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Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter!

Nicht zuletzt die erfolgreiche BAUMA –
CASE Construction Equipment hat

den Stand wieder zusammen mit IVECO
gemacht – hat es wieder gezeigt: Der
Bausektor bewegt sich in Eu ropa und
besonders in Deutschland bereits seit lan-

ger Zeit auf einem hohen Niveau. Die
robuste Nachfrage ist im Gegensatz zu
anderen Branchen kaum Schwankungen
un terworfen. Vielerorts klagen Unter neh -
mer sogar, nicht genügend Personal für an -
stehende Aufträge zu haben. Jetzt merkt
man aber in manchen Ländern bereits
einen Rückgang, besonders in Groß bri tan -
nien. Wir rechnen auch hier zumindest mit
einem Abflachen der Wachs tums kurve.

Wir von CASE Construction Equipment
– das gilt auch für New Holland Construc -
tion mit landwirtschaftlichem Fokus –
wappnen uns mit mehreren Mitteln gegen
einen Rückgang. Das sind primär neue und
innovative Produkte und neue Geschäfts -
modelle. Die Partnerschaft mit Klarx ist ein
gutes Beispiel für zusätzliche Geschäfts -
modelle. Klarx nimmt dem Kunden alle
Maschinenprobleme ab und sorgt zu festen,
planbaren Kosten für die richtige Maschine
am richtigen Ort. Idealerweise eine Ma -
schi ne von CASE.

Beim Thema innovative Produkte kön-
nen wir traditionell mitreden. Das jüngste
Beispiel ist das Projekt TETRA, ein methan -
angetriebenes Radladerkonzept von CASE
Construction Equipment. Es zeigt einen
kla ren Weg in eine Zukunft für Bauma schi -
nen, rückt vom traditionellen Dieselmotor
ab, befasst sich mit einer der weltweit
dring lich sten Fragen, der Umwelt verträg -
lichkeit, und bietet eine pragmatische Lö -
sung für die Bauindustrie. Wir erforschen
seit vielen Jahren nachhaltige Kraftstoff -
quel len für unsere Baumaschinen. Bio me -
than war die logische Wahl für den Rad -
lader. Es ist ein extrem sauberer Kraftstoff,
der die Antriebskraft und die Leistung lie-
fert, die unsere Kunden verlangen.

Obwohl Nachhaltigkeit ein wesent-
licher Faktor in der Definition des Projekts
TETRA war, hat das Designteam das Beste
aus der praktischen Innovation von CASE
Construction Equipment entwickelt, wobei
der Fokus sowohl auf dem Fahrer als auch
auf der Pro duk tivität lag. Wir haben den
TETRA unseren Kunden auf der BAUMA
vorgestellt und der Presse jüngst in Turin. In
beiden Fällen war die Resonanz extrem
positiv und hat gezeigt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Sie finden in diesem
Heft zwei Artikel dazu.

Ihr
Carl Gustaf Göransson
CNH Industrial
President Construction 

EDITORIAL

AUS DEM INHALT      
D I E  M I T A R B E I T E R Z E I T U N G  D E R  C N H  I N D U S T R I A L  I N  D E U T S C H L A N D

Mitunter helfen Vergleiche,
die Dimension einer Neue -
rung zu verstehen. Aus heu-
tiger Sicht gleichen Lkw, die
vor einigen Jahrzehnten vor-
gestellt wurden, der Insel
von Robinson Crusoe. So ein
Truck bildete einen Le bens -
raum, der in gewisser Weise
für sich existierte, Antriebs -
strang oder Fahrer waren
darin auf sich allein gestellt
und nicht mit der Außenwelt
verbunden.

Moderne Lkw dagegen sind wie
eine pulsierende Großstadt –

alles ist mit allem vernetzt, es ist ein
vielseitiger Organismus mit zahlrei-
chen Facetten, die zum Teil in gegen -
sei tiger Abhängigkeit funktionieren.
Konnektivität heißt das Zauberwort –
der Truck „spricht“ mit seinem Fahrer
(oder der Fahrerin), mit dem Unter -
nehmer, mit dem Disponenten und der
Werkstatt. Im besten Fall entsteht so
ein extrem produktives, erfolgsorien-
tiertes und wirtschaftliches System. 

Auf dem richtigen Weg
Mit dem neuen S-WAY gelingt IVECO ein großer Schritt in die Zukunft des schweren Lkw  

Der Grand Prix am Nürburgring bot den perfekten Rahmen für die Deutschland-Premiere des IVECO S-WAY. IVECO-Chef Gerrit
Marx (rechts am Fahrzeug) ließ es sich nicht nehmen, selbst das neue Flaggschiff zu enthüllen. Zahlreiche Trucker nutzten die
Gelegenheit, sich einen ersten Fahreindruck zu verschaffen. Fazit der Profis: ein fantastischer neuer IVECO! (Statements auf Seite 6)

team
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Doppeljubiläum
75 bzw.100 Jahre Ulmer Werksfeuerwehr
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IVECO / STANDORT ULM CASE CONSTRUCTION

Die Diskussionen um den
Dieselantrieb vermitteln stel-
lenweise den Eindruck eines
großen Hypes. Was dabei auf
der Strecke bleibt sind Ver -
nunft, Augenmaß und eine
rationale Diskussion darü-
ber, wie der Zielkonflikt
zwischen Ökologie, Ökono -
mie, Ressourcenverfüg bar -
keit und Machbarem clever
gelöst werden kann.

Anders ausgedrückt: In Zukunft wird
es nicht nur ein dominierendes

Kon zept geben, sondern neben sau-
beren Lösungen, die auf dem be -
währten Dieselantrieb basieren, punkt-
genau auch eine größere Bandbreite
an Al ter na tiven. 
     Eine interessante Studie auf die-
sem Weg stellte das CNH Industrial-
Unter nehmen CASE kürzlich vor. Das
Pro jekt Tetra bringt bereits mit seinem
futuristischen De sign zum Aus druck,
dass hier eine moderne, zukunftswei-
sende Bau ma schi ne entwickelt
wurde. Da mit soll nicht zu letzt
gezeigt werden, was die
Nutzer einer gro -
ßen Ma schi ne
selbst tun kön-
nen, um die Er -
schließung er -

neu erbarer Ener  gie quel len voranzutrei-
ben. Das Antriebs kon zept des La ders
basiert auf dem Treibstoff Bio-Methan,
der aus Abfall pro dukten und nach -
wach senden Roh stoffen hergestellt
wird. 
     Das Konzeptfahrzeug verwendet
einen FPT-Industrial-Methan-Motor, der
speziell für Nutz fahr zeug an wen dun -
gen mit den Treibstoffen Bio- und Erd -
gas entwickelt wurde und eine maxi-
male Leistung von 230 PS sowie ein
maximales Drehmoment von rund
1.000 Nm liefert – identisch mit
einem entsprechenden Die sel  aggre -
gat. Es erzeugt dabei je doch 95%
weniger CO2, wenn mit Bio methan
gefahren wird, und generell 90%
weniger Stickstoffoxide sowie 99%
weniger Feinstaub als ein dieselbetrie-
benes Äquivalent. Die Ge samt emis sio -
nen sin ken um 80%.Weiter auf Seite 2

Weiter auf Seite 2

Neues Konzept
TETRA: Gewinn für Ökologie und Ökonomie

Die Brandschützer erhielten
vor 75 Jahren, am 19. Juli
1944, ihre offizielle An er -
ken nung als Werks feu er -
wehr vom zuständigen Re -
gierungspräsidium.

Da gingen sie ihrer Arbeit schon
eine Weile nach, 2020 jährt

sich das Gründungsdatum der
Werksfeuerwehr nämlich zum ein-
hundertsten Mal. 16 Magirus-Mitar -
beiter aus al len Be rufszweigen ge -
hörten da mals der 1. Mannschaft
an, die sich im Mai 1920 formierte.
Heute sind es 18 hauptberufliche
Feuerwehr män ner, die rund um die
Uhr an 365 Ta gen im Schichtdienst
arbeiten. Dazu kommen 45 neben-

berufliche Feuer wehr leute aus der
Belegschaft, wie Andreas Mauser,
Leiter Werkschutz und Werksfeuer -
wehr, berichtet. Es gibt zwei Feuer -
wachen, im Werk Do nautal und im

Ersatzteillager Langenau. Die dortige
Wache ist ne ben beruflich besetzt. 
     Andreas Mauser: „Unsere Kern -
auf  gaben umfassen den vorbeugen-
den und abwehrenden Brandschutz
so wie die Technische Hilfeleistung.“
Dazu kommen noch zahlreiche feuer -
wehr technische Aufgaben, vor allem
Überprüfung und Wartung von Ein -
rich tungen im Bereich Brandschutz
sowie die Erstellung von Flucht-,
Rettungs- und Feuerwehreinsatz plä -
nen. Ein wichtiger Aspekt ist laut
Mau  ser auch die Mitarbeit im
Werks  gesundheitsdienst. Hier über-
nimmt die Werksfeuerwehr im Ver -
bund mit Werksarzt und -sanitäter
die Notfallrettung. Im vergangenen
Jahr rückte die Feuerwehr zu 57

Brand melde-Alarmen, 154 techni-
schen Hilfeleistungen, knapp 110
Ret  tungseinsätzen und Kran ken trans -
porten sowie zu 1.136 Arbeits ein -
sät zen aus.

Vor 100 Jahren gegründet: die Magirus-Feuerwehr, heute im Ulmer Donautal 

Radlader-Projekt für
die Zukunft: der

CASE TETRA

Carl Gustaf
Göransson
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Ein Klassiker sein und sich
trotzdem immer wieder neu
zu erfinden, um modern zu
bleiben, gelingt in der Trans -
porterklasse keinem Fahr -
zeug so gut wie dem IVECO
Daily. Im Frühjahr wurde in
Turin die neueste und inno-
vativ vernetzte Version des
Erfolgsmodells vorgestellt.

Damit ist der Daily einmal mehr in
der Lage, in seiner Klasse Maß -

stäbe zu setzen. Die überarbeitete
Baureihe ist in zahlreichen Varianten
verfügbar, für den Vortrieb sorgen
Diesel-Motoren, die ihre Kraft aus
wahlweise 2,3 oder 3,0 Liter Hub -
raum beziehen. Außerdem gibt es das
3-Liter-Aggregat auch in einer Variante
für den besonders umweltschonenden
Betrieb mit Erd- und Biogas. Die Leis -
tungs palette beginnt in der Basis -
motorisierung mit 116 PS, das stärkste
Triebwerk bringt 210 PS auf die
Straße. Zwischen diesen beiden Polen
können die Kunden in mehreren Ab stu -
fun gen die für sie jeweils passende

Motorvariante wählen. Selbstver ständ -
lich erfüllen alle Antriebsvarianten die
derzeit schärfsten Abgasnormen Euro
6 d-Temp bzw. Euro VI D (Lkw) und
garantieren den Unternehmen damit
ein Höchstmaß an Planungssicherheit. 
     Weitere Highlights der neuesten
Daily-Edition sind ein treibstoffsparen-
des und umweltschonendes Start-
Stopp-System, die elektromechanische

Generationswechsel
Der S-WAY löst den Stralis als IVECO-Flaggschiff ab

Dauerbrenner vernetzt
Neue Version des IVECO Daily in Turin vorgestellt 

Auf einer internationalen
Launch-Veranstaltung in
Madrid präsentierte IVECO
sein neues Flaggschiff für
den Fernverkehr, den S-WAY.
An der Pro dukt präsentation

nahmen auch die weltweit
führenden Partner Amazon,
Shell und Microsoft – in de -
ren Cloud alle Daten ge spei -
chert und verarbeitet werden
– teil. 

Der IVECO S-WAY für den Fern -
verkehr ist das erste Fahrzeug in

der neuen schweren IVECO WAY-
Baureihe, das ein vollständiges Paket
von Funktionen und Diensten bietet,
die auf den Fahrer, auf Nachhaltigkeit
und auf ein hohes Maß an Konnek ti vi -
tät ausgerichtet sind und damit neue
maß geschneiderte Dienste ermögli-
chen. 

Mühlhäuser: „Ein Meilen -
stein für CNH Industrial“

Hubertus Mühlhäuser, CEO von CNH
Industrial, stellte auf der von Gerrit
Marx, Präsident Com mer cial and
Specialty Vehicles, eröffneten Ver -
anstaltung die strategischen Per spek -
tiven und Visionen von CNH In dus trial
vor. „Bei CNH Industrial ist IVECO Teil
eines großen Ganzen und nutzt die
Synergien innerhalb der Grup pe.
Dieses neue Flaggschiff ist nicht nur
eine Errungenschaft für die Mar ke
IVECO, sondern auch ein wich tiger

Meilenstein für CNH In dustrial insge-
samt,“ sagte Mühl häu ser in Madrid.
Gerrit Marx ergänzte dieses Statement
mit der Feststellung: „Wir wollen für
unsere Zulieferer und Kunden der
beste und innovativste Lkw-Lieferant

werden und gleichzeitig unsere Fahr -
zeuge auf das Leben eines Fahrers
abstimmen, das heute mehr ist als nur
die Route. Nachhaltigkeit beinhaltet
auch unsere Verantwortung, diesen für
unsere Gesellschaft entscheidenden
Job attraktiver und angenehmer zu
machen.“

S-WAY: exzellente Ökonomie
und perfekte Ergonomie

IVECO S-WAY ist der IVECO Hea vy
Truck für das nächste Jahrzehnt mit
einer völlig neu gestalteten Kabine,
die ganz auf die Bedürfnisse des Fah -
rers und des Besitzers zugeschnitten
ist. Dem Fahrer bietet der S-WAY erst -

Angenehmer Neben effekt:
Der leise laufende Gas mo -
tor reduziert die Vorbei -
fahr geräusche um 50% und
trägt damit aktiv zum Ar -
beits- und Unfallschutz bei. 

Der Clou: Mit diesem Antriebs kon -
zept lässt sich sogar am Ein satz -

ort einer Deponie ohnehin verfügba-
res Methan – ein erheblich klima -
schäd licheres Gas als CO2 – sinn-
voll und um welt freundlich verwerten
und damit unschädlich machen.
Methan fällt in größeren Mengen
zum Beispiel in landwirtschaftlichen
Be trieben und vor allem auf Müll de -
po nien an. Der Pra xis test erfolgte

daher auch in einer Abfallbehand -
lungs anlage nahe Turin (Italien). Das
bei der Verrottung ge won nene Me -
than konnte direkt zur Be tankung des
Testfahrzeugs genutzt wer den. Die
Betankung mit Erdgas ist ebenfalls
möglich. Aufgrund der geringen
Emis sionen kommt ein sehr einfach
aufgebautes, wartungsfreies Ab gas -
nachbehandlungssystem zur An wen -
dung. 
     Neben dem futuristischen Außen -
de sign mit schmutzabweisender Pul -
ver beschichtung, LED-Signatur leuch -
ten und vielen Aluminiumelementen
bietet der neue Konzept-Radlader
von CASE innen bislang unerreichten
Bediener komfort und Ambiente der
Luxusklasse, hochwertige Echtleder -
be züge und einen Kabinenboden
aus kratzfestem Steingut. Die Ma -
schi ne wird durch bio metrische Da -
ten gesichert. Eine Startsequenz
inklusive Vorwärmung kann natürlich
per App initialisiert werden.
Während die Schiebetür elektrisch
öffnet, dreht sich der aktiv gefederte

Sitz in eine be queme Ein stiegs po si -
tion. Noch um fang reicher sind die As -
sistenz  sys teme: Schaufelfüllanzeige,

aktuelle Schaufel last, verbleibende
Ladekapazität im Lkw. Eine Über -
sichtskarte, die ankommende Lkw ver-
folgt, zeigt die schnellste Route zum
nächsten Einsatzort, Echtzeit-Wetter -
berichte. Sprach steue rung für Beleuch -
tung, Telefon, Heizung und Lüftung
sowie Entertainment und natürlich für
alle Maschinen ein stel lungen. Weiter -
hin wurde das gesamte Angebot an
CASE Telematiklösungen integriert.
Durch Anbindung an einen Kontroll -
raum, der rund um die Uhr besetzt ist,
wird die Maschinen ge sund heit auto-
matisch überwacht. Ka me rasysteme
erkennen Hindernisse und Gefahren
und greifen im Ernstfall in die Steue -
rung ein. Durch die Kombi na tion einer
modernen, ergonomischen und intuiti-
ven Bedienerumge bung mit einer
nach haltigen, bewährten und schon
heute verfügbaren An triebs technologie
sowie fortschrittlichen digitalen und
autonomen Elemen ten ist der CASE
Tetra-Radlader ein Konzept, das zeigt,
wie Nutzfahr zeu ge in der Zukunft aus-
sehen werden.

Lenkung sowie eine Reifendruck kon -
trolle, die im Display ablesbar ist.
Letzteres gehört zweifellos bereits zu
den Sicherheitsfeatures – auch hier
kann der Daily mit zahlreichen Neue -
rungen überzeugen. Die Transporter
rollen ab sofort mit City-Notbremse –
wirksam im Geschwindigkeitsfeld zwi-
schen 5 und 50 km/h –, optimiertem
Notbremsassistent, Stau- sowie Seiten -

„Verändern Sie Ihre Geschäftsperspektive“ – so ein Motto der Daily-Präsentation. Mit
neuen digitalen Ausstattungen bietet der Daily dafür neue Chancen 

k las sige Lebens- und Arbeits be din gun -
gen mit einem geräumigen Umfeld, ei -
ner hervorragenden Fahrergonomie
und einer guten Aufteilung, die Funk -
tionalität mit Komfort verbindet. 
     Für die Flottenbetreiber wiederum
geht es vor allem um Rentabilität in
jeder erdenklichen Variante. Dazu tra-
gen unter anderem die optimierte
Aerodynamik mit der dadurch erziel-
ten hervorragenden Kraftstoffeffizienz
ebenso bei wie Servicefreundlichkeit,
ein Nachhaltigkeitskonzept und eine
durchdachte Konnektivitätsplattform,
die letztlich zu einer erhöhten Pro -
duktivität des gesamten Systems führt.
Die neue Connectivity Box im IVECO
S-WAY sammelt, verarbeitet und
tauscht Daten in Echtzeit aus. Sie ba -
siert auf einer gemeinsam mit Micro -
soft entwickelten Serviceplattform, die
sichere Datenspeicherung und -verwal-
tung sowie zahlreiche Mehrwert -
dienste bietet.

Magirus-Sondermodell
unterstreicht die Rolle des
Standorts Ulm

Für die deutschen Mitarbeiter ein
High light: Auf einem der beiden in
Madrid präsentierten Sondermodelle
des neuen S-WAY prangt das Ulmer
Münster – das ikonische Magirus-Logo
verbindet den modernsten IVECO-Lkw
einerseits mit der langen Geschichte
und Tradition des Unternehmens in
Ulm und unterstreicht indirekt auch den
wichtigen Beitrag, den die Ent wick -
lungs abteilung am Standort Ulm bei
der Konzeption des neuen Flaggschiffs
geleistet hat. Mehr dazu können Sie
auf Seite 4 lesen.

Die Resonanz auf den CASE Tetra bei der Präsentation in Turin fiel sehr positiv aus

Der Arbeitsplatz im CASE Tetra zeigt
einen Komfort, den es bisher in Bau -
maschinen nicht gibt 

windassistent an den Start. In der neu-
esten Auflage arbeitet im Daily eine
elektrische Parkbremse, die sich unter
anderem beim Öffnen der Fahrertür
automatisch aktiviert – im Lieferverkehr
ein angenehmes Fea ture. 
     Im Zeitalter der digitalen Revolu -
tion ist es natürlich wichtig, dass das

Erfolgs modell auch hier auf der Höhe
der Zeit ist. Das Mobiltelefon lässt sich
jetzt wahlweise via Apple Carplay
oder Android Auto mit dem Info tain -
mentsystem des Fahrzeugs verbinden.
Dessen neueste Ausbaustufe Hi

Connect verfügt über einen 7-Zoll-
Screen, auf dem die Informationen
von DAB-Radio, Rückfahrkamera oder
TomTom-Navigationssystem übersicht-
lich ablesbar sind. Zum Bereich
Elektronik gehört auch das moderne
Diagnosesystem, das dabei hilft,
Werk statttermine punktgenau entspre-

chend dem aktuellen Zustand des
Fahrzeugs zu organisieren. Kunden
mit eigenen Telematiksystemen können
ihren neuen Daily zudem via API-Link
in die Betriebsabläufe und -analysen
integrieren.

Ob klassische Diesel-Motoren oder besonders umweltfreundliche Methan-Antriebe –
der Daily, im Bild der Minibus, setzt neue Maßstäbe bei Ökonomie und Ökologie

Weit über 1.000 Gäste verfolgten den Launch des neuen IVECO S-WAY in Madrid

Komfort-Radlader
Innovative Konzeptstudie überzeugt

IVECO S-WAY – ein neues, attraktives Gesicht auf Europas Fernverkehrsrouten
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KURZMELDUNGEN IVECO / MAGIRUS

Müllsammelfahrzeuge ha -
ben es im täglichen Betrieb
entweder schwer oder ex -
trem schwer. Zum typi-
schen Einsatzprofil gehören
Stop-and-Go-Verkehr, hohe
Gewichte und der kräfte-
zehrende Betrieb von Müll -
presse oder Schüttung.

Je nach Einsatzgebiet kann dazu
noch eine schwierige Topo gra -

phie kommen, die bei einem Mixed-
Betrieb inner-/außerstädtisch alterna-
tive Antriebe schnell an ihre Grenzen
bringt. Ein derartiges Einsatzprofil fin-
det man zum Beispiel im Salz land -
kreis, der sich vom Nordostrand des
Harzes bis hin zur Gemeindegrenze
der Landeshauptstadt Magdeburg er -
streckt. Deshalb war für den Land -
kreis keine Frage, bei der Beschaf -
fung von vier neuen Müllsammel fahr -
zeu gen auf sauberen Dieselantrieb
zu setzen. Die Wahl der Kommune
fiel auf den IVECO Stralis X-WAY,
der aufgrund seiner Auslegung prä-
destiniert ist für den Einsatz auf der
Straße und den auf Deponien übli-
chen Off-Road-Ab schnit ten. Die vom
Salz land kreis jüngst ge orderten
Fahrzeuge ver einen Robustheit und
Komfort und spa ren ge genüber
einem Bau-Fahr gestell Ge  wicht. Der
Antriebsstrang im neu be stell ten
Müllsammler-Quar tett be steht aus
einem gewichtsgünstigen Cur sor 9

Motor von FPT In dus trial, dem
Klassen-Leichtgewicht in der 360 PS-
Kate go rie, in Kom bi na tion mit einem
darauf ab gestimmten Allison Auto -
matik-Ge trie be 3200 SP. Ein Dreh -

moment wand  ler erhöht den Be dien -
komfort fu�r den Fahrer und mi ni miert
den Ver schleiß im Antriebs strang.
Üblicher wei  se werden die Stralis X-
WAY auf ihren Abfall sam mel touren im
Salz land kreis jährlich rund 30.000
km fahren, die sich auf rund 2.000
Betriebs stun den verteilen. 

Ende Juni besuchte die Bun -
destagsabgeordnete Ronja
Kemmer (CDU) den gemein-
samen Standort von Magirus
und Iveco in Ulm. 

Im persönlichen Gespräch mit MarcDiening, Präsident & CEO von Ma -
girus, zeigte sie großes Interesse an
dem Ulmer Traditionsunternehmen und
war beeindruckt von den kommenden
Entwicklungen im Bereich Brand -

schutz: „Auch das Feuerwehrwesen ist
im Wandel. Es ist spannend zu sehen,
welche Chancen sich aus Digitali sie -
rung, Vernetzung und alternativen An -
triebs techniken für Magirus in Deutsch -
 land, aber auch weltweit er geben.“
     Beim anschließenden Rundgang
über den Standort mit mehr als 1.400
Beschäftigten erhielt sie einen ausführ-
lichen Einblick in die weitreichenden
Kom petenzen beider Un ter neh men in
Ulm. Im Mittelpunkt standen die aktuel-

len Weiterent wick lun gen von IVECO
bei zukunftsweisenden An triebs  tech -
ni ken (CNG und LNG) für Lkw, aber
auch der Bereich De fence Ve hicles.
Eine Führung durch die Fer tigung
und das Kunden zen trum mit Pro  dukt -
vor füh run gen und eine Fahrt mit der
Dreh lei ter rundeten den Be such ab.
     Ronja Kemmer ist  direkt  ge wähl   -
te Abgeordnete und zog im De  zem -
ber 2014 als damals jüngstes Mit -
glied in den Deutschen Bun des tag
ein.

Erfolg in Brandenburg für
Magirus: Das Unternehmen
erhielt letztes Jahr den Zu -
schlag bei einer Ausschrei -
bung der Zentraldienst stel -
le der Polizei Zossen. 

Bei der gemeinsamen Beschaffung
im Auftrag des Landes Branden -

burg wurden 12 Gelenkdrehleitern
des Typs M32L-AS mit aktiver
Schwin gungsdämpfung CS (Compu -
ter Stabilized) geordert, die alle auf
identischen Eurocargo 160E32
Fahr gestellen aufgebaut und mit dem
kompakten Rettungskorb RC400-C
ausgestattet sind. Marc Diening,
Geschäftsführer von Magirus: „Wir

freuen uns, die Drehleitern jetzt an
die Kunden übergeben zu können.
Sam melbeschaffungen wie diese
zei gen das Vertrauen unserer Kun -
den in unsere Produkte.“  

Gelebte Verantwortung
CNH Industrial unterstützt zahlreiche soziale und Umwelt-Projekte 

Eigentlich hatten Unter neh -
men schon immer eine sozia-
le Verantwortung (Social
Res ponsibility) – sie bewe-
gen sich ja nicht im luftlee-
ren Raum, sondern leben in
und mit Gesellschaften, die
sie damit auch beeinflussen.
Auch bei CNH Industrial
spielt die soziale Verant wor -
tung eine wichtige Rolle.

Unternehmen schaffen Probleme
oder helfen dabei, sie zu lösen,

sie wirken auf ihr soziales Umfeld. Da -
mit wächst ihnen auch die Verant wor -
tung zu, für ihr Handeln Verant wor tung
zu übernehmen. Doch erst in den letz-
ten Jahren wurde die gesellschaftliche
Verantwortung von Unternehmen auch
in Codes gefasst, die unter dem engli-
schen Begriff Corporate Social Res -
pon si bility (CSR) zum festen Be stand -
teil unternehmerischen Handelns ge -
wor den sind. CSR ist keine Sammlung
von Vorschriften, viel eher eine weit
gefasste Empfehlung, sich über die
gesellschaftliche Verantwortung, die

dem unternehmerischen Handeln ent-
springt, Gedanken zu machen und da -
raus sinnvolle Initiativen zu entwickeln.
Oder, wie es ein Wirtschaftslexikon
ausdrückt: Von Unternehmen wird heu -
te nicht nur erwartet, dass sie sich zu
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
be kennen, sondern ebenso der Nach -
weis, dass sie dieser gerecht wer den. 
     Die Bandbreite ist groß und reicht
vom Beitrag zur Lösung globaler ge -
sell schaftlicher Probleme – Stichwort
Öko logie/Klimawandel – bis hin zu
lo ka len Sponsoringmaßnahmen, zum
Bei spiel für Sportvereine. Üblicher wei -
se sind Initiativen im Rahmen der Cor -
po rate Social Responsibility, mit der
Un ternehmen positive Signale und
Akzente setzen können, freiwillig und
materialisieren sich in Aktivitäten, die
über gesetzliche Anforderungen oder
Mindeststandards hinausgehen.
     In den Unternehmen von CNH In -
dustrial gibt es eine Vielzahl von Initia -
ti ven und Aktionen, die zeigen, dass
CSR konzernweit gelebt wird. Das
sind sowohl vom Management defi-
nierte Ziele der Unternehmenspolitik

und Erwartungen bzw. Forderungen
an das Verhalten der Beschäftigten als
auch von Mitarbeitern selbst an -
gestoßene Maßnahmen. 
     Zwei Beispiele für konkrete Pro jek -
te sind eine Müllsammelaktion, die ein
in letzter Zeit viel diskutiertes Thema
aufgreift: die zunehmende Vermüllung
der Meere mit Plastikabfall. CASE wie-
derum unterstützt seit inzwischen vier
Jahren das Team Rubicon, eine ameri-
kanische Freiwilligen-Truppe, die im -
mer dann aktiv wird, wenn Menschen
aufgrund von Naturkatastrophen un -
verschuldet in Not geraten.

Mittelmeer von Plastikmüll
befreien

Seit kurzem fördert FPT Industrial
„Fishing for Plastic“, eine gemeinsame
Initiative mit dem europäischen Projekt

Clean Sea Life. Konkret geht es da -
rum, dass die Fischer auf einer Flotte
von Fischereibooten an der italieni-
schen Adriaküste den Plastikabfall, der
ihnen als unerwünschter Beifang mit in

die Netze gerät, nicht wieder zurück
ins Meer befördern, sondern an Land
bringen. Dort wird der Müll fachge-
recht entsorgt. In einem Monat kamen
so drei Tonnen Plastik zusammen –
Haushaltsabfall ebenso wie Industrie -
müll oder Gerätschaften, die von Fi -
schern und Muschelzüchtern stammen
sowie fast ein Fünftel Plastikgegen stän -
de, deren Ursprung oder Verwen -
dungs zweck nicht mehr exakt bestimmt
werden konnte.
     Egle Panzella, Head of Brand
Equity, Sustainability and Heritage bei
FTP Industrial, sicherte dem Projekt die
weitere Unterstützung des Unter neh -
mens zu: „Fishing for Plastic stellt eine
kon krete Geste dar. Die Pilotphase hat
die Wirksamkeit und Bedeutung be -
legt, so dass wir beschlossen haben,
das Projekt zu verlängern.“

Hilfe bei Naturkatastrophen

Team Rubicon wurde 2010 unter dem
Ein druck der Erdbebenkatastrophe in
Haiti gegründet, ebenso wie die
Grün   der sind viele der freiwilligen Mit -
ar beiter Veteranen bzw. ehemalige
Mi litärangehörige. Team Rubicon ist

welt weit aktiv und hat seit seiner Grün -
dung bei über 350 Katastrophen ge -
hol fen, die Folgen für die Betroffenen
zu mildern. Die Freiwilligenor ga ni sa -
tion hat unter anderem in Pakistan (Flut -

ka tastrophe), Chile (Tsunami), Ecua -
dor, Nepal (Erdbeben), Griechenland
und der Türkei gearbeitet.
     In den USA wurden nach Hur ri ca -
nes (Matthew, Irene, Sandy) oder Tor -

nados Betrof fe ne unterstützt. Ein Bei -
spiel für die Ko ope ration zwischen
CASE und Team Rubicon ist der
Einsatz nach dem verheerenden Hur -
ricane Michael, der beim Auftreffen

auf die Golfküste der USA große Teile
der Community Mexico Beach (Flo -
rida) zerstört und auch in benachbar-
ten Gemeinden gewütet hatte. CASE
brachte unverzüglich schweres Gerät
in die betroffene Region. Zunächst
wur  den Straßen freigeräumt, anschlie -
ßend in einem viermonatigen Ein satz
von 55 Frei willigen die Überreste von
52 völlig zerstörten Häusern be seitigt
– kostenlos für die Betrof fe nen. „Dank
der Hilfe von CASE sind wir bei unse-
ren Ein sät zen schneller und effektiver,“
sagt Matt Colvin, Head of Part ner -
ships beim Team Ru bi con.

Endlich Platz
Magirus Iveco Museum hat neue Räume

Neustart für das Magirus
Ive co Museum: Die rund
zwanzig Exponate des Mu -
seums sind seit kurzem in
einer ehemaligen Fabrikhalle
in Neu-Ulm untergebracht.

Das Gebäude war ursprünglich Hei -
mat einer Maschinenfabrik, wurde

dann von einem Textilbetrieb genutzt,
der sich aber den modernen Zeiten
an gepasst hat und sein Angebot jetzt
online vertreibt. In der Folge wurde

der Museumsverein von der Stadt an -
gesprochen, ob Interesse bestehe, die
1.500 m2 große Halle künftig als
Stand ort für das Museum zu nutzen.
„Für uns war das eine tolle Gelegen -
heit,“ sagt Peter Burkhart, der Vorstand
des Vereins. „Denn der neue Standort
eröffnet uns die Möglichkeit, mit dem
Museum an die Öffentlichkeit zu ge -
hen und die Räumlichkeiten für Ver an -
stal tungen anzubieten.“ Das können
konzerninterne Events ebenso sein wie
beispielsweise Geburtstagsfeiern oder
Ju biläen von externen In te res senten.

Was ja nicht zuletzt als Mar ke ting ef -
fekt zur positiven Außen dar stellung
des Unternehmens beiträgt.
     Gegründet wurde der Verein am
26. März 1999 von Peter Burkhart
und weiteren Gleichgesinnten aus
dem Iveco Magirus Betriebsrat und an -
deren Abteilungen. Der Verein hat es
sich zur Aufgabe gemacht, historisch
wertvolle Fahrzeuge, die in der Lkw-
Stadt Ulm gefertigt wurden, in mög-
lichst betriebsfähigem Zustand zu er -
halten. Burkhart legt Wert darauf,

dass dabei mit Magirus- und IVECO-
Fahr zeugen sowie Motoren die kom-
plette Geschichte von den Anfängen
bis zum heutigen Tag visualisiert wird.
Gefragt, was denn sein Lieblings ex -
ponat sei, muss Burkhart nicht lange
überlegen: „Das ist ein Magirus von
1920, einer aus der ersten Serie.“
Über dieses Exponat weiß der Mu -
seums mann auch noch eine schöne
Anek dote zu berichten: „Dieses Fahr -
zeug befindet sich ja schon sehr lange
im Besitz des Unternehmens. Aber
bevor es das Magirus Iveco Museum
gab, kamen immer wieder Gerüchte
auf, die Geschäftsführung wolle den
alten Magirus an ein anderes Museum
verschenken. Deshalb haben unter
anderem Mitarbeiter aus dem Versuch
den Oldtimer immer wieder versteckt,
damit da nichts daraus wurde. So
konnte der heute fast einhundert Jahre
alte Lastwagen zu einem Highlight un -
seres Museums werden.“
     Adresse und Kontakt: Magirus
Iveco Museum, Baumgartenstraße 20
/ Dieselstraße 3, 89231 Neu-Ulm /
h t t p s : //mag i r u s - i v e c o - m u  s e  -
um.de/museum-neu-ulm/

Das Magirus Iveco Museum in der neuen Halle in Neu-Ulm

Peter Burkhart in seinem Lieblings-Old -
timer, einem Magirus Jahrgang 1920

Das Team Rubicon wird vom Koope -
rations partner CASE unterstützt

Der  Hurricane Michael hinterließ große
Verwüstungen – CASE konnte helfen

Überblick beim Werksrundgang aus luf-
tiger Höhe: MdB Ronja Kemmer (rechts)
und Marc Diening (links), gefahren von
Vor führ monteur Michael Lambacher

Bei der Schlüsselübergabe: Christian
Schulz (links) Landesabnahme, Land
Brandenburg, und Torsten Wandel,
Magirus-Vertriebsleiter Deutschland 

Plastikmüll ist ein Problem in den Weltmeeren. FPT Industrial unterstützt die Entfernung 
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IVECO / STANDORT ULM

Drei Jahre Entwicklungszeit
stecken im S-WAY, dem neu -
en Flaggschiff von IVECO in
der schweren Gewichts klas -
se. Drei Jahre, in denen die
Entwickler an mehreren eu -
ro päischen Standorten in
Deutschland, Italien, Spa -
nien und der Schweiz inten-
siv zusammengearbeitet ha -
ben, um den S-WAY zu
einem erfolgreichen, für Fah -
rer und Unternehmer attrak-
tiven Modell zu machen.

Zudem wurden in dieser Phase Lie -
fe ranten, Mitarbeiter aus dem Ein -

kauf, aus Produktion und Service in
die Ent wicklungsarbeit eingebunden,
um so sicherzustellen, dass der S-WAY
von Anfang an „rund läuft“. Ein großer
Teil der Entwicklungsarbeit passierte
am Standort Ulm. Die beteiligten
Mitarbeiter sind vor allem auf die zahl-
reichen Neuerungen stolz, die sie
dem neuen Modell mit auf den Weg
gegeben haben.

Ein komplett neues Fahrzeug

Alexander Sturm, Leiter Vehicle
Validation Medium & Heavy CV, ver-
deutlicht die Dimension, um die es
geht, mit einer anschaulichen Zahl:
„Im Rahmen der permanenten
Optimierung der ersten Vor se rie n -
modelle haben wir mehr als 2.000
Punkte akribisch dokumentiert, die ab -
gearbeitet wurden.“ 
     Und wenn Kurt Wetz, Validation
Lead Engineer MY 19, erst einmal
beginnt, die zahlreichen Neuerungen,
die im S-WAY stecken, aufzuzählen,
wird schnell deutlich, dass bei der
Entwicklung der Baureihe kein simples
Facelift herausgekommen ist, sondern
ein komplett neues Fahrzeug.
     In der ersten Entwicklungsphase
wurden Bauteile in Design-Reviews be -
ur teilt und permanent optimiert. Diese
Arbeiten erfolgten weitgehend mittels
3D-Software am Rechner; es ging da -
bei viel um die Bereiche Ergonomie,

Struk tur festigkeit von Bauteilen und de -
ren Funktionalität. Am Ende dieser
Phase wurde in Turin ein 1:1 De sign -
mo dell (für die endgültige Mana ge -
ment-Freigabe) gebaut. Die nächsten
Modelle – die Beta-Stufe – für die fol-
genden Optimierungsloops entstan-
den im Musterbau in Ulm. Kurt Wetz
muss überlegen, wie viele Beta-Fahr -
zeu ge es waren: „Bei einigen wurden
zum Beispiel nur Kabinen für Prüf -
stands versuche gebaut.“ Insgesamt
kommt der Ingenieur auf zehn Beta-1
Fahr zeuge für Prüfstandtests und
Fahrversuche, danach folgten 26
Beta-2-Modelle, alle Made in Ulm.
Parallel dazu wurde auf den Straßen
„neuer Inhalt in alten Hüllen“ – also
verbaut in Stralis Modell 2016 – ge -
tes tet. Mit diesen Fahrzeugen, die völ-
lig un auffällig im Verkehr mitrollten,
sollten Komponenten wie das neue
Motor steuer gerät oder die ebenfalls
völlig neue Abgas-Nachbehandlung
erprobt werden. 

Zahlreiche neue
Komponenten

Heiko Brey, Chassis Design Manager
für Heavy & Medium Commercial
Vehicles, unterstreicht, dass es „im
Chassis noch viel mehr neue Teile gibt
als in der Kabine. Der S-WAY hat bei-
spielsweise ein völlig neues

Aus Erfahrung gut
Ulmer Engineering hat großen Anteil an der Entwicklung des S-WAY 

Abgassystem mit neuen Sub straten,
das gemeinsam mit FTP entwickelt
wurde. Die Motoren und das
Abgassystem sind von der Hardware

bereits für die nächste Abgasnorm
Euro-VI-E vorbereitet. Die neue Brems -
anlage verfügt über ein größeres
Brems moment, daher mussten auch
die Achsaufhängungen modifiziert
werden. Ebenfalls neu sind die Seiten -
panels, der Unterfahrschutz vorne so -
wie die Bestandteile der Klimaanlage,
die am Chassis hängen.“ Beim Auf -

Heiko Brey, Chassis Design Manager
für Heavy & Medium Commercial
Vehicles, ist stolz auf sein Team

Sie haben zusammen mit 120 bis 130 Kolleginnen und Kollegen permanent an der
Entstehung des S-WAY gearbeitet  (v.l.n.r.): Kurt Wetz, Validation Lead Engineer,
Jürgen Weber, Leiter Fahrerhaus-Validierung und Alexander Sturm, Leiter Vehicle
Validation Medium & Heavy CV

Gerrit Marx, seit Januar 2019 Markenchef IVECO, konnte mit dem neuen Daily und
dem S-WAY innerhalb kurzer Zeit zwei wichtige Fahrzeugpremieren vorantreiben

listen weiterer Novitäten be schränkt
sich Heiko Brey auf We sent liches wie
neue Rahmen-Querträger, die Fah rer -
haus-Kippeinrichtung oder das Len -
kungs-Kühlsystem. Dazu kommen noch
zahlreiche Änderungen en Detail oder
bei verbauten Kleinteilen.

22 neu programmierte
Steuergeräte

Zurück zu den Beta-Modellen. In
denen wurde, wie Kurt Wetz erläutert,
„jedes Steuergerät neu angefasst.“

Also unter anderem die Steuergeräte
für Motor, Getriebe, Heizung, Klima,

Infotainment-System oder die Tele ma -
tik-Einheit. „Insgesamt waren das 22
Steuergeräte, die zum Teil völlig neu
programmiert wurden,“ ergänzt der
Entwickler. „Das zu machen erfordert
einen unvorstellbaren Aufwand.“ Die
Aufgabe der Ulmer Mannschaft um -
fasste dabei die Mitarbeit an der Funk -
tions-Spezifikation, das Parametrieren

und das „Debuggen“ (Software-Fehler
identifizieren und eliminieren). 

Homologation der neuen
Trucks in Ulm

Die nächste Entwicklungsstufe der
Fahrzeuge wurde aufgrund der be -
nötigten Stückzahlen in Madrid ge -
baut. Von dort kamen insgesamt rund
100 Vorserien-Trucks (Gamma und
„Prebuilds“), die unter anderem als
Dauer läufer oder auf der werkseige-
nen „Folterstrecke“ in Markbronn ge -
tes tet wurden. Kurt Wetz: „Zusätzlich
spul ten wir hier in Ulm intern mehr als
eine Million Kilometer mit den Gam -
ma-Fahrzeugen ab.“
     Als letzter Schritt, berichtet Ale xan -
der Sturm, sei in Ulm auch die Homo -
lo ga tion der neuen Fahrzeuge erfolgt.
Zu rück lehnen und entspannen können
sich die Entwickler jetzt aber nicht –
die Arbeit geht natürlich weiter. Heiko
Brey: „Die S-WAY Sattel zug maschinen
mit klassischem Diesel mo tor waren nur
der erste Schritt. Jetzt geht es darum,
zügig weitere An triebs varianten und
Fahrzeugkon figu ra tio nen zur Serien rei -
fe zu bringen.“ 
     Die Ulmer Mannschaft – im We -
sentlichen waren zwischen 120 und
130 Leute permanent in das Pro jekt
involviert – sieht aufgrund ihres großen
Einsatzes bei der Entwicklungsarbeit
das Sondermodell „Magirus“ (Bilder
oben), mit dem an die langjährige
Tradition des Stand orts erinnert wird,

auch als An er ken nung ihrer Arbeit. Er
steht auch für die über 100 Jahre Lkw-
Entwicklung in Ulm, für immer verbun-
den mit dem Namen des Unter -
nehmens gründers Conrad Diet rich
Magirus. Seine „Nachfahren“ haben
schließlich alles dafür getan, den
neuen S-WAY zu einem Erfolgsmodell
zu ma chen. 

Als LNG-Variante vereint der IVECO S-WAY NP ein Höchstmaß an Umweltfreund -
lichkeit mit der Wirtschaftlichkeit und den Reichweiten eines Diesel-Lkw

Gut getarnt spulten die zukünftigen S-WAY in Ulm und um Ulm und um Ulm herum
mehr als eine Million Kilometer ab

Auch „unterm Blech“ des IVECO S-WAY stecken viele Neuheiten. So wurde zum
Beispiel die Abgasanlage völlig neu entwickelt
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Mit dem X-WAY deckt IVECO ein besonders breites Einsatzspektrum ab. Der schwe-
re Lkw fühlt sich sowohl auf befestigten Straßen als auch im Baustellengelände wohl

Leistung lohnt
SCHOLARSHIP AWARDS

„Kinder kosten Geld!“ Die
saloppe Aussage vieler El -
tern hat ja meistens ihre Be -
rechtigung – doch mitunter
können Kinder auch Geld
bringen.

Zum Beispiel, wenn Sie im vergan -
ge nen Kalenderjahr einen Ab -

schluss an einer weiterführenden Schu -
le oder Universität gemacht haben
und sich bei den „Sergio Marchionne
Student Achievement Awards“ um eine
der ausgelobten Prämien bewerben.
Mit diesem Programm fördern CNH
Industrial und FCA akademische Top-
Leistungen der Kinder von Mitar bei -
tern. Teilnahmeberechtigt sind alle Kin -
der, von denen ein Elternteil zum
Zeitpunkt der Teilnahme bei einer
CNH- bzw. FCA Gesellschaft be -
schäf tigt ist und die im Kalenderjahr
2018 das Abitur gemacht oder einen
aka demischen Abschluss (Bachelor,
Master, Promotion) erworben haben.
Die Bewerber selbst dürfen noch nicht
bei CNH Industrial oder FCA arbei-
ten. Kriterien bei der Vergabe sind un -
ter anderem die erzielten Noten, die
persönliche Situation und eventuelle
persönliche Schicksalsschläge.
     Interessenten können sich noch bis
zum 15. August bewerben, die Unter -
la gen und detaillierten Teilnahme -
voraus setzungen sowie -bedingungen

sind bei den lokalen Per sonal ab tei lun -
gen verfügbar. Gewinnerin oder Ge -
win ner erhalten in jeder Unter neh -

mens gruppe eine Prämie von 4.000
Euro, für die Nachfolgenden gibt es je
zweimal 3.000 bzw. 2.000 Euro. 

Zufriedene Gesichter
Erfolgreicher Auftritt von CASE und IVECO auf der Bauma

Rundum zufriedene Ge sich -
ter: Ebenso wie die Veran -
stal ter der Bauma, der alle
drei Jahre stattfindenden
welt weit größten Messe rund

um Bau und Baumaschinen,
waren die Vertreter von
IVECO und CASE mehr als
happy mit dem Verlauf der
Megamesse.

Die beiden Unternehmen präsentier-
ten ihre innovativen Lösungen für

diese Branche auf einem Ge mein -
schafts stand im Freigelände Nord.
Das anwendungsorientierte Layout des
Stan des thematisierte die Schwer punk -

te Steinbruch, Recycling, Städtebau
und Straßenbau. Ziel des gemeinsa-
men Auftritts war es nicht zuletzt zu de -
mon strieren, wie sich IVECO und
CASE ergänzen, um eine Komplett lö -
sung für alle spezifischen An for de run -
gen der Kunden darzustellen. Ein gro -
ßes Thema auf dem Münchener Mes -
se  gelände waren in diesem Jahr alter -
native Antriebe.

Methanantriebe im Kommen

Beispielhaft dafür stand bei IVECO
der Methan- (Bio-/ Erdgas) betriebene
Kran-Kipper Stralis X-WAY NP. Dieses
Fahrzeug kombiniert die Vorteile eines
äußerst sauberen und leisen Betriebs
mit den Nutz last- und Leistungs -
vorteilen seines Die seläquivalents. 

IVECO / CASE CONSTRUCTION

IVECO

CNH INDUSTRIAL

Bestens besucht war der gemeinsame
Stand von CASE und IVECO auf der
Bauma in München

     IVECO Kundenberater Oliver Röhr -
le (IVECO München): „Die BAUMA
war wie der eine gute Möglichkeit,
meine Baukunden zu treffen, aber
auch Kollegen von Aufbau her stel lern,
mit de nen man zusammen letztlich das
ein satzfertige Fahrzeug macht“.
     Passend dazu präsentierte CASE
das Projekt Tetra. Auch dabei geht es
um die sinnvolle Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen. Stefan Stein, CASE
Bu si ness Director Deutschland, Öster -
reich und Schweiz: „Das Projekt Tetra
ist mehr als eine bloße Übung im De -
sign. Es nutzt verfügbare Antriebs tech -
nik von CNH Industrial und wurde in
einer realen Einsatzumgebung getes -
tet, um seine Realisierbarkeit zu de -
monstrieren.“ (Siehe dazu auch den
Artikel auf Seite 1)

IVECO / CASE IH / STEYR

IVECO BUS

Grüne Power
CNH Industrial-Marken auf der Demopark 

Eine Messe auf der grünen
Wiese ist sicher nicht alltäg-
lich. Doch bei der Demo -
park in Eisenach (Hör sel -

berg-Hainich) ist der unge-
wohnte Untergrund Pro -
gramm: Die Messe ist Euro -
pas größte Frei landaus stel -
lung der grünen Branche.

Zielgruppe sind Unternehmen, die
sich in irgendeiner Form mit

Grün  flä chen oder deren Pflege be -
schäftigen. Die Ausstellung mit dem
Fokus auf Maschinen für den profes-
sionellen Einsatz im Garten- und
Land   schafts bau, bei Kommunen,
Sportanlagen, Parks, Rasenflächen
und Golfanlagen findet seit 1999 im
Zwei jahres rhyth mus statt und wird re -
gel mäßig von mehr als 400 Aus -
stellern bestückt. 
     Für die jüngste Auflage – die
Mes se fand passenderweise kurz
nach Som  merbeginn statt – schlos-
sen sich das CNH-Unternehmen
CASE IH bzw. Steyr und der örtliche
IVECO-Händlerbetrieb „auf dem klei-

nen Dienst weg“ zusammen, um die
fach kun digen Besucher über Pro dukt -
neu hei ten und das Portfolio an Bran -
chen lösungen zu informieren. Auf dem

Ge mein schaftsstand konnten sich die
Grün land-Experten unter anderem
mehrere Steyr-Traktoren mit entspre-
chendem Zusatzequipment eingehend
betrachten. Ralf Klinghammer, Ver -
kaufs leiter beim IVECO-Partner ABZ
Nutzfahrzeuge in Jena, bereicherte
den gemeinsamen Stand mit einem
IVECO Daily 70 C 18 HD. Der Sie -
ben tonner war mit Doppelkabine,
Mei ller-Dreiseitenkipper und kommu-
naloranger Lackierung perfekt zuge-
schnitten auf das Fachpublikum. Ralf
Klinghammer: „Wir hatten während
der dreitägigen Messe zahlreiche
Interessenten am Stand. Es gibt bei
der Demopark einen eigenen Kom -
munal tag, an dem das Fahrzeug auf
großes Interesse stieß. Für uns war
diese Messe eine gute Gelegenheit,
mit zahlreichen Experten aus dieser
Branche ins Gespräch zu kommen und
ihnen eine typische Kommunallösung
mit ihren Pluspunkten vorzustellen.“

Mit Exponaten von IVECO, CASE IH und Steyr unterstrich CNH Industrial bei
Europas größter Freiland-Messe seine große Kompetenz für die grüne Branche

Nur noch bis 15. August 2019 geht
die Anmeldefrist für den „Sergio
Marchionne Student Achievement
Award“. Also: sofort bewerben!

Erfolg für IVECO an der El -
fen beinküste: Die Re gie -
rung des Landes und die
Abid jan Transport Com -
pany SOTRA platzierten
jetzt einen weiteren Groß -
auf trag bei IVECO BUS.

Der VDI-Nutz fahrzeug -
kongress gilt als größte
europäische Veranstaltung

IVECO überzeugt
VDI-Veranstaltung: Ingenieure informieren über neue Technologien

Busse für Afrika
Auftrag über 250 Einheiten für Elfenbeinküste

im Bereich Nutzfahrzeug-
Engineering. In diesem Jahr
fand der Kongress in Baden-

Der Vertrag umfasst die Lieferung
von 200 Crossway LE und 50

Crealis Natural Power 18-Meter-Bus -
sen. Die neue Order bestätigt die gu -
ten Erfahrungen, die die Elfen bein -
küs te bis dato mit den Busmodellen
von IVECO gemacht hat. 

Im Januar 2018 wurden bereits
400 Cross way Low Entry und 50
Crealis-Busse mit Gasantrieb (CNG)
bestellt. Damit bilden künftig mehr als
700 IVECO-Busse in der Hauptstadt
Abi djan das Rückgrat des öffentli-
chen Verkehrs. Ziel sei eine Ab -
deckung der wichtigsten Routen mit
„High Quality Mass Transit Buses“. 

Die Regierung des Landes und
SOTRA sehen zudem den Gas an -
trieb als ideale Lösung, um den öf -
fent lichen Nahver kehr umweltscho-
nend zu organisieren.

Baden statt, veranstaltet vom
Verein Deut scher Ingenieure
(VDI). IVECO war in der
Exper tenrunde mit der
Vorstel lung von neuen tech-
nischen Kompetenzen über-
zeugend vertreten.

Beim VDI-Kongress 2019 standen
diesmal unter anderem die Themen

Kabinen- und Chassis-Konzepte für
Lkw und Busse, Smart Logistics
Solutions zur Effizienz-Steigerung in
der Transportbranche, Konzepte zur
CO2-Reduzierung und Optimierung
des Treibstoffverbrauchs sowie aktive
Sicherheitssysteme als Bestandteile
von automatisiertem Fahren im Zen -
trum von Präsentationen und Dis kus -
sionen. 
     Die Veranstaltung mit rund 200
Teilnehmern aus den technischen Be -
rei chen der Lkw- und Bus-Branche
begann mit Testfahrten von innovativen
Fahrzeugen. Das Hauptinteresse galt
Elektrobussen. 
     Während andere Her steller Proto -
typen zeigten, glänzte Heu liez mit
einem bereits 3-stellig verkauften und
bereits zuverlässig fahrenden Serien -
produkt, made in Europa: dem GLX
337 ELEC, einem 12-Meter Stadt bus.
Zum großen Komplex Sicherheit stellte
der Turiner IVECO-Mitarbeiter Mar co
Aimo Boot, Alternative Traction &
Electrification, „Lösungen zum The ma
Sicherheit anhand von An wen dun gen
am STRALIS NP 460 und am Elek tro-
Bus Heuliez GX 337 ELEC“ vor. 
     Die im Vortrag erwähnten IVECO-
Fahrzeuge (Stralis NP mit LNG
Antrieb) waren ebenfalls auf der Ver -
an s taltung ausgestellt. Insbesondere
der Elektro-Bus erfuhr von den
Experten große Auf merksamkeit und
Anerkennung, auch durch die Mög -
lichkeit, den innovativen Bus auf der
Teststrecke selbst zu fahren, wie auch
als Shuttle-Fahrzeug zwischen den
Veranstaltungsorten und zur Abend -
veranstaltung im Unimog-Museum.

Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am
VDI-Kongress teil. Hauptthema waren Elektrobusse

V.r.n.l.: Amadou Kone, Minister of Trans -
port der Elfenbeinküste, Meité Bouaké,
Director SOTRA, und Sylvain Blaise,
Head of Global Product Line Bus

Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am
VDI-Kongress teil. Hauptthema waren Elektrobusse



gewartet haben. Das macht uns Mut
und wir sind sicher, mit dem S-WAY
viele Kunden überzeugen zu können.“

MARIO COLLETTO,
Lkw-Fahrer:
„Für den Fahrer ist beim IVECO S-
WAY jede Menge optimiert worden.
Zum Bei spiel die Stehhöhe, der Kühl -
schrank oder die Liege. Ich fahre im

Moment einen Stralis Hi-WAY, wenn
man den mit der neuen Generation
vergleicht, hat sich vieles zum Guten
verbessert.“

STEFAN NIEDRINGHAUS,
Lkw-Fahrer:
„Ich fahre zur Zeit ein anderes Fab -
rikat. Aber der neue IVECO S-WAY
ge fällt mir sehr gut. Der ist schön ge -
räumig, auch das Design ist gut. Ich

war gerade kurz in dem Sondermodell
mit den Sportgeräten, sowas würde
ich gerne mal im Alltag ausprobieren.
Das ist sicher nicht verkehrt, bei dem
vielen Sitzen. Als Fahrer macht man ja
sportlich viel zu wenig.“

Neukundenprämien
Kleine Anerkennung für erfolgreiche Werbung und Kontakte 
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IVECO / TRUCK RACING

IVECO 

In diesem Jahr dominierte dabei eineLkw-Marke: IVECO. Mit inzwischen
vier Top-Fahrern hat sich IVECO zur
wich tigsten Marke in dieser Mo tor -
sport kategorie der FIA gemausert. Re -
kord-Europameister Jochen Hahn, Stef -
fi Halm vom Team Schwabentruck, An -
dré Kursim (Team don‘t touch racing)
und Logistik-Unternehmer René Reinert
setzen inzwischen auf IVECO. Ergänzt
wurde das Quartett deutscher Fahrer
bei ihrem Heimrennen von Altmeister
Gerd Körber, der im zweiten Renn -
laster von Schwabentruck an den Start
ging.
     Erfreulich für IVECO: Jochen Hahn
ist einmal mehr der heißeste Favorit
auf den Meistertitel. Er unterstrich sei -
ne momentane Top-Form auf dem Nür -
burgring mit insgesamt drei Po diums -
plät zen. Hahn gewann das 1. und
das 3. Rennen und belegte in den bei-
den anderen die Plätze 3 und 7. Er -
freu l ich für den amtierenden Meister:
Auch sein Sohn Lukas schlug sich bei
seiner Premiere beachtlich. Im IVECO
mit der Startnummer 11 belegte er in
den drei Läufen um den Mittelrheincup
zweimal Platz 3, einmal wurde er 2. 
     Steffi Halm vom Team Schwaben -
truck hatte in diesem Jahr viel Pech und
musste im ersten Rennen mit kaputtem
Vor derreifen vorzeitig in die Box. Im
Ra ce 3 rutschte sie wegen einer Over -
speed-Strafe vom 2. auf den 15. Platz
ab. Im letzten Rennen wurde Halm ein-
mal mehr „abgeschossen“ und musste
den Kampf um Platz und Punkte in der
vierten Runde aufgeben. André Kursim
wurde im Finalrennen nach tollem
Kampf Zweiter.

     Nach dem Lauf auf dem Nür burg -
ring, seit vielen Jahren ein Besucher -
mag net, gehen die Teams erst einmal
in die verdiente Sommerpause. Die

Nachhaltige Land -
wirtschaft in Afrika

Die Grüne EckeIVECO rockt den Ring
Die Truck-Racing-Europameisterschaft wird von IVECO geprägt

STERBEFÄLLE

Rentnerinnen und Rentner
Iveco Magirus AG

Froehler, Helmut, 9.1.19; Hetterich, Walter,
4.2.19; Bayer, Franz, 7.2.19; Wohlleben,
Wilhelm, 12.2.19; Keskin, Ali, 12.2.19;
Steinmetz, Anton, 14.2.19; Malleber,
Stefan, 16.2.19; Auth, Josef, 17.2.19;
Mueller, Friedel, 18.2.19; Woellner,
Siegfried, 18.2.19; Bak, Saban, 19.2.19;
Sueruecue, Nuriddin, 25.2.19; Schneider,
Walter, 28.2.19; Kuehnel, Josef, 1.3.19;
Karatas, Arif, 7.3.19; Kopf, Erwin,
12.3.19; Talkowski, Guenter, 13.3.19;
Rothenbacher, Josef, 16.3.19; Scherf,
Herbert, 17.3.19; Schmidberger, Dieter,
18.3.19; Brauckmann, Karl, 23.3.19;

Fischer, Walter, 27.3.19; Koppold, Heinz,
29.3.19; Husmann, Gerhard, 29.3.19;
Drefs, Robert, 2.4.29; Scholz, Anna,
3.4.19; Ruepp, Juliane, 6.4.19; Mades,
Manfred, 10.4.19; Maeusle, Gerhard,
15.4.19; Mauch, Winfried, 17.4.19;
Lustenberger, Manfred, 23.4.19; Kittel,
Lothar, 29.4.19; Maier, Werner, 30.4.19;
Bagci, Bayram-Ali, 30.4.19; Springer,
Herbert, 17.5.19; Hasenmaile, Josef,
19.5.19; Haeusser, Edgar, 21.5.19;
Jambor, Edmund, 21.5.19; Appel, Karl,
24.5.19; Schneider, Ernst, 24.5.19;
Schiele, Erwin, 3.6.19

Magirus GmbH

Mayer, Roland,17.2.19; Hoehe, Pe ter,
13.5.19

Es ist immer wieder ein beeindruckendes Bild, wenn beim Truck Grand Prix auf dem Nür -
burg   ring zwanzig oder mehr Trucks an den voll besetzten Tribünen vorbei donnern.

IMPRESSUM

Lösungswort der letzten Ausgabe: HEULIEZ
Gewinner: Dominik Tiefenthaler, Dieter Bauer, Elias
Schneider, Werner Stein, Norbert Plum
Neuer Gewinn: fünf Mal je ein Daily-Thermobecher
„Perspektivenwechsel“
Schicken Sie Ihre Antwort an die Iveco Magirus AG,
Abteilung HR, Robert-Schuman-Straße 1,
85716 Unterschleißheim. 
Einsendeschluss ist der 22. November 2019. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Augen von Charles Njenga Mbugua leuchten, als er den genauen
Zeit punkt im Juni 2019 beschreibt, zu dem das Hightech-Be wäs se rungs -

sys tem an der Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology in
Nairobi, Kenia, zum ersten Mal aktiviert wurde. Charles, Ingenieurstudent an
der Universität, nimmt eifrig an dem Ausbildungsprogramm teil, das FPT In -
dus trial in Zusammenarbeit mit dem Mailänder Zentrum für Lebensmittelrecht
und -politik und der E4Impact-Stiftung entwickelt hat, um die Einführung nach-
haltiger landwirtschaftlicher Praktiken in dem Land zu fördern.

Die IPU (Irrigation Power Unit), die speziell für dieses Projekt gebaut wur -
de, besteht aus einer motorisierten Pumpe und einem Be wäs se rungs system.
Angetrieben von einem hochmodernen, leichten und kraftstoffsparenden FPT
F32-Motor bietet das System optimale Leistung bei niedrigen Betriebskosten
und ist gleichzeitig voll kompatibel mit den neuesten Abgasnormen. 

Es wird sofort auf dem Bauernhof der Universität eingesetzt, wo es nicht
nur den Studenten zugute kommt, indem es ihnen den Zugang zu wertvollen
prak  tischen Ausbildungen in der Bewässerungstechnik ermöglicht, sondern
auch der lokalen Gemeinschaft, da der Bauernhof eine Reihe von Kulturen
an bauen wird, die zur Ernährung der Bevölkerung verwendet werden.

Ein Hightech-Bewässerungssystem konnte an der Universität Nairobi im Rah men
eines von FPT Industrial unterstützten Ausbildungsprogramms entwickelt werden

IVECO auf breiter Front: Titelverteidiger Jochen Hahn mit Startnummer 1 vorne weg,
eingerahmt von Steffi Halm (44) und und Gerd Körber (27) 

Steffi Halm hatte am Nürburgring
großes Pech zu verkraften

Seien Sie unser Marken bot -
schafter und profitieren Sie,
wenn Sie in Ihrer Familie
oder im Freundes- und Be -
kann tenkreis ein Geschäft
über einen neuen oder ge -
brauchten IVECO einfädeln. 

Das geht einfach: Sie gehen auf die
Webseite: empfehlung.iveco.de.

Benutzername und Passwort wird
rechtzeitig über einen Intranet-Artikel
mitgeteilt. Auf empfehlung.iveco.de
finden Sie die Bedingungen und tra-

gen lediglich den Ansprechpartner
und die e-mail Adresse ein. 

Der Rest ist ebenso einfach wie
attraktiv: Sie erhalten für ein nachweis-
lich durch Ihr Wirken entstandenes
Geschäft einen Amazon-Gutschein
über 40 € für einen Daily, 80 € für
einen Eurocargo und 200 € für einen
Heavy (Stralis, S-WAY, X-WAY oder
Trakker). Das gilt auch für Gebrauchte. 
     Start der Aktion ist das Erscheinen
der Teamwork, Ende ist am
31.12.2019. Maßgeblich ist das
Datum der unterschriebenen End kun -

den  be stel lung beim jeweiligen offiziel-
len IVECO Gebietshändler oder
GWZ Hildes heim/Ulm. Viel Erfolg!
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Genießen Sie Ihren Urlaub
und kommen Sie gesund und
ausgeruht wieder. Bi
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Eine schöne Ferienzeit wünscht
Ihnen das Redaktionskollegium!
Eine schöne Ferienzeit wünscht
Ihnen das Redaktionskollegium!

Genießen Sie Ihren Urlaub
und kommen Sie gesund und
ausgeruht wieder.

zwei te Saisonhälfte startet mit dem
Ren nen in Most am letzten August wo -
chen ende. Die Rennstrecke in der
Tsche chischen Republik ist ebenso wie
der Lauf in Zolder (Belgien) zwei Wo -
chen später für viele deutsche Fans,
die jeweils in Grenznähe wohnen, gut
erreichbar. Am Ende des Renn ka len -
ders stehen dann noch die Läufe in Le
Mans (28./29. September) und das
Finale in Jarama/Madrid (5./6.
Oktober).

NICKI DIGGA, Teamleiter
bei Bertschi Transport
GmbH (NL Köln):
„Der neue S-WAY ist absolut gigan-
tisch. Mit diesem Fahrzeug übernimmt

IVECO in Sachen Design eine Füh -
rungsrolle am Markt. Ich würde den S-
WAY gerne einmal als Vor führ fahr -
zeug in unserer Flotte fahren.“

ACHIM MAIER, B+R
Autohaus Ulm
(IVECO-Vertragspartner)
„Ein tolles Fahrzeug, auf das wir lange


