlef Borghardt, wo das Unternehmen 
bei der Umsetzung der Strategie steht und wie die 
nächsten Schritt e aussehen.
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Reden wir aber trotzdem über Akquisiti onen. 
Da mussten Sie im vergangenen Jahr 
bei  Haldex eine Niederlage hinnehmen.
Überhaupt nicht. Wir hatt en eine mögliche 
Übernahme sehr gut vorbereitet und auch 
genau ausgerechnet, was uns das kosten darf: 
94,42 Schwedische Kronen je Haldex-Akti e 
wären ein fairer Preis gewesen. Als sich dann 
ein Bietergefecht abzeichnete, haben wir so-
fort gesagt: Das machen wir nicht, wir gehen 
mit dem Geld unserer Akti onäre vernünft ig 
um und wahren Finanzdisziplin. Insofern haben 
wir den Raum mit erhobenen Schultern ver-
lassen. Gleichzeiti g haben wir Erfahrungen ge-
sammelt, die Prozesse intern eingeschliff en 
und besitzen jetzt eine Art Blaupause für künf-
ti ge größere M & A-Akti vitäten.

Wie sieht denn Ihre M & A-Strategie aus?
M & A ist bei uns an und für sich keine eigen-
ständige Strategie. Wir haben eine Strategie, 
die wir, wenn sich die Gelegenheit bietet, 
durch Zukäufe schneller umsetzen wollen. Dazu 
haben wir in einer Matrix acht Produkt linien 
und acht Regionen defi niert, in denen wir 
akti v wachsen wollen – das macht in Summe 
64 Felder. Wo wir durch organisches Wachs-
tum allein nicht stark oder schnell genug sind, 
denken wir auch über Zukäufe nach. Aber 
dabei lassen wir uns nicht hetzen. Eine Akqui-
siti on muss sich auch auszahlen.

So ist auch die Akquisiti on von KLL in 
 Brasilien einzuordnen?
Genau. Wir haben hier anti zyklisch gehandelt. 
Mit dem Federungsspezialisten KLL kom-
pletti  eren wir unser Portf olio im südamerika-
nischen Markt, der sich im Trailergeschäft  
gerade von mechanischen Federungen hin zur 
Luft federung entwickelt. Gleichzeiti g ergänzt 
KLL unser Produktangebot im Truck- und Bus-
bereich. Das Unternehmen hat die richti gen 
Produkte, brauchte aber aufgrund der seit Jah-
ren andauernden Marktschwäche in Brasilien 
einen starken Partner. Und hier kamen wir ins 
Spiel und letztlich auch zum Zuge. 

läuft  jetzt auch in den USA an. In Europa lie-
fern wir heute über 80 %  unserer Achssysteme 
mit Scheibenbremstechnologie aus.

Was würde der Rückgang des Freihandels, 
insbesondere in den USA, für den Erfolg von 
SAF-HOLLAND bedeuten?
Weniger Freihandel würde bedeuten, dass ein 
geringerer Transportanteil auf den Seeweg 
entf ällt. Wenn mehr im Land produziert würde, 
steigt die Transportnachfrage auf dem Land-
weg – das käme uns sogar zugute. Wir selbst 
wären von Handelsschranken übrigens kaum 
betroff en: Wir produzieren ohnehin in unseren 
Absatzregionen und kaufen dort auch alle 
wesentlichen Zulieferteile ein. Gerade in den 
USA wird SAF-HOLLAND zumeist als US-Unter-
nehmen verstanden. Da bin ich also gelassen.

In den Stammmärkten Europa und USA 
 können Sie also mit organischem 
Wachstum viel erreichen. Doch im Rest 
der Welt  helfen nur Zukäufe, oder?
Moment mal. Lassen Sie uns festhalten, dass 
wir unser Produktportf olio in vielen Regionen 
außerhalb unserer Kernmärkte deutlich aus-
gebaut haben und jetzt die richti gen Produkte 
für diese Märkte anbieten können. Eine Vo-
raussetzung dafür war, dass wir die lokalen Ent-
wicklungsmannschaft en verstärkt haben – so 
haben wir jetzt beispielsweise in China ein 
eigenes Test Center. In Summe bin ich davon 
überzeugt, dass wir mit dieser Vor gehens-
weise unser organisches Wachstumsziel – 
1,25 Mrd. Euro Umsatz im Jahr 2020 – erreichen 
werden.

„Jetzt haben die Regionen eine Stimme. 
Das führt dazu, dass wir bessere 
 Entscheidungen treffen, wenn es um 
die Wachstumsmärkte geht.“
Detlef Borghardt, Chief Executi ve Offi  cer (CEO)
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Für diesen globalen Ausbau haben Sie sich 
Anfang 2016 sogar eine neue Unternehmens-
organisati on gegeben, die sich nicht mehr 
an Produktbereichen, sondern an Regionen 
orienti ert. Hat sich dieses Prinzip bewährt?
In Summe bin ich damit sehr zufrieden. Jetzt 
haben die Regionen eine Sti mme. Das führt 
dazu, dass wir bessere Entscheidungen treffen, 
wenn es um die Wachstumsmärkte geht. Ich 
zum Beispiel bin viel in Asien unterwegs, aber 
es macht einen Unterschied, ob man von 
 außen kommt oder langjährige Erfahrung vor 
Ort hat. Durch die neue Struktur sind wir 
deutlich schneller geworden und konnten An-
zahl und Intensität der Kundenkontakte stei-
gern. Gleichzeiti g haben wir das Silodenken 
der Bereiche überwinden können und profi -
ti eren stark von übergreifenden Strukturen im 
Einkauf und Engineering.

Was haben Sie denn persönlich dazugelernt, 
seit Sie für die Region Asien-Pazifi k und 
 damit auch für den wichti gen chinesischen 
Markt verantwortlich sind?
Ich habe gelernt, dass es in China neben dem 
Volumensegment, in dem vorrangig der Preis 
zählt, ein wachsendes Premiumsegment gibt, 
bei den Fahrzeugherstellern genauso wie bei 
den Spediti onen. Deren Anspruch ist, ähnlich 
wie bei uns, das leichteste, sicherste, beste 
System zu bekommen. In dem Maß, wie sich 
der Markt segmenti ert, müssen wir das na-
türlich auch mit unserem Produktangebot tun. 
Und hier sehen wir auch unsere Stärken.

Wie halten Sie das Unternehmen 
denn trotz der Regionalstruktur als 
globale Einheit zusammen?
Wir haben gleichzeiti g gezielt Funkti onen 
globalisiert, zum Beispiel den Einkauf. Daraus 
ergeben sich Synergien, die teilweise bereits 
2016 im Ergebnis sichtbar sind. Auch andere 
Funkti onen wie Produkti on und Qualitäts-
sicherung arbeiten jetzt global. Aber: Unsere 
Kundenstruktur besteht aus hunderten von 
Unternehmen, die vorwiegend regional täti g 
sind. Unsere Stärke ist die Vielfalt, das heißt 
im Engineering zahlreiche spezifi sche Kunden-
applikati onen zu entwickeln, mit denen wir 
auch sehr individuelle Kundenwünsche er-
füllen. Insofern erweitern wir unseren Bau-
kasten in Zukunft  eher noch. 

Auf der IAA Nutzfahrzeuge stand das 
Thema Digitalisierung ganz oben auf der 
Agenda. Ein vorübergehender Hype?
Ganz sicher nicht. Die Digitalisierung wird in 
der Transportbranche rasch voranschreiten 
und sich auch nicht mehr umdrehen lassen. Für 
uns bedeutet das zunächst einmal, dass wir 
unsere mechanischen Komponenten mit ver-
netzter Sensorik ausstatt en müssen. Ein 
 Beispiel dafür sind Assistenten für Satt el-
kupplungen für den US-Markt, die dem Fahrer 
opto-elektronisch signalisieren, wenn der 
Aufl ieger nicht richti g eingekuppelt ist. Künfti g 
geht das aber viel weiter: Wenn wir beispiels-
weise den drohenden Verschleiß von Kompo-
nenten rechtzeiti g vorhersagen können, sind 
wir in der Lage, unser gesamtes Servicenetz 
opti mal zu steuern und bieten mit unseren 
Daten wertvollen Zusatznutzen. Und wir tragen 
entscheidend dazu bei, die Gesamtbetriebs-
kosten der Spediteure zu senken – das ist der 
Erfolgsfaktor schlechthin im Transportgewerbe.

Herr Borghardt, danke für das Gespräch – 
und jetzt einen guten Flug!

CEO Detlef Borghardt beim Kunden:
Das persönliche Gespräch zählt
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Morgen-
land
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Im türkischen Düzce, zwischen den Metropolen Ankara und Istanbul 
 gelegen, entstand 2016 das neueste Werk von SAF-HOLLAND. Damit 
schaff t der Zulieferer die Voraussetzung für das in der „Strategie 2020“ 
formulierte Ziel, vom künft igen Wachstum der Transporti ndustrie in 
 neuen aufstrebenden Ländermärkten zu profi ti eren. Trotz der derzeit 
fordernden Situati on und ausgeprägteren Marktschwankungen auf 
 einigen Regionalmärkten des Nahen und Mitt leren Ostens, bieten sich 
in der bevölkerungsreichen Region interessante Perspekti ven, auf 
die es sich vorzubereiten gilt.
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Haselnussplantagen, so weit das Auge reicht. 
Drei von vier Haselnüssen, die auf der Welt 
geerntet werden, stammen aus der Türkei. Die 
Region um die Stadt Düzce, zehn Kilometer 
vom Schwarzen Meer entf ernt, im Sommer 
sehr warm, im Winter frosti g kalt, gehört zu 
den bevorzugten Anbaugebieten. Doch nicht 
das Klima, sondern die strategisch günsti ge 
Lage auf halber Strecke zwischen Ankara und 
Istanbul hat Bilal Azizoglu hierher geführt. 
Denn unter seiner Regie entstand im Jahr 2016 
hier, direkt an der Verkehrsader gelegen, das 

erste Werk von SAF-HOLLAND in der Türkei, das 
im ersten Quartal 2017 bereits die Serienpro-
dukti on aufnimmt. Bis 2018 sollen 35.000 Achs-
systeme pro Jahr das Werk verlassen.

SAF-HOLLAND investi ert damit in einen 
wachsenden Markt. Seit der Jahrtausendwen-
de hat sich die Türkei zu einem der vitalsten 
Produkti onszentren für die europäische Nutz-
fahrzeugindustrie entwickelt. Zuerst kamen 
die Hersteller von Omnibussen, deren End-
montage aufgrund der individuellen Aus-
stattung sehr arbeitsintensiv ist. Mitt lerweile 
werden auch schwere Nutzfahrzeuge und 
die zugehörigen Trailer immer häufi ger in der 
Türkei geferti gt. Im bisherigen Rekordjahr 
2015 verließen 275.000 Nutzfahrzeuge die 
Fabriken, hinzu kamen rund 25.000 Trailer. 
„Der türkische Staat hat in den letzten zehn 
Jahren massiv in die Infrastruktur investi ert“, 

Im neuen Werk
Produkti onsanlauf nach 
nur einem Jahr

DÜZCE-INSTANBUL
Türkei

Produkti onsstätt e

Türkei-Geschäft sführer Bilal Azizoglu
Keine Probleme, qualifi zierte Mitarbeiter zu fi nden
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begründet Azizoglu die Investi ti onsentschei-
dungen seiner Kunden. „Ob Kommunikati ons-
netze oder Autobahnen, durch das ganze 
Land ging ein Modernisierungsschub.“ Doch 
die guten Randbedingungen, zu denen auch 
eine gezielte Förderung durch das Wirtschaft s-
ministerium gehört, sind nur ein Aspekt. „Die 
Türkei ist für Europa die Brücke in den Nahen 
und Mitt leren Osten“, sagt Azizoglu. Das be-
triff t vor allem die Fahrzeughersteller in der 
Erstausrüstung: Von hier aus beliefern sie 
beispielsweise die arabische Halbinsel, die bis 
2015 einen Bauboom erlebte, der eine ent-
sprechend hohe Nachfrage nach schweren 
Nutzfahrzeugen mit sich brachte. Für die Zu-
kunft  könnte der iranische Markt eine größer 
werdende Rolle spielen. „Natürlich hängt 
das Wachstum im Iran auch von der weiteren 
politi schen Entwicklung ab“, sagt Azizoglu. 
„Doch das Aufh olpotenzial, das dieses Land mit 
mehr als 75 Millionen Einwohnern besitzt, 
ist gewalti g.“ Das zeigen auch die Zahlen der 
Weltbank, die dort für 2017 mit einem Wirt-
schaft swachstum von 4,6 % rechnet. Der Fünf-
Jahres-Plan der iranischen Regierung weist 
sogar ein jährliches Wachstumsziel von 8 % aus. 
Eine internati onale Drehscheibe stellt die 
Türkei aber auch für die Transportbranche dar. 
„Hier werden beispielsweise Nahrungsmitt el 
für die gesamte Region produziert“, erläutert 
Azizoglu. „Die müssen natürlich transporti ert 

werden – idealerweise auf dem Landweg.“ 
Momentan allerdings darbt das Gewerbe, der 
Krieg in Syrien versperrt eine der wichti gsten 
Routen. „Auch das ist nur eine Frage der Zeit“, 
zeigt sich Azizoglu opti misti sch.

Keine Zeit ließ sich hingegen SAF-HOLLAND 
mit dem Aufb au des neuen Werks, der nur 
rund ein Jahr in Anspruch nahm. „Wir Türken 
sind schnell und pragmati sch“, sagt Azizoglu, 
der selbst in Schleswig-Holstein geboren wurde 
und später in Ankara studierte. Es war aber 
nicht nur eine Mentalitätsfrage, sondern auch 
die gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Stammsitz in Bessenbach und den Kollegen 
vor Ort, die rasches Handeln ermöglichte. 
„Wir konnten das komplett e Produkti onskon-
zept per Copy-and-paste übertragen“, erläu-
tert Arne Jörn, der als Chief Operati ng Offi  cer 
für das weltweite Produkti onssystem von 
SAF-HOLLAND verantwortlich ist. Die Maschi-
nen und Anlagen für Düzce wurden neu be-
schaff t und in Deutschland für den Produkti ons-
einsatz konfi guriert. Erfahrene Mitarbeiter 
aus Bessenbach, teilweise selbst türkischer 
Herkunft , helfen bei der Einrichtung im 
 neuen Werk – und bei der Schulung neuer 

„Die Türkei ist für Europa die Brücke 
in den Nahen und Mittleren Osten.“
Bilal Azizoglu, Geschäft sführer SAF-HOLLAND in der Türkei
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Mitarbeiter, die zum Teil wiederum zeitweise 
in den Spessart geschickt werden. Die Projekt-
leitung teilten sich Jörn und Azizoglu, jede 
Woche besprachen sie alle off enen Punkte bis 
ins Detail, bis hin zur Sanierung der angemie-
teten drei Jahre alten Werkshalle, die zunächst 
nicht alle Anforderungen von SAF-HOLLAND 
erfüllte. Eine der größten Herausforderungen 
war ein Prozessschritt , der in Deutschland 
in die Achsferti gung integriert ist: die katho-
dische Tauchlackierung, die die Grundlage 
für den Korrosionsschutz bildet. Da die dafür 
benöti gten Anlagen relati v viel Kapital binden, 
hätt e sich eine Duplizierung des Prozesses 
in Düzce nicht gelohnt. Nach gemeinsamer 
Suche fand sich schließlich ein geeigneter 
Dienstleister in der Region.

Mitarbeiter zu fi nden, war hingegen keine 
allzu schwere Aufgabe. „In der Türkei wird die 
Nutzfahrzeugindustrie als wachsende Zu-
kunft sbranche betrachtet“, erläutert Azizoglu. 
„Als multi  nati onales Unternehmen ist 
SAF-HOLLAND für Arbeitnehmer besonders 
interessant.“ Bereits eine Woche nach der 

ersten Online- Ausschreibung lagen 150 Be-
werbungen vor – nicht alle waren geeignet, 
doch nach einem strengen Auswahlprozess 
war die Startmannschaft  bald beisammen. Für 
Schlüsselpositi onen, etwa in der Produkti ons-
leitung oder im Qualitätsmanagement, konn-
ten erfahrene Personen aus der Automobil-
industrie gewonnen werden.

Bei den türkischen Kunden hat es sich bereits 
herumgesprochen, dass SAF-HOLLAND nun 
auch vor Ort ferti gt. „Die erste Reakti on war 
immer: Ab wann könnt ihr liefern?“, berichtet 
Azizoglu. Durch die kürzeren Transportwege 
steigt die Lieferfl exibilität erheblich, gerade 
im Trailergeschäft  ein wichti ger Vorteil. Ver-
gingen früher zwischen Bestelleingang in 
Bessenbach und Auslieferung in die Türkei zwei 
bis drei Wochen, so soll die Zeit nun auf zwei 
bis drei Tage sinken. „Zudem gewinnen wir ins-
gesamt Kapazität für den europäischen Markt 
und können so die Lieferzeiten auch für unsere 
europäischen Kunden reduzieren“, ergänzt 
Jörn. Auch das Servicegeschäft  mit den türki-
schen Kunden profi ti ert vom neuen Standort, 
der mit einer bebauten Gesamtf läche von etwa 
1,3 Hektar deutlich mehr Platz bietet als der 
bisherige Standort in Istanbul. Das Aft ermarket- 

„Wir konnten das komplette 
Produktionskonzept per Copy- and-
paste übertragen.“ 
Arne Jörn, Chief Operati ng Offi  cer von SAF-HOLLAND

Kundendialog
Die Türkei hat sich zu einem Zentrum der 

Nutzfahrzeugindustrie entwickelt
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Lager ist bereits an den neuen Standort um-
gezogen. „Auch hier können wir künft ig noch 
fl exibler auf Kundenanfragen reagieren“, 
verspricht Azizoglu.

Waren es einst sagenhaft e Schätze, die das 
osmanische Reich zum Handelszentrum der 
Welt machten, so will die Türkei heute die 
Brücke für den Warenaustausch zwischen 
Europa und dem Nahen und Mitt leren Osten 
werden. Ob Gold, Maschinenteile oder auch 
nur Haselnüsse: Gemeinsam ist allen Waren, 
dass sie transporti ert werden müssen. Auf 
Achse natürlich. Gute Voraussetzungen für das 
neue Werk von SAF-HOLLAND.

Lieferzeit erhöhen die Flexibilität 
für regionale Kunden.

2-3 Tage

im Jahr sollen zukünft ig das 
Werk in Dücze verlassen.

35.000 Achsen

Das neue Werk:

Schneller liefern
Auch die Teile für das Ersatzteilgeschäft  

kommen künft ig aus Düzce
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EXTRA-SCHUB
SAF TRAK

Im Inneren der Räder sorgt ein kompakter 
Hydraulikmotor für zusätzlichen Schub, in 
diesem Fall auf der hintersten Trailerachse.

Der Ausbau der Marktanteile bei Achs- und Federungssystemen 
für Trailer spielt in der „Strategie 2020“ eine entscheidende 
Rolle. Im Kernmarkt Europa setzt SAF-HOLLAND dabei auch 
auf Wachstum durch Innovati on und neue Lösungen für 
spezielle Anforderungen. 2016 hat der Achsenspezialist erst-
mals eine hydraulisch ange triebene Trailerachse entwickelt. 
Satt elkipper, die häufi g in unwegsamem Gelände unterwegs 
sind, gewinnen dadurch deutlich an Trakti on, die sonst nur 
mit Hilfe teurer Allradzugmaschinen erreicht werden kann.

Nur

200 kg
Mehrgewicht durch den Antrieb. Der 
Achsantrieb fällt kaum ins Gewicht, 
weil er auf bereits bestehender Fahrwerk-
technik von SAF-HOLLAND aufb aut.
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EXTRA-SCHUB
SAF TRAK Auf ca.

10 km/h
Geschwindigkeit ist die Anfahrhilfe 
 aktuell ausgelegt. Dann schaltet der Antrieb 
ab und eine Freilauff unkti on minimiert 
die Schleppverluste der Hydraulikmotoren. 
Derzeit arbeiten die Entwickler von 
SAF-HOLLAND daran, die Grenzgeschwin-
digkeit in Abhängigkeit von den System-
komponenten zu opti mieren.

Energie aus der 
Zugmaschine für 
den Trailer

SAF TRAK nutzt die vorhandene hydraulische 
 Leistung, die ohnehin für den Kippstempel bereit-
gehalten wird, für den Zusatzantrieb.

Über einen bedienungs-
freundlichen Schalter im 
 Führerhaus kann der 
Fahrer die Anfahrhilfe direkt 
ein- und ausschalten.

OFF

ON
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Die Hydraulikmotoren sind im Inneren der Räder verbaut, in der Regel auf der hintersten 
Achse des Trailers. Ist der Satt elkipper voll beladen, dann lastet auf dieser Achse besonders 
viel Gewicht. Dadurch kann der Trailerantrieb das gesamte Fahrzeug anschieben, um eine 
Steigung zu bewälti gen oder um es aus schlammigem Untergrund zu befreien.

So funkti oniert der Hydraulikmotor.

Bei dem Radialkolbenmotor treibt der hydraulische 
Druck die Kolben an, die nach außen gerichtet auf 
eine speziell geformte Lauffl  äche einwirken. Dadurch 
bringen die Kolben den Motor in Rotati on.
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Eine Kiesgrube im Spessart. Es ist Herbst, 
Niesel regen zieht über das Land, der Boden ist 
aufgeweicht. Eine Gruppe von Ingenieuren 
beobachtet einen Satt elkipper, der eine leichte 
Steigung hochfährt. Die Antriebsachse der 
Zugmaschine beginnt durchzudrehen, das Fahr-
zeug wird langsamer, bleibt schließlich ste-
cken. „Normalerweise muss der Fahrer jetzt 
Hilfe anfordern und sich zum Beispiel von 
 einem Radlader weiterziehen lassen“, er-
klärt Dr. Stefan Wallmeier, Vice President En-
gineering von SAF-HOLLAND. Doch diesen 
Satt elkipper haben er und sein Team mit der 
SAF TRAK ausgestatt et: Auf einen Knopf-
druck des Fahrers hin beginnen die Räder auf 
der hintersten Achse des Trailers sich zu 
 drehen und schieben das Fahrzeug fast mühe-
los aus dem Schlamm.

Für den entscheidenden Extra-Schub des 
Trailers sorgen zwei hydraulische Radial kolben-
motoren, die sich in den Radnaben der ange-
triebenen Trailerachse befi nden. Das Antriebs-
system nutzt dabei den hydraulischen Druck, 
den die Zugmaschine ohnehin bereitstellt, um 
die Lademulde anzuheben. Ein Venti lblock 
verzweigt die Hydraulikfl üssigkeit je nach Be-
darf entweder zum Kippen oder zum Antreiben. 

„Bei der Entwicklung des neuen 
Trailer antriebs konnten unsere 
 Ingenieure auf den Erfahrungen 
aufbauen, die wir bereits mit 
 hydraulisch angetriebenen Pendel-
achsen für Spezialfahrzeuge 
gemacht haben.“
Dr. Stefan Wallmeier, Vice President Engineering von SAF-HOLLAND

Wählt der Fahrer den Trailerantrieb, dann 
wird die Hydraulikfl üssigkeit zu einem zweiten 
Venti lblock geleitet. Der synchronisiert die 
Fahrtrichtung des Achsantriebs mit der Motor-
steuerung der Zugmaschine. Außerdem kann 
er das rechte oder das linke Rad der Trailer-
achse bei Bedarf einzeln antreiben – dies 
wird auch als Diff erenti alsperrfunkti on be-
zeichnet und ist wichti g, wenn eines der Räder 
auf zu glatt em Untergrund kein Drehmoment 
übertragen kann.

Hydraulikmotoren eignen sich für den Anschub 
in schwierigem Gelände auch deswegen so 
gut, weil sie sehr drehmomentstark sind. Der 
Achsantrieb von SAF-HOLLAND stellt je nach 
Systemdruck bis zu 14.000 Newtonmeter zu-
sätzliches Drehmoment bereit. Wird diese 
Kraft  nach dem Anfahren ab etwa 10 km/h 
nicht mehr benöti gt, dann akti viert SAF TRAK 
einen Freilaufmodus. Eine Feder zieht dabei 
die Kolben in den Hydraulikmotoren zurück, 
um Schleppverluste zu minimieren.

„Kernelement des hydraulischen Trailerantriebs 
ist unser bewährtes Fahrwerksystem INTRA CD 
mit Scheibenbremsentechnologie“, erläutert 
Wallmeier. „Das Aggregat muss lediglich an den 
Enden der Achse um andere Achsstummel, 
Radnabeneinheit mit Lagerung, Dichtungssys-
tem und Steuerung erweitert werden.“ Des-
wegen ist der Hydraulikantrieb, der auf der 
IAA mit dem Preis „Trailer Innovati on 2017“ 
ausgezeichnet wurde, auch in bestehende 
Trailer nachrüstbar und mit zahlreichen Zug-
maschinen kombinierbar. Denkbar ist nicht 
nur der Einsatz in Satt elkippern, sondern auch 
in anderen Fahrzeugen, die viel hydraulische 
Leistung bereitstellen – etwa in Fahrzeugen 
mit Gleitschubboden, in Landmaschinen 
und in Fahrzeugen für die Forstwirtschaft .
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Mehr Wertschöpfung je Fahrzeug, das ist eines der erklärten Ziele 
für SAF-HOLLAND, um den Umsatz im Rahmen der „Strategie 
2020“ organisch auszuweiten – dies gilt vor allem für den nord-
amerikanischen Trailermarkt. Der beginnende Wechsel von 
Trommel- auf Scheibenbremsentechnologie bietet dazu eine große 
Chance. Im Jahr 2016 verbuchte SAF-HOLLAND den ersten 
Großauft rag. 1.800 Trailer von U.S. Xpress wurden mit kompletten 
Achs- und Federungssystemen einschließlich Scheibenbremsen 
ausgestatt et – ein Auft rag mit Signalwirkung für den Markt.

DREH-
SCHEIBE
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In Chatt anooga, Tennessee, treff en wir Gerry 
Mead, Senior Vice President of Maintenance 
bei U.S. Xpress. Mit ihm sprechen wir über 
Innovati onen, insbesondere auch Scheiben-
bremsentechnologie, die auf dem nordame-
rikanischen Trailermarkt mehr und mehr In-
teresse erfährt. Bei unserem Besuch in der 
Unternehmenszentrale von U.S. Xpress lässt 
es sich Mead nicht nehmen, den neuen Trai-
ler, ausgerüstet mit der neuen P89-Scheiben-
bremse von SAF-HOLLAND, persönlich vor-
zuführen. Seit mehr als 27 Jahren ist er im 
Geschäft  und betreut die Flott e des Logisti kers 
U.S. Xpress in Chatt anooga. Die besteht aus 
mehr als 15.000 Trailern und fast 7.000 Zug-
maschinen, die in ganz Nordamerika unter-
wegs sind. Im März 2016 wurde Mead vom 
renommierten Magazin Heavy Duty Trucking 
als Truck Fleet Innovator geehrt. Dabei ging 
es nicht zuletzt um Effi  zienz und den Einsatz 
von Solartechnik. Jetzt hat der Amerikaner 
gemeinsam mit SAF-HOLLAND die nächste 
Innovati on auf die Spur gebracht: Scheiben-
bremsen für die Trailerfl ott e von U.S. Xpress. 
Obwohl pneumati sch betäti gte Scheibenbrem-
sen in Europa den Standard darstellen, kom-
men sie in den USA bislang nur auf geringe 
Marktanteile. Die in den frühen 1970er-Jahren 

in Nordamerika eingeführte Scheibenbremsen-
technik litt  unter unzureichender Material-
qualität und falsch dimensionierten Brems-
anlagen. Folglich blieb die Branche bei der 
Trommelbremse. Sie dominiert in Nordameri-
ka trotz ihrer mäßigen Leistungsfähigkeit 
und mangelnden Wartungsfreundlichkeit nach 
wie vor den Markt. 

Jedoch nicht bei U.S. Xpress: 1.800 Trailer 
hat Mead 2016 mit Scheibenbremsen aus-
rüsten lassen; sie kommen ausnahmslos von 
SAF-HOLLAND. Für die Aufl ieger bestellt 
U.S. Xpress inzwischen keine Trommelbremsen 
mehr; in spätestens sechs Jahren soll die 
Flott e komplett  umgestellt sein. Und das ist im 
Sinne der Verkehrssicherheit eine gute Nach-
richt: „Mit Scheibenbremsen ist der Bremsweg 

Gewachsenes Vertrauen
Gerry Mead, U.S. Xpress (rechts), und Pat McNamara 
von SAF-HOLLAND im Gespräch

CHATTANOOGA
Tennessee

Headquarter U.S. Xpress
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„Bei U.S. Xpress sind wir stolz darauf, 
neue Dinge auszuprobieren.“
Gerry Mead, Senior Vice President Maintenance, U.S. Xpress

Die Flott e
 Über 15.000 Trailer sind für 

U.S. Xpress unterwegs

Gerry Mead
Überzeugt davon, dass die Scheibenbremse 
die richti ge Wahl ist
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„Die Zeit ist reif. Wir sind darauf vorbereitet, 
weitere Flotten in Nordamerika mit der 
P89-Scheibenbremse auszurüsten.“
Pat McNamara, Director Nati onal Accounts, SAF-HOLLAND Inc.

deutlich kürzer als mit Trommelbremsen. Das 
ist ein unschätzbarer Vorteil“, sagt Mead, 
und fügt hinzu: „Der Nutzen ist von Tag eins an 
da. Sicherheit spielte für uns eine Schlüssel-
rolle bei der Entscheidung für die Scheiben-
bremse. Man muss den Nutzen dieser Tech-
nologie ganzheitlich betrachten.“

Dass der Durchbruch für die Scheibenbremse 
beim Trailer nun bevorsteht, ist auch auf den 
langfristi gen Kostenvorteil für den Flott en-
betreiber zurückzuführen: Der Einstandspreis 
ist höher als bei der Trommelbremse. Doch 
die Scheibenbremsen sind leistungsfähiger 
und haltbarer, gleichzeiti g nimmt die Wartung 
von Scheibenbremsen weniger Zeit in An-
spruch. Zeit, die dazu genutzt werden kann, 
mit den Fahrzeugen Geld zu verdienen.

Wirkt im Verborgenen
Mehr Sicherheit durch Scheibenbremsen

Pat McNamara
Director Nati onal Accounts
SAF-HOLLAND Inc.

Mike Colaccino
Senior Nati onal Account Manager

SAF-HOLLAND Inc.
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Es bedurft e trotzdem eines spezifi sch nord-
amerikanischen Ansatzes, um Mead zu über-
zeugen. Die europäische Scheibenbremse für 
Trailerachsen gibt es in den USA in einer leicht 
abgewandelten Form schon lange. Doch für 
den Durchbruch bei U.S. Xpress sorgte die 
günsti gere und perfekt auf die Kundenbedürf-
nisse zugeschnitt ene P89-Scheibenbremse. 
Sie ist Teil eines Achs- und Fahrwerksystems, 
das SAF-HOLLAND für Trailer aus einer Hand 
anbietet – für Mead ein starkes Argument, 
denn so habe man einen einzigen Ansprech-
partner und kann auf das engmaschige Ser-
vicenetz von SAF-HOLLAND zurückgreifen. „Es 
gab bislang einfach nicht das richti ge Package 
für die neue Technologie, bis wir uns vor einem 
Jahr in Nashville zusammengesetzt haben. 
Wir haben das Projekt durchgesprochen und 
per Handschlag besiegelt“, erinnert er sich. 
Pat McNamara, Director Nati onal Accounts von 
SAF-HOLLAND, erwartet, dass viele Flott en-
betreiber in den USA dem Beispiel von U.S. 
Xpress folgen werden. „Die Zeit ist reif“, sagt 
McNamara und ergänzt: „Wir sind darauf 
vorbereitet, weitere Flott en in Nordamerika 
mit der P89- Scheibenbremse auszurüsten.“

Der US-Markt ist anders, in mancher Hinsicht 
härter – und die Truckerromanti k spielt weiter-
hin eine größere Rolle als in vielen anderen 
Ländern. Wenn Mead und McNamara sich über 
künft ige Herausforderungen unterhalten, 
dann wird klar, dass der Branche die Ideen 
nicht ausgehen. „Telemati klösungen für 
 Trailer sind das nächste große Thema“, sagt 
Mead. Dabei will er mitgestalten: „Wir sind 
bei U.S. Xpress stolz darauf, neue Dinge aus-
zuprobieren.“

verlängerte Wartungsintervalle 
durch opti mierte Beläge.

30 %

umfangreiche Garanti e: Damit liegt 
die P89 im Wett bewerb ganz vorne.

5 Jahre

Gewichtseinsparung pro Achse sind 
durch eine spezielle Leichtbauversion 
möglich.

4,5 kg

SAF P89-Scheibenbremssystem 
auf dem Vormarsch

„Sicherheit spielte für uns eine Schlüsselrolle bei 
der Entscheidung für die Scheibenbremse.“
Gerry Mead, Senior Vice President Maintenance, U.S. Xpress
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Aufb ruch-
sti mmung
Mit der „Strategie 2020“ setzt SAF-HOLLAND auf die Kombinati on von 
 organischem und externem Wachstum. Joint Ventures, Kooperati onen 
und Akquisiti onen sollen ergänzend dazu beitragen, das Wachstum in 
neuen Regionen und mit neuen Produktgruppen voranzutreiben. Mit der 
Akquisiti on von KLL setzt SAF-HOLLAND diese Strategie für Südamerika 
anti zyklisch um. Obwohl derzeit von der Krise gezeichnet, zählt die Region 
mit mehr als 400 Millionen Einwohnern zu den mitt elfristi g wachstums-
trächti gsten Transportmärkten weltweit. 
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Rogério Ramos (links) und 
 Juarez Keiserman 
Gemeinsame Arbeit an 
der Integrati on
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Wer sich São Paulo aus der Luft  nähert, der 
merkt sofort, dass mit der Transportbranche 
Brasiliens etwas nicht sti mmt: Die Fuhrparks 
der um den Flughafen angesiedelten Spediti o-
nen stehen voll. Dicht an dicht reihen sich 
dort die Lkw aneinander. Normalerweise sind 
die Spediti onsparkplätze wochentags leerge-
fegt, weil alle Fahrzeuge im Einsatz sind. Auch 
wer São Paulo in Richtung der Hafenstadt 
Santos verlässt, sieht überall Krisenanzeichen: 
Die Anchieta-Autobahn führt durch die am 
stärksten industrialisierte Region Brasiliens. 
Doch viele Firmen sind geschlossen und es 
hängen Verkaufsschilder an den Werkstoren. 
Bei den Autoherstellern wie Volkswagen 
und Mercedes reihen sich die unverkauft en 
Fahrzeuge in den Fabrikhöfen. Selbst Staus 
sind selten geworden. Brasilien steckt in einer 
schweren Wirtschaft skrise. Um 7 % ist das 
Brutt oinlandsprodukt seit 2014 geschrumpft . 
Auch die Transportbranche leidet unter 
der Rezession. 2011 wurden in Brasilien noch 
207.400 Lkw und Busse verkauft . Fünf Jahre 
später waren es den Prognosen des Hersteller-
verbandes Anfavea zufolge nur noch 67.000, 
ein Rückgang um 67 %.

Luft federung und Achse
Komplett system jetzt auch aus Brasilien

Warten auf den Aufschwung
Langfristi g steigt die Nachfrage

RIO GRANDE DO SUL
Brasilien

KLL Equipamentos para 
Transporte Ltda
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„Der Markt für Luftfederungen steht in 
Brasilien noch ganz am Anfang, doch der 
Trend ist nicht mehr umzukehren.“
Juarez Keiserman, Geschäft sführer KLL

Das Amazonasland scheint derzeit wenig 
 att rakti v zu sein für Investoren der Transport-
branche – könnte man meinen. Doch 
SAF-HOLLAND hat dieses Jahr 57,5 % der 
 Anteile am brasilianischen Unternehmen 
KLL Equipamentos para Transporte Ltda über-
nommen. Der Hersteller von Federungs-
systemen für Lkw, Busse und Trailer sitzt in 
Alvorada, Rio Grande do Sul – genau dort, 
wo die großen brasilianischen Spediti onen und 
viele Lkw- Zulieferer ihren Sitz haben. Rogério 
Ramos, Geschäft sführer der brasilianischen 
Tochter gesellschaft  von SAF-HOLLAND, hält 
die Krise für den opti malen Zeitpunkt, um die 
Aufstellung des Konzerns in Südame rika zu 
verstärken: „Wir investi eren bewusst anti zyk-
lisch in den größten Transportmarkt Südame-
rikas mit mehr als 200 Millionen Menschen.“

Mit der Übernahme von KLL hat sich 
SAF-HOLLAND einen deutlich breiteren Zugang 
zum brasilianischen Markt geschaff en, als 
das alleine möglich gewesen wäre. „Gemein-
sam mit KLL können wir direkt ins Geschäft  
mit den Truck-Herstellern einsteigen“, erläu-
tert Ramos. Denn KLL ist ein Traditi onsunter-
nehmen in der Branche, das die führenden 
Bus- und Lkw-Hersteller direkt beliefert. 
 Gemeinsam wollen die beiden Zulieferer nun 
vor allem den Markt für Luft federungssys-
teme bei Bussen und Lkw ausbauen. „Der 
Markt für Luft federungen steht in Brasilien 
noch ganz am Anfang“, beobachtet Juarez 
Keiserman, der KLL vor 28 Jahren gegründet 
hat und eine führende Positi on im Verbund 

Traditi onsmarke
Seit 28 Jahren ist KLL in Brasilien akti v
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der SAF-HOLLAND-Gruppe einnehmen wird. 
Noch sind auf den Fern straßen Brasiliens 
Trucks mit quietschenden Blattf  edern alltäglich. 
So sind derzeit nur rund 16 % der Nutzfahr-
zuge Brasiliens mit Luft federungen ausgestat-
tet. In der Europäischen Union sind es 95 %. 
Doch Keiserman ist zuversichtlich: „Der Trend 
ist auch in Brasilien nicht umkehrbar.“

Derzeit prüfen Keiserman und Ramos, wie 
SAF-HOLLAND und KLL in Brasilien ihre Pro-
dukti onen integrieren können, um die Effi  -
zienz zu steigern. SAF-HOLLAND ist seit zehn 
Jahren mit einer eigenen Produkti onsstätt e in 
Brasilien vertreten. Am Standort in Jaguariúna, 
130 Kilometer von São Paulo entf ernt, pro-
duziert der Konzern bisher vor allem Achsen. 
KLL ist deutlich größer: Die Ferti gung in Süd-
brasilien steht auf einem Firmengelände mit 
der Größe von sieben Fußballfeldern. Bis 
2013 arbeiteten dort 340 Mitarbeiter. Jetzt 
sind es noch 200. Die Krise hat auch KLL er-
wischt. Bei den Federungen für Trailerachsen 
brach die Produkti on um knapp zwei Dritt el 
ein. „Und dabei haben wir unseren Marktanteil 
sogar erhöhen können“, sagt Keiserman.

Mit dem kombinierten Produktportf olio der 
beiden Unternehmen hoff t Ramos nun, den 
Marktanteil bei der nächsten Konjunktur-
erholung noch weit schneller steigern zu kön-
nen. „Wir können die gesamte Produktpalett e 
aus den USA und Europa auch in Brasilien 
an bieten “, sagt Ramos. „Doch nun können wir 
sie an die Erfordernisse des hiesigen Marktes 
anpassen.“ Denn die Bedingungen in Brasilien 
sind anders als in Europa: Die Straßen sind 
weitaus schlechter. Große Teile des brasilia-
nischen Fernstraßennetzes bestehen aus 

„Bei den geringsten Anzeichen einer 
 Stabilisierung werden die Lkw-Betreiber 
wieder in ihre Flotte investieren.“
Rogério Ramos, Geschäft sführer SAF-HOLLAND do Brasil

Produkti on in Alvorada
Kapazität für künft iges Wachstum
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zwei spurigen Trassen voller Schlaglöcher. Viele 
Verbindungen führen über nicht geteerte 
Straßen. Wegen der Größe des Landes ist ein 
Qualitätsservice in den Werkstätt en nur in 
Ballungszentren an der Küste garanti ert. „Wir 
müssen die Produkte aus Europa tropikali-
sieren“, sagt Keiserman. Damit öff net sich für 
SAF-HOLLAND von Brasilien aus zusätzliches 
Marktpotenzial: Denn der Konzern will in 
Brasilien auch Produkte für andere Emerging 
Markets entwickeln, in denen ähnliche Anfor-
derungen gestellt werden und ähnliche Infra-
strukturbedingungen vorherrschen wie in 
Südamerika.

In Brasilien könnte sich der Markt nach Jahren 
der Krise bald erholen: Die Zinsen sinken. Die 
Wirtschaft  soll 2017 wieder leicht wachsen. 
Die Krise hat das Durchschnitt salter der Lkw- 
Flott e spürbar erhöht. Ramos prognosti ziert: 
„Bei den geringsten Anzeichen einer Stabilisie-
rung werden die Lkw-Betreiber wieder in ihre 
Flott e investi eren.“ Experten vom Fahrzeug-
verband Anfavea erwarten, dass der Markt 
für Nutzfahrzeuge deutlich stärker zulegen 
wird als die Wirtschaft  insgesamt. Auf 10 % 
Zuwachs im Nutzfahrzeugmarkt hoff t die Bran-
che für 2017. „Wir sind opti misti sch“, heißt es 
bei dem Händler einer großen Nutzfahrzeug- 
Marke. „Zum ersten Mal seit längerer Zeit 
erhalten wir wieder Kundenanfragen.“

Präzision zählt
Automati sierte Messung der Bauteilqualität

Typisch KLL: Robuste Luft federungen

- für Heavy- und Medium-Duty Fahrzeuge
- adapti erbar für 4x2-, 6x4- und 6x2-Antrieb
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Zukunft s-
macher

Die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und komplett en 
Logisti kkett en revoluti oniert die Transporti ndustrie. Wie 
SAF-HOLLAND diesen Trend für die in der „Strategie 2020“ 
festgehaltenen Wachstumsziele nutzen kann, zeigen beispiel-
haft  drei Projekte. Hinter jedem Projekt stecken engagierte 
Mitarbeiter, die schon heute an der Zukunft  arbeiten.
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Alex Schöpf
Teamleiter Innendienst 
Flott enbetreuung DACH-Region
Bessenbach, Deutschland

Die App-Connecti on

Für Alex Schöpf ist eine App niemals ferti g. Mit 
der von ihm konzipierten App „SAF-HOLLAND 
Connect“ bietet er Flott enbetreibern, Werk-
stätt en und Ersatzteilhändlern einen echten 
Mehrwert. So können sich diese jetzt über die 
neue Anwendung zu Werkstatt -Workshops 
und Teilehandel-Trainings anmelden, Wartungs-
anleitungen und Ersatzteilkataloge abrufen 
und stets aktuelle Newsfeeds beziehen. Sein 
Ziel ist dabei, durch Digitalisierung und 
schnellere Prozesse die Sti llstandzeiten von 
Trucks und Trailern weiter zu minimieren. Da 
alle Serviceprozesse miteinander zusammen-
hängen, hat Schöpf auf die Vernetzung der 
Einzelfunkti onen in der von ihm betreuten App 
besonderen Wert gelegt. 

SERVICE

„Moving ahead ist für mich 
vor allem, die digital ver-
netzte Zukunft zu gestalten. 
Die Weiterentwicklung der 
App ‚SAF-HOLLAND Connect’ 
ist ein wichtiger Mosaik-
stein, um den digitalen 
 Wandel für uns zum Erfolgs-
modell zu machen.“
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Andrew Wallner und Rich Sibley
Senior Projekti ngenieur / Senior Projektleiter
Holland (MI), USA

„Moving ahead bedeutet für uns, 
Technologien für morgen voran-
zutreiben. Mit neuen Ideen und 
 digitalen Ansätzen wollen wir 
die Kundenerwartungen übertreffen. 
So bietet das Holland ELI-te™ 
 System dem Fahrer mehr Sicherheit 
beim Ankuppeln.“

TECHNISCHE INNOVATION

Mechanik plus Sensorik = Volle Kontrolle 
für den Fahrer

Wird ein Aufl ieger nicht korrekt mit der Zug-
maschine gekoppelt, gefährdet das andere 
Verkehrsteilnehmer massiv. Daher muss jeder 
Fahrer vor der Abfahrt direkt an der Satt el-
kupplung kontrollieren, ob der Aufl ieger auch 
richti g sitzt. Andrew Wallner und Rich Sibley 
haben Mechanik und opto-elektronische Sen-
soren zu einer wirksamen digitalen Lösung 
verzahnt und unterstützen den Fahrer jetzt mit 
dem neuen ELI-te™ (Electronic Lock Indicator-
technology enhanced): Ist der Aufl ieger korrekt 
angekuppelt, signalisiert dies die Sensorik 
über vier hell aufl euchtende LED-Lampen und 
erleichtert damit die Sichtkontrolle erheb-
lich; ist das nicht der Fall, warnen rote Blink-
lichter. Die beiden Entwickler legten Wert 
auf eine einfache Installati on: Sie platzierten 
das Display bewusst nicht im Fahrerhaus, 
sondern unterstützen die Kontrolle vor Ort an 
der Satt elkupplung, so wie es der Gesetz-
geber in den USA ohnehin vorschreibt.
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Thomas Holy
Projektleiter Operati ons / Industrial Engineering

Bessenbach, Deutschland

PRODUKTION

Fit für die Zukunft : Schwere Achsen 
leicht monti ert 

In gerade mal zehn Tagen die alten Montagelinien 
komplett  abbauen und eine nach „Lean“-Grund-
sätzen vollständig neu ausgelegte Linie installie-
ren: Darin sieht Thomas Holy im Rückblick die 
größte Herausforderung beim Umbau der Achs-
systemmontage und der Prozessopti mierung 
im Werk 03 in Bessenbach. Für den Industrie-
meister und Qualitätsspezialisten mit Six-Sigma-
Black-Belt waren die strukturierte Vorbereitung 
und intensive Teamarbeit entscheidend für den 
Erfolg. Das Ergebnis sind wesentlich effi  zientere 
Prozesse und damit Kosteneinsparungen zur Stei-
gerung der Wett bewerbsfähigkeit am Standort: 
Die Produk ti onsdaten werden jetzt unmitt elbar 
auf RFID-Tags (Radio Frequency Identi fi cati on) 
übertragen und der Achse digital auf dem Weg 
durch die Montage mitgegeben. Zwischen den 
IT-Systemen fi ndet dabei ein permanenter Daten-
austausch statt , sodass an der Montagelinie jeder-
zeit alle wichti gen Informati onen abrufb ar sind.

„Moving ahead bedeutet für 
mich, das Unternehmen 
im Wettbewerb nach vorne 
zu bringen und so meinen 
Beitrag für die Zukunft zu 
leisten. In der Achssystem-
montage haben wir zu 
 diesem Zweck die Material-
bereitstellung optimiert, 
den Prozess verschlankt und 
digitalisiert und damit die 
Produktivität nennenswert 
gesteigert.“
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SAF-HOLLAND PRODUKTIONSSTANDORTE & TOCHTERGESELLSCHAFTEN

SAF-HOLLAND PRODUKTIONSSTANDORTE

K ANADA
Woodstock

USA
Dumas
Holland
Muskegon
Warrenton North
Warrenton South
Wylie

BRASILIEN
Alvorada
Jaguariúna

DEUTSCHL AND
Frauengrund
Keilberg
Singen

TÜRKEI
Düzce-Istanbul

SÜDAFRIK A
Johannesburg

VEREINIGTE 
ARABISCHE EMIRATE
Dubai

INDIEN
Chennai

CHINA
Baotou 
Xiamen

AUSTRALIEN
Melton

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SAF-HOLLAND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

AUSTRALIEN
Melton

BRASILIEN
São Paulo

BULGARIEN
Sofi a

CHINA
Hongkong
Peking
Xiamen

DEUTSCHL AND
Bessenbach

FRANKREICH
Ablis

INDIEN
Chennai

ITALIEN
Verona

JAPAN
Tokio

K ANADA
Woodstock

MAL AYSIA
Kuala Lumpur

MEXIKO
Mexiko-Stadt

POLEN
Piła

RUMÄNIEN
Ghimbav-Brasov

RUSSL AND
Moskau

SPANIEN
Barcelona

SÜDAFRIK A
Johannesburg

THAIL AND
Bangkok

TSCHECHISCHE
REPUBLIK
Napajedla

TÜRKEI
Düzce-Istanbul

USA
Muskegon

VEREINIGTE 
ARABISCHE EMIRATE
Dubai

10

8

9

7

6

5

4
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Erstmalig fi nden Sie unseren Geschäft sbericht 
auch online unter: gb2016.corporate.safh olland.com www.safh olland.com
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