
lich beeindruckende Erfolgsbilanz und
eine 22-jährige Erfahrung in der Lkw-,
Bus- und Nutzfahrzeugbranche zu rück -
blicken, die er im Rahmen von diver-
sen Führungspositionen bei verschie-
denen Marken in Europa, NAFTA,

Lateinamerika und Süd ost asien erwor-
ben hat. Im Lauf seiner Karriere war er
mit allen wichtigen Aspekten eines
Unternehmens be traut: Er kümmerte
sich um Vertrieb und Ge schäfts ent -
wicklung genauso wie um Kun den -
service und Pro dukt planung, bis er
schließ lich CEO wurde. Thomas Hilse
hat Wirt schafts ingenieurswesen stu-
diert und besitzt einen MBA in Inter -
national Relations.
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Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter!

Wir blicken kurz vor Weihnachten auf ein ereig-
nisreiches Jahr 2019 zurück. Im Früh jahr konn-

ten wir den neuen Daily vorstellen, der unter ande-
rem mit innovativen digitalen Ange bo ten und dem
umfassenden Sicher heitspakt einen großen Mehrwert
im täglichen Einsatz deutlich schaffen wird.

Im Sommer rollte der IVECO S-WAY auf die
Straße. Er steht für einen wichtigen Schritt der Marke
IVECO in die Zukunft. In unserer neuen schweren
Baureihe wurden hunderte von großen und kleinen
Dingen verwirklicht, die die Wün sche unserer Kun -
den und Händler widerspiegeln. Mit dem IVECO  
S-WAY ist so ein Produkt entstanden, das in bisher
nicht ge kannter Konse quenz auf die Anforderungen
des Marktes ausgerichtet ist. Die Resonanz auf die
ersten ausgelieferten Fahrzeuge ist dementsprechend
sehr positiv: Größe, Nutzbarkeit, Verarbeitung und
Mate rialien – alles klar eine Klasse höher als beim
bisherigen Stralis. 

Das ist auch wichtig, weil der IVECO S-WAY
uns noch lange begleiten wird und die Basis für den
„Truck to the Future“ sein wird. Der E-Truck und der
Brennstoffzel len truck, den wir mit Niko la für Europa
auf die Räder stellen, entstehen nämlich auf Basis des
IVECO S-WAY, er ist sozusagen das Skelett des
Nikola Tre. Die batterie elektrische Variante wurde
jetzt Anfang Dezem ber in Turin vorgestellt und wird
auf der IAA 2020 in Hannover zu sehen sein, bevor
2021 die ersten Exemplare an die Kunden gehen wer-
den. Zwei Jahre später soll dann mit dem Nikola Tre
Fuel Cell Electric Mo dell mit Brennstoffzelle die
nächste Ent wick lungsstufe auf den Markt kommen.

Durch diese Zusammenarbeit mit Nikola –
schon die Ankündigung wirkte in der Szene wie ein
Donnerschlag  – katapultieren wir uns in der Nutz -
fahrzeugbranche ganz nach vorne und sichern unsere
Zukunft. Denn anders sind die strengen EU-Vor ga -
ben nicht zu schaffen. Ein Wei termachen ohne Alter -
nativen zum Die selmo tor entzieht jedem Hersteller
die Ge schäftsmög lich keiten. Bis zur Serienreife des
Nikola Tre und auch danach wird der IVECO S-WAY
mit den umweltfreundlichen CNG-/LNG-Motoren
bereits einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen
Transforma tion unseres Konzerns darstellen. 

Ein Thema, das uns schon heute be schäf tigt und
das in den kommenden zwei Jahren Zug um Zug
umgesetzt werden wird, ist die Aufsplittung des CNH
Industrial Konzerns in zwei eigenständige, börsenno-
tierte Unterneh men für die Berei che On-Highway
(Iveco und FPT) sowie Off-Highway (Case IH, New
Hol land Agriculture, Steyr, Case Construction, New
Holland Con struction, ASTRA und Magi rus). Mit die-
ser neuen Struktur erwartet sich das Management
deutlich bessere Chancen für die unterschiedlichen
Ge schäfts bereiche, je weils ihr volles Potenzial auszu-
schöpfen und so die langfristigen Marktchan cen zu
steigern. 

Die teamwork wird im nächsten Jahr das Thema
– gerade auch mit Blick auf den Standort Ulm – auf-
greifen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen ein wunder-
schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein
sicherlich überaus spannendes Jahr 2020.

Ihr Christian Sulser

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

Samstagnachmittag auf dem
Firmengelände von Jürgen
Remiger in Weißenhorn,
süd lich von Ulm: Es wird ge -

schraubt, gehämmert und ge -
waschen an den Zug fahr zeu -
gen und Aufliegern. Bu si -
ness as usual in dem mittel-
ständischen Transport unter -
nehmen, das 1980 gegründet
wurde.

Und seitdem immer mit Fahrzeugen
von IVECO arbeitet. „In den ver -

gan genen zwölf Monaten haben wir
neun neue Lkw gekauft, vier davon mit
LNG-Antrieb,“ berichtet Remiger, der
auch im Museumsverein aktiv ist und
einige Magirus- und IVECO-Oldtimer
besitzt. Deshalb war der überzeugte
IVECO-Kunde auch einer der Ersten,
der das neue Flaggschiff S-Way schon
kurz nach der Vorstellung in seine Flot -
te integrieren konnte. Drei S-Way be -
stellte der Transporteur aus Weißen -
horn weit vor der Markteinführung.
Die wurden im Frühherbst ausgeliefert.
„Am 1. Oktober haben wir die neuen
Fahrzeuge zugelassen,“ erzählt Jürgen
Remiger. Dann ging es buchstäblich
zur Sache: In den wenigen Wochen

S-Way – das Flaggschiff!
Die ersten Fahrzeuge sind bereits auf der Straße und kommen in jeder Hinsicht gut an

team
Iveco Magirus AG  •  Magirus GmbH  •  CNH Industrial Deutschland GmbH  •  CNH Industrial Baumaschinen GmbH  •  CNH Industrial Financial Services S.A.

Neuer
Markenchef
Thomas Hilse übernimmt Führung

IVECO

IVECO

Zum 1. November 2019 wur -
 de Thomas Hilse (50) zum
IVECO Brand Presi dent er -
nannt. In dieser Funk tion
übernimmt Thomas Hilse
die Verant wortung für das
globale Pro duktmanage -
ment, den Verkauf, das Mar -
keting sowie die Ent wick -
lung des Netzwerks für die
Marke IVECO. Seine Auf -
gabe als Mar ken chef ist es,
die Posi tion der Marke wei-
ter zu stärken und ihre Prä -
senz auf den Weltmärkten
aus zu bauen. Sein Arbeitsort
ist Turin.

Gerrit Marx, President Commer cial
and Specialty Vehicles, meinte

zur Ernennung von Thomas Hilse:

„Wir freuen uns sehr, Thomas in unse-
rem Unternehmen willkommen zu
heißen. Er stößt in einer für unsere Un -
ternehmensgeschichte sehr be deut -
samen Zeit zu uns: Gerade erst ha ben
wir unsere neue Daily-Bau rei he mit
leichten Nutz fahr zeu gen sowie die
IVECO WAY-Baureihe mit dem neuen
Schwerlast-Lkw IVECO S-WAY auf den
Markt gebracht und be deutende
Fortschritte beim Ausbau der Di gi ta li -
sie rung und Servitization un seres
Angebots gemacht. Thomas bringt
eine herausragende Er folgs bi lanz in
der Nutzfahrzeugbranche und um -
fang reiche Erfahrung im inter na tio na -
len Management mit, was für die Ent -
wicklung und den zukünftigen Erfolg
der Marke IVECO auf der gan zen
Welt sehr von Nutzen sein wird.“
     Thomas Hilse kann auf eine wirk-

seither haben die Trucks schon eine
be achtliche Laufleistung absolviert,
zwischen 25.000 und 30.000 Kilo -
meter standen bei allen drei S-Way

Ende November auf dem Tacho.
Nicht ungewöhnlich in dem vorwie-
gend blauen Fuhrpark. „Unsere Fahr -
zeuge sind im Schichtdienst einge-
setzt, also jeweils zwei Fahrer teilen
sich einen Lkw. Wir machen vor allem
Be geg nungsverkehre mit Kom plett -

ladungen. Die Ladungen werden im
Raum Kassel-Fulda oder in Neuss
getauscht. Üblicherweise fahren unse-
re Züge rund 250.000 Kilometer pro

Jahr.“ Was auch ein Grund dafür ist,
dass IVECO-Ingenieure die Fahrzeuge
gelegentlich inspizieren, um zu sehen,
wie sich die neuen Modelle bei einem
derart intensiven Praxistest behaupten. 
     Die S-Way 480 laufen bis jetzt
problemlos und werden von den Fah -

rern durchweg gut beurteilt. „Unsere
Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit den
neuen Modellen. Auffällig ist, dass sie
während ihrer Pausen auf Rasthöfen
oder Autobahnparkplätzen immer wie-
der von Kollegen angesprochen wer-
den, die sich für den S-Way interessie-

ren und fragen, ob sie einen Blick in
den Innenraum werfen oder sich ein-
mal kurz hinters Lenkrad setzen dür-
fen.“ Aus Sicht des Unternehmers posi-
tiv: Schon jetzt glänzen die drei neuen
Zugmaschinen im Vergleich mit den
Vorgängermodellen durch einen deut-
lich reduzierten Treibstoffverbrauch.
Hier erwartet Remiger noch eine wei-
tere Verbesserung, da sich der Ver -
brauch üblicherweise erst bei rund
70.000 bis 80.000 gefahrenen Kilo -
metern auf den Optimalwert einpen-
delt.  

wünscht Ihnen und Ihren
Familien das
Redaktionskollegium

Einer der drei S-Way, die für das Transportunternehmen Remiger aus Weißenhorn zuverlässig im Dauereinsatz ihren Dienst tun

Jürgen Remiger hat schon seit Oktober
drei S-Way in seinem Fuhrpark und
zieht eine erste, sehr positive Bilanz

Thomas
Hilse

Frohe Weihnachten
und ein gutes
neues Jahr 

Frohe Weihnachten
und ein gutes
neues Jahr 

Christian
Sulser
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MAGIRUS

Umweltfreundlich
zum Brandherd

Magirus bietet Löschfahrzeuge mit CNG- und Elektro-Antrieben

Neue Räume
Vertriebszentrale ist umgezogen

Als erster Hersteller von
Fahr     zeugen für den Brand-
und Katastrophenschutz
stell   te Magirus bei einer
erfolgreichen Pres se konfe -
renz in Ulm ein gasbetriebe-
nes Lösch fahr zeug vor: das
erste normenkonforme CNG-
betriebene Löschfahr zeug. 

Damit geht das Unternehmen
Magirus konsequent den nächs ten

Schritt in der Um setzung umweltscho-
nender, sofort verfügbarer Fahrzeuge

für den Feuer wehr einsatz. Mit seiner
Serie „Inno va tive Drive Line (iDL)“, die
auch Elek trofahrzeuge umfasst, über-
führt Ma gi rus die neuesten Entwick -
lungen im Be reich ausgereifter alterna-
tiver An triebs tech nik in praxisgerechte
Fahr zeuge, die kompromisslos und
zuverlässig einsetzbar sind. Während
das erste CNG-betriebene (H)LF 10

nun für Feuerwehren ver fügbar ist, stel-
len viele Kommunen be reits seit Jahren
ihre Flotten auf erdgasbetriebene
Fahrzeuge um und optimieren damit

erfolgreich ihre CO2-Emissionen. „Mit
der iDL bringt Ma gi rus das heute tech-
nisch mögliche und ein satztaktisch
Sinnvolle in Serie“, fasst Marc
Diening, CEO von Ma gi rus, die
Ausrichtung zu sammen.
     Das (H)LF 10 ist auf einem Iveco
Eu ro cargo „Natural Power“ 4x2-
Fahrgestell mit 420 Litern Compressed
Natural Gas (CNG)-Vorrat und vollau-
tomatischem Allison-Wandlergetriebe
aufgebaut. Mit Reichweiten von bis zu
300 Kilometern bzw. einem Pum pen -
betrieb von bis zu vier Stunden sowie
keinen Kompromissen bei der Be la -
dung entspricht das Fahrzeug vollstän-
dig gängigen Normen. Zudem wurde
ein besonderes Au gen merk auf die
Sicherheit gelegt und der CNG-
Einbau umfassend geprüft und homo-
logiert. Dass Magirus ganzheitlich auf
umweltschonende Einsatztechnik setzt,
zeigt sich auch im Inneren des
Aufbaus. So wird die Zusatzheizung
für den Mannschaftsraum mit Gas
betrieben. Ferner sorgen ein neuarti-
ger, was   serstoffbetriebener Hybrid-
Strom er zeuger sowie akkubetriebene
Lüfter  und Rettungsgeräte serienmäßig
und dauerhaft für eine höchstmögliche
Re duktion der Emissionen.

Vorbildlich: Mit der Serie „Innovative Drive
Line (iDL)“ setzt Magirus neue Maßstäbe    

Emissionsneutrale
Nutzfahrzeuge

Die Grüne Ecke

Anfang September 2019 gab CNH Industrial seine Absicht bekannt, eine
strategische und exklusive Heavy-Duty-Truck-Partnerschaft mit der Nikola

Corporation in Phoenix, Arizona, USA, einzugehen, um die Transformation
der Branche in Richtung Emissionsneutralität für schwere Fahrzeuge in Nord -
ame rika und Europa durch Einführung der Brennstoffzellentechnologie zu be -
schleu  nigen. Bereits am 3. Dezember, nur drei Monate nach der Be kannt ga -
be der strategischen Partnerschaft, wurde in Turin das Modell des ersten Bat -
te rie-Elektrofahrzeugs (BEV) für den europäischen Markt enthüllt, der Nikola
TRE.
     Nikola bringt sein erstklassiges Brennstoffzellen-Know-how und seine fort-
schrittlichen Technologien sowie sein disruptives Geschäfts modell ein, das
auch eine branchenweit erste All-inclusive-Leasing rate vorsieht. IVECO bringt
zusammen mit FPT Industrial sein
Engineering- und Fertigungs-Know-
how ein, um die Brennstoffzellen-
und Batterie-Technologie in die
Fahrzeuge zu industrialisieren.
     Gerrit Marx, Präsident der
Nutz- und Specialityvehicles, erklär-
te: „Der IVECO S-WAY ist ein her-
ausragendes Produkt, welches das
IVECO-Konzept der Kunden orien tie -
rung verkörpert und in den Märkten
bereits mit großem Erfolg vertreten
ist. Es ist das Fundament des Nikola
TRE und markiert den Beginn einer
neuen Reise in Richtung emissions-
freies Trucking“. Der batterieelektri-
sche Nikola TRE, der auf dem IVECO S-WAY basiert und die in seiner Klasse
führende Technologie von Nikola integriert, wird auf der IAA 2020 in Han -
no ver offiziell vorgestellt. Im Jahr 2021 werden die ersten Einheiten an Kun -
den gehen. Der Nikola TRE ist der erste Schritt auf dem Weg zum Nikola
Fuel Cell Electric Model (FCEV, Brennstoffzelle), das den Kunden ab 2023
zur Verfügung stehen wird.
     Trevor Milton, CEO von Nikola Motors, sagte abschließend: „Diese Part -
nerschaft ist eine Win-Win-Situation fu ̈r alle Beteiligten. Der Nikola TRE ist op -
tisch gelungen und innovativ und mit keinem anderen Lkw der Welt zu ver -
glei chen. Wir brauchten den richtigen Partner, um in den europäischen Markt
einzutreten, und CNH Industrial ist der richtige Partner. Während andere
OEMs Zehntausende von Mitarbeitern entlassen, schafft Nikola Tausende
von Arbeitsplätzen und zwingt die Lkw-Industrie, zu reagieren und emissions-
frei zu werden. Schauen Sie sich an, was wir in drei Monaten erreicht ha -
ben, und stellen Sie sich jetzt vor, was wir mit CNH Industrial als Partner in
drei Jahren erreichen werden.“

1994 stellte Magirus die erste
Dreh leiter mit Ge lenk arm
vor und revolutionierte
damit die Ein satz mög lich -
keiten der Dreh leiter.

Magirus feierte En de September
das Jubiläum mit einer Aus stel -

lung vor dem Ulmer Müns  ter und einer
limitierten Son der e dition von 25 Ge -
lenk  arm dreh leitern. Diese umfasst
Fahr zeuge des Typs M32L-AS und
M32L-AT mit unterschiedlichen Fahr ge -
stellvarianten und zwei ausgewählten
Ret tungskörben, die ab sofort erhält-
lich sind.

Vor 25 Jahren stellt Magirus auf
der Interschutz in Hannover die erste
Dreh leiter mit Gelenkarm vor. Damit re -
vo  lutionierte das Ulmer Traditions un ter -

Direkt an der A4-Ausfahrt
„Dresden Flughafen“ befin-
det sich seit Kurzem die
groß  zügige Anlage der neu -
en IVECO-Nie derlassung,
die im Herbst bezogen und
offiziell eröffnet wurde.

Die A4 ist die viertlängste Autobahn
in Deutschland und verläuft von

der niederländischen Grenze bei Aa -
chen über Köln, Olpe, Bad Hers feld,
Erfurt, Chemnitz und Dresden bis zur
polnischen Grenze bei Görlitz. Zudem
liegt Dresden an der A 17, einem
paneuropäischen Korridor (Euro pa -
straße 55) und der A 13 nach Berlin. 
     Das Grundstück hat insgesamt
eine Fläche von 13.700 m², davon

sind 2.700 m² umbaut. Der Werk statt -
bereich verfügt über sieben Bahnen
und zusätzlich vier Gruben. Eine
Waschhalle und ein zusätzlicher, se -
parater Bremsenprüfstand mit einer

NL-Dresden eröffnet 
Großzügige neue Anlage direkt an der Autobahn A4

IVECO 

MAGIRUS

Starkes Jubiläum
Feier und Sondermodelle zu 25 Jahren Gelenkarmdrehleiter

fünften Grube bieten alle Voraus -
setzungen für ein Service-Kom plett pro -
gramm. Verkauf und Verwaltung sind
ebenfalls auf dem üppig begrünten
Gelände untergebracht.

Sie freuen sich über den Umzug in die neue Niederlassung (v.l.n.r.): Harald
Leibinger, Leiter IVECO Nord-Ost, Peggy Jäpel, Betriebsrätin, sowie Markus Moritz,
Verkaufsleiter Iveco Dresden

Seit 9. Dezember 2019 arbei-
tet die Vertriebszentrale in
neuen Büros. Der Umzug
ging absolut planmäßig über
die Bühne. Es war auch nicht

allzu weit.  Die neue Adresse
in Unterschleißheim lautet
Edisonstraße 4 und liegt
ganz in der Nähe des bishe-
rigen Domizils.

Dass man im gleichen Ort bleiben
konnte, bringt verschiedene Vor -

teile mit sich. So können die bisheri-
gen Telefonnummern beibehalten wer-

den und auch der Zeitaufwand für die
Be schäftigten, um zuverlässig an ihren
Arbeits platz zu gelangen, hat sich
praktisch nicht verändert. Neue
Lösungen und Angebote gibt es bei
der Versorgung in der Mittagspause,
denn es kann nun die Werkskantine
eines benachbarten Unternehmens
genutzt werden. Wir wünschen einen
guten Start in den neuen Räumen!   

Außen wie innen überzeugend: die
Vertriebszentrale in der Edisonstraße

nehmen auf der Leitmesse für Feuer -
wehr, Rettungswesen, Bevölkerungs -
schutz und Sicherheit die Einsatz -
mög lichkeiten von Drehleitern. 

Das Be son dere an der Drehleiter
mit einem fünfteiligen Leitersatz ist
eine im letzten Leiterteil um 75 Grad
abwinkelbarer, 3,50 Meter langer
Gelenkarm. Er ermöglicht selbst in
räumlich beengten Situationen eine
sehr präzise Aus rich tung des Ret -
tungs korbs und erleichtert auf diese
We ise das Anleitern von Dach gau -
ben, zurückliegenden Galerien, Gie -
bel rückseiten und Dachfenstern.
Damit setzt die Gelenkarmdrehleiter
dort an, wo die normale Drehleiter
en det, und ist heute eine der am häu-
figsten nachgefragten Drehleiter aus -
füh rungen weltweit.

Diese Erfolgsgeschichte begann
vor fast 150 Jahren, als Conrad Diet -
rich Magirus die erste freistehende,
fahrbare Drehleiter erfand. Seitdem
setzt Magirus immer neue Meilen -
steine wie mit der Ein füh rung der
Gelenkarmdrehleiter oder der com-
puter-stabilisierten Lei tertechnik. 

Vorbildlich: Mit der Serie „Innovative Drive
Line (iDL)“ setzt Magirus neue Maßstäbe    

Gerrit Marx, Iveco (links) und Mark
Russell, Nikola bei der Präsentation
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KURZMELDUNGEN

IVECO Bus:
Rekordproduktion

Ende August lieferte IVECO Bus
den 40.000sten Crossway aus.

Diese neue Rekordproduktion bedeu-
tet die europäische Führung der
Crossway-Baureihe im Intercity-
Segment.
     Die Crossway-Baureihe wurde
vor zehn Jahren auf den Markt ge -
bracht und speziell für die He raus -

forderungen des Stadt- und Über -
land-Personenverkehrs entwickelt.
Neu war seinerzeit eine niedrige Ein -
stiegshöhe neben einer Variante mit
normaler Bodenversion. Der Cross -
way erfüllt heute die Umweltziele
mehr fach: Euro VI gibt es mit Diesel-
und  Erdgasantrieb.

IVECO Bus:
Record Run 

Das deutsche Bus-Vertriebsteam
wollte es genau wissen und

schickte am 10. Oktober einen voll-
elektrischen 12-Meter-Bus Heuliez

GX 337 ELEC auf die Ulmer Test -
strecke. Das Serienfahrzeug war mit
Über nachtladekonzept und einem
350 kWh Batteriepack ausgestattet.

     Ziel war es, unter optimalen Be -
din gungen auf der Teststrecke in Ulm
die Marke von 500 Kilometern mit
einer Voll ladung zu erreichen. Um
21:41 Uhr in der Nacht lag das
finale Re sul tat vor: 527 km und vier
Prozent übrige Batteriekapazität. Die
Durch schnittsgeschwindigkeit wäh -
rend des Record Runs betrug 46,6
km/h, sieben Fahrerwechsel, bei
Au ßen tem peraturen von 10°C bis
15°C wäh rend des Tages, zeitweise
leich tem Re gen und windigen Wet -
ter kon ditio nen.

IVECO:
Etablierte Messe

Als „kleine Schwester“ der großen
IAA hat sich die Nufam in

Karlsruhe inzwischen fest etabliert.
Die Veranstalter berichteten nach
Abschluss der Messe Ende Sep -
tember von einem neuen Be su -
cherrekord. Rund 26.000 Besucher

informierten sich auf der Fachmesse
an den Ständen von 408 Ausstellern
aus 13 Ländern über deren breit ge -
fächertes Angebot. 
     IVECO war mit 28 Exponaten
ver tre ten, welche die komplette Pro -
dukt pa lette abbildeten, wobei die
Neu heiten Daily und S-Way im
Mittelpunkt des Interesses standen.
Standleiter Tim Kittelberger zeigte
sich mit der Be sucherresonanz „mehr
als zufrieden. Wir bekamen un -
glaub lich viele positive Rück mel -
dungen zu unseren Fahr zeugen und
konnten aufgrund der Ge sprä che mit
den Fachbesuchern im Nachhinein
aufgrund konkreter An fragen rund
100 Angebote verschicken.“ 

Führend im Agrarsektor
Agritechnica 2019: CNH Industrial zeigte umfassende Kompetenz 

CNH Industrial hat auf sei-
nem Weg zum weltweit füh -
renden Investitionsgüter un -
ternehmen einen weiteren
bedeutenden Meilenstein
erreicht. Auf der Agritech -
nica 2019 (10.-16. November)

in Hannover war das Unter -
neh men mit allen Land tech -
nikmarken vertreten und
konnte sein umfangreiches
Landtechnikangebot in sei-

ner ganzen Breite und Tiefe
präsentieren.

Die Agritechnica 2019 markiert
einen bedeutenden Fortschritt für

CNH Industrial. Mit seiner Präsenz auf
der diesjährigen Weltleitmesse für

Agrartechnik unterstreicht das Unter -
neh men seine Position als führender
globaler Agrartechnikhersteller. Die
An gebotspalette umfasste ein vollstän-
diges Produktprogramm sowie zahlrei-

che branchenführende Precision-Far -
ming-Lösungen (Advanced Farming
Systems). 
     Neben den globalen Land tech nik -
mar ken Case IH und New Holland,
der europäischen Premium-Trak tor mar -
ke STEYR sowie dem Ge rätehersteller
Kongskilde konnten auf der Agri tech ni -
ca auch die Precision-Farming-Marke
AGXTEND™ und die Powertrain-
Sparte FPT Industrial ihre aktuellen
Produkt-Highlights vorstellen. Dafür
stand CNH Industrial als größtem

Aussteller eine Aus stellungs fläche von
ca. 7.300 Quadratmetern zu Ver fü -
gung. Jede Marke konnte dort ihren
eigenen Auf tritt gestalten und dem
Mes se pub li kum eine Auswahl innovati-
ver neuer Produkte und Technologien
darbieten, die geeignet sind, die Pro -
duk tivität und Effizienz in der Land wirt -
schaft wei ter zu erhöhen.
     In einem separaten Bereich de -
mon strierte CNH Industrial seine Ak ti -
vi täten auf den Wachs tums feldern Au -
to matisierung, Digitalisie rung, Ser vi ti -
za tion und Alternativ kraft stoffe und
deren Nutzen für die Land wirtschaft.
     FPT Industrial war in der Halle 16
für Hersteller von Sys temen und
Komponenten untergebracht. Die neue
Aftermarket-Marke AGXTEND gab in
Halle 11 (Bereich Pre  cision Farming
und Digitalisierung) ihren Einstand.

Landwirtschaft heute: Die Anforderungen wachsen, Precision Farming gewinnt immer
mehr an Bedeutung und erleichtert den Bauern die Arbeit. CNH Industrial bietet hier
innovative Produkte und Technologien für mehr Produktiviät und Effizienz

Auf der Weltleitmesse für Agrartechnik, der Agritechnica 2019 in Hannover, präsen-
tierte CNH Industrial als führender Agrartechnikhersteller dem Messepublikum ein
komplettes Produktprogramm und aktuelle Highlights 

Ein T7 aus der New Holland Traktorbaureihe mit Baler Control System, das auf der
Agritechnica 2019 mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde, und angehängter
Großballenpresse 

Mit zukunftsweisender Hybrid-Tech no -
logie war der Steyr Concept Traktor
eines der absoluten Messe-High-Lights

3-D-Drucken fasziniert
Jens Krämer geht neue Wege beim Prototypenbau

Bei so manchem Laien, der
schon einmal von einem 3-D-
Drucker gehört hat, regen
die Maschinen die Phantasie
an. Eine Technik, die nach
Zukunft, Science Fiction und
ungeahnten Möglichkeiten
klingt. Im Gegensatz dazu
weiß Jens Krämer Ge naue -
res: Der 43-Jährige ist seit
2013 Chief Engineer Drehlei -
tern und zuständig für den
Prototypenbau bei Magirus. 

Und in dieser Funktion arbeitet Krä -
mer seit einiger Zeit mit zwei 3-D-

Druckern. Für die größere der Maschi -
nen, die von Magirus 2018 beschafft
wur de, mussten im Vorfeld sogar Bau -
ar beiter anrücken, um einen gesonder-
ten Raum zu schaffen und vorzuberei-
ten, in dem die beiden Geräte jetzt
ste hen und rund um die Uhr arbeiten.
Ob wohl Krämer ein nüchterner In -
genieur ist, spürt man im Gespräch mit
ihm die Faszination für die neuartige
Tech nologie. 
     Bei Magirus werden die 3-D-Druc -
ker im Prototypenbau eingesetzt und
erzeugen Bauteile, die zuvor am Rech -
ner entworfen wurden. Der Vorteil:
Diese Teile sind finishingfähig und kön-
nen daher im Entwicklungsstadium
schon auf ihre Praxistauglichkeit über-
prüft werden. „Gerade wenn es um
die Ergo no mie geht, kann man mit
Hilfe des 3-D-Druckers einiges auspro-
bieren, was sich am Bildschirm nicht
oder nur schwer erkennen lässt,“ sagt
Jens Krä mer. 
     Weitere Vorteile aus seiner Sicht:
Sen sible Daten müssen während der
Ent wicklung von Neuheiten nicht mehr
aus dem Haus gegeben werden,
außerdem lässt sich der Bau von
Mustern und Prototypen damit erheb-
lich schneller und effizienter realisieren
als bei der Vergabe an externe Dienst -
leister. 
     Für Magirus macht sich die Be -
schaffung der Maschine darüber hin-
aus schnell bezahlt, grob überschla-

gen schätzt der Chief Engineer, dass
sich der Drucker bereits nach rund ein-
einhalb Jahren amortisiert hat. 
     Die Vorteile haben sich inzwischen
herumgesprochen, auch von Kollegen
bei IVECO bekommt der Druck -
spezialist zahlreiche Anfragen: „Wenn
es die Auslastung erlaubt, übernehmen
wir die Aufträge natürlich gerne.“ Er
sieht noch großes Potential für die 3-D-
Drucktechnik und ist überzeugt, dass in
Zukunft viele Bauteile aus unterschied-
lichen Materialen auf diese Weise
erzeugt werden können. Was wieder-
um seinen Ehrgeiz als Ingenieur an -
spornt: „Es ist eine tägliche Heraus for -
derung, komplexe Bauteile so zu ent-
wickeln, dass die Umsetzung mit
einem 3-D-Drucker zu bewältigen ist.“
     Jens Krämer kam als Ma schi nen -
bau student 1999 zu Magirus, um hier
seine Diplomarbeit zu verfassen.
Nach Abschluss des Studiums und
zwei Jahren Beschäftigung bei einem
Aufbauhersteller kehrte er 2001
zurück nach Ulm. Bis 2008 arbeitete
er bei Projektierung und Bau der Hub -
rettungsbühne. Anschließend wechsel-
te er als Teamleiter in den Bereich
Unterbau und Chassis von Drehleitern. 
     Seinen jetzigen Posten bekleidet
Krämer sei 2013. Der 43-Jährige ist
verheiratet, hat zwei Kinder und ent-
fernt sich in seiner Freizeit nicht allzu
weit von seinem Beruf – er ist bei der
Freiwilligen Feuerwehr engagiert.

Einsteiger
28 neue Auszubildende

     Aber nicht nur Case IH, New
Holland, STEYR und Kongskilde wa -
ren auf der Leitmesse für Agrartechnik
zu finden. Neben den Wachstums fel -
dern Automatisierung, Digitalisierung
(Pre cision Farming) rückt auch das
Thema alternativer Kraftstoffe und An -
trie be sowie der optimierte Transport
immer stärker in den Fokus. Hier knüpft
das breite Angebot von IVECO an.
Ausgestellt wurden drei Fahrzeuge aus
der IVECO Daily Baureihe (Transporter
von 3,5 bis 7,2 Tonnen) und eine an
die Landtechnikbedürfnisse ausgerich-
tete Sattelzugmaschine aus dem
IVECO Trakker-Programm mit Schon -
bereifung.

Am 1. September begann das
neue Ausbildungsjahr. Für 28

junge Menschen (20 bei Magirus, 8
bei IVECO) war es der Einstieg ins
Be rufsleben. Neun werden zu Kfz-
Me  chatronikern ausgebildet, andere
zu Industriemechanikern, Elek tro ni -
kern, Industriekaufleuten, Fahr zeug -
lackie rern, vier beginnen ein duales
Stu dium nach dem Ulmer Modell.
Ins ge samt lernen und arbeiten am
Stand ort Ulm nun 87 Azubis – Beleg
für den hohen Stellenwert, den wir
der Ausbildung beimessen. 

Jens
Krämer



jährigen Arbeit im Fahrversuch wech-
selte er 1998 in die Lehrwerkstatt, wo
er bis zu seinem Ausscheiden vor drei
Jahren als Ausbildungsmeister für Kfz-
Mechatroniker tätig war. Dem Rück -
zug in die Altersteilzeit folgt also jetzt
auch der Rückzug vom „Renn ge -
schäft“. Für seine Arbeit erhielt
Schorsch Glöckler bei der FIA-Gala
zum Saisonabschluss einen Lifetime
Achievement Award und Standing
Ovations.

Erfolgreiche Saison 2019

Für IVECO war die Saison 2019 wie-
der ein großer Erfolg. Jochen Hahn
war mit seinem IVECO-Renntruck der
überlegene Akteur und sicherte sich
bereits im vorletzten Meeting auf der
berühmten Rennstrecke in Le Mans sei-
nen sechsten Meistertitel. Die Domi -
nanz von Hahn lässt sich an der
Statistik ablesen: Der Rekordmeister
gewann in diesem Jahr mit zwei Aus -
nahmen alle Qualifyings und rangiert
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IVECO / TRUCK RACING

„Ich habe mir das lange und reif-
lich überlegt,“ sagte Glöckler bei

der FIA-Gala am Ende des Final wo -
chen endes. „Aber jetzt ist ein guter
Zeit punkt dafür. Teamchef ist nicht
mehr, wie vielleicht in den An fangs zei -
ten des Teams, eine Aufgabe, die man
nebenher macht, sondern ein Fulltime-
Job. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem

Verdienter Ruhestand
Georg Glöckler hört als Teamchef beim Team Schwabentruck auf

STERBEFÄLLE

Rentnerinnen und Rentner
Iveco Magirus AG

LUDWIG, GEORG, 3.7.19; HILLER, ERNST,
4.7.19; BOJANIC, RADIVOJE, 6.7.19; GAEBEL,
HERBERT, 8.7.19; BOSCH, HANS, 10.7.19;
GIANGRASSO, SALVATORE, 10.7.19; BRIBE-
SNECKER, EUGEN, 13.7.19; HAUG,
RICHARD, 19.7.19; HUBER, HERBERT,
20.7.19; DAUBE, HARTMUT, 20.7.19;
SCHUPP, HERMANN, 24.7.19; NOWACK,
CHRISTA, 24.7.19; RUESS, WALTER, 27.7.19;
WESSOLOWSKI, GEORG, 31.7.19; GROSS,
LOTTE, 6.8.19; TOK, ZEKERIYE, 7.8.19; BITZ,
HORST, 7.8.19; JECH, HELMUT, 8.8.19; FIED-
LER, JOACHIM, 10.8.19; VOGGESER, WIL-
HELM, 11.8.19; WALTER, GUENTHER,

11.8.19; SCHMIDT, HELMUT, 15.8.19; LOER-
CHER, DIETER, 17.8.19; PLEBST, KLARA,
19.8.19; GRAUL, MARIA, 20.8.19; HELD,
KARL, 21.8.19; HIMMELHUBER, ERNST,
22.8.19; TRAXLER, FRANZ, 22.8.19; OEZDUE-
ZEN, MEHMET ALI, 24.8.19; JANZ, ERWIN,
24.8.19; SALVER, LUDWIG, 26.8.19; UHLKE,
WALDEMAR, 27.8.19; HILBLE, JOHANNA,
30.8.19; MADER, KARL, 3.9.19; REICHHER-
ZER, DIETER, 14.9.19; SOMMER, FRANZ,
16.9.19; SCHECK, GEORG, 17.9.19; BAU-
MER, RENATE, 21.9.19; LINKE, HERMANN,
25.9.19; LANG, ANTON, 26.9.19; REINDL,
ERICH, 26.9.19; HAUF, MATTHIAS, 2.10.19;
ZANKER, WALTER, 6.10.19. 

Magirus GmbH
HOELD, WERNER, 18.9.19.

Mit dem Lauf im spanischen Jarama endete für das Team Schwabentruck nicht nur die Saison
2019. Es war auch in anderer Hinsicht eine Zäsur: Georg (Schorsch) Glöckler, der Gründer und
Spiritus Rector des Teams, beendete in Jarama sein Engagement im Truckracing. 

IMPRESSUM

Lösungswort der letzten Ausgabe: IVECO S-WAY
Gewinner: Herbert Schwab, Nicole Imrich,
Barbara Krause, Gabriele Scherer, Edith Türke
Neuer Gewinn: fünf Mal je ein Magirus-Bild ka len -
der 2020. Als Weihnachtsssonderpreis ein Mal
eine Magirus-Bettwäsche „Feuer wehr mann“ oder
ein Mal ein Magirus Feuerwehr-Kinderschlitten
Schicken Sie Ihre Antwort an:
Iveco Magirus AG, Abteilung HR, Frau Hörner,
Edisonstr. 4, 85716 Unterschleißheim. 
Einsendeschluss ist der 10. Januar 2020.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ich den Ruhestand noch genießen
kann und das auch tun will.“
     Glöckler kam 1975 als Geselle in
die Versuchsabteilung der damaligen
Magirus-Deutz AG. Nach der lang -

Die Pensionärs kamerad -
schaft wurde 1949 von eini-
gen ehemaligen Mitarbeitern
von Magirus in Ulm gegrün-
det und blickt heute auf 70
Jahre Bestand und wirkungs-
volle Tätigkeit zurück.

Dank der Einbeziehung von Ehe ma -
li gen der übrigen Bereiche der da -

ma ligen KHD sowie der später erfolg-
ten Ausgliederungen aus der 1974
ge gründeten IVECO und nach einigen

Satzungsänderungen ist der Verein ak -
tuell als Pensionärskameradschaft
IVECO Magirus und Deutz AG e.V.
eingetragen. Sie ist als gemeinnützi-
ger Ver ein anerkannt.
     Satzungsgemäß macht er es sich
zur Aufgabe, die ehemaligen Werks -

70 Jahre Zusammenhalt
In der Pensionärskameradschaft bleiben „Ehemalige“ in Kontakt 

an gehörigen der Firmen Iveco Ma gi -
rus AG, einschließlich der ausge -
glieder ten Bereiche, insbesondere der
Magirus GmbH, und der Deutz AG,
Werk Ulm, sozial zu betreuen und
deren kameradschaftliche Zusammen -
ge hörigkeit im Ruhestand zu fördern.
     Zu diesem Aufgabenfeld gehören
gemeinsame Veran stal tungen mit
Informationen durch Werksleitungen
und Betriebsräte, Ausflüge, Berichte,
die Betreuung bei Krankheitsfällen,
Besuche und Gra tulationen mit der

Überbringung von Prä senten bei
Geburtstags- und Hoch zeits-Jubiläen.
Auch die Information über  To desfälle
zählt dazu, ebenso Nachrufe sowie
die Teilnahme an Beisetzungen.
     Durch die regelmäßigen Kontakte
zu Betriebsräten und Vertretern der

Werks  leitungen sowie über die Mitar -
bei ter zei tungzeitung teamwork bleibt
eine Verbindung zu den früheren Ar -
beit gebern erhalten. Veranstaltungen
und Ausflüge werden immer gerne
genutzt, um mit ehemaligen Kollegen
einen freundschaftlichen Austausch zu
pflegen und Erinnerungen zu teilen.
     Die Mitgliedschaft kann auf An -
trag von jedem er worben werden, der
oder die durch langjährige Tätigkeit in
den Mutterhäusern einen theoretischen
Werksrenten-An spruch hat. Der Beitritt
kann mit Eintritt in die Passiv-Phase der
Altersteilzeit, beim Ausscheiden oder
auch zu einem beliebigen späteren
Zeitpunkt erfolgen. Die Beitragsgebühr
beläuft sich auf 15 Euro im Jahr
     Der Verein hat aktuell rund 1.300
Mit glieder. Diese werden durch engen
Kontakt über die interne Vereins-Or ga -
ni sation erreicht, die vom  Vorstand
über die regional zuständigen Ob -
män ner bis auf die in Gemeinden
oder Stadtteilen tätigen Vertrauensleute
ausgerichtet ist. Entfernt wohnende
Mit glieder werden postalisch betreut.
     Die Pensionärskameradschaft freut
sich über jedes neue Mitglied. Auf nah -
me formulare gibt es in den Büros des
Betriebsrats und bei der Geschäfts -
stelle der PK in der Schil ler straße 4 in
Ulm, Telefonnummer: 0731/63710.
Näheres findet sich auch auf der
Homepage www.pk-iveco-magirus-
deutz.de.

Bei einer „Kleinen Jubilarfeier“ wurden am 20. September 2019 im Customer
Experience Center in Ulm die diesjährigen Jubilarinnen und Jubilare für ihre
jahrzehntelange Treue zum Unternehmen geehrt und gefeiert. Geschäftsführung
und Betriebsrat bekundeten ihren großen Respekt und ihre Anerkennung für die
über die Jahre geleistete Arbeit und das große Engagement der Geehrten.   

Iveco Magirus AG
50 Jahre

Ruess, Josef, VHS;

40 Jahre
Denk, Hans-Peter, EVH; Hitzler, Thomas,
VTD; Martinez, Luis, EFH; Mayer, Erhard,
VHS; Mayer, Horst, STS; Roesch, Hans,
EVH; Schaetz, Dieter-Hermann, ST;
Schneider, Man fred, EVH; Schuster, Ulrich,
ECH;

25 Jahre
Becsi, Eric, ICC; Butz, Markus, EHSA;
Heinz, Thomas, ECE; Hiemer, Marko,
EVH; Kir schen hofer, Lars, VPS; Macanovic,
Tea, BR; Schulze, Birgit, VL; Thal,
Christina, VG.

MAGIRUS
50 Jahre

Schwarzmann, Elke, FCA/GABK;

40 Jahre
Berg, Karl, MBLL; Hermann, Peter, MBFN; Knopf,
Josef, MBFL; Konrad, Rainer, MBU; Nae ge le,
Anita, MK; Reinhardt, Emil, MBFK; Schmutz,
Dieter, MBDN; Unterweger, Uwe, MBFN;
Wendt, Klaus, MBFK; Wirleitner, Fried rich, ME;
Yilmaz, Tahir, MBU; Ziegler, Georg, MBTW;

25 Jahre
Hilpert, Claus, MBLD; Kutter, Frank, MBTS, Lit zin -
ger, Andreas, MBFK; Luick, Stephan, MBDM;
Raml, Martin, WCM; Reiel, Wladislaw, MBFM;
Scherer, Markus, MBDN; Weidenlener, Martin,
MCE; Wolf, Stefan, MEKV. 

in der Abschlusstabelle mit 102 Punk -
ten Vorsprung vor Vizemeister Antonio
Albacete. 
     Steffi Halm, die Fahrerin des
Teams Schwabentruck, zeigte sich mit
dem vierten Platz im Endklassement zu -
frieden: „Wir hatten ausgerechnet
beim Heimrennen auf dem Nür burg -
ring viel Pech, das macht sich am Jah -
resende bemerkbar. Aber der Truck
läuft absolut perfekt und zuverlässig.“
Platz vier ist das beste Resultat für
Schwabentruck, zudem gewann Halm
gemeinsam mit Jochen Hahn den
Teamtitel. Auch die beiden anderen
IVECO-Piloten René Reinert und Andre
Kursim konnten sich in den Top Ten
platzieren.

Schorsch Glöckler (2. v. r.), der Teamchef von Schwabentruck, der sich bei der
Saison ab schluss feier in den Ruhestand verabschiedete, mit dem ehemaligen IVECO
Technik-Vorstand Gerhard Rieck (ganz links) und den Team-Europa meistern Jochen
Hahn und Steffi Halm

JUBILARE

Zum 1.1.2020 suchen wir eine/n engagierte/n

Percussion-Spieler/in
Schlagzeug-Kenntnisse erwünscht. Wenn Sie sich angesprochen fühlen und
Lust auf gute Musik in fröhlicher Gemeinschaft haben, dann bitten wir um
Kontaktaufnahme mit der Bandleaderin:

Wir brauchen Verstärkung

Bei der Jahreshauptversammlung 2019 der Pensionärskameradschaft

Ute Konrad-Uhl
Tel. 0731 / 950 1943
mobil: 0176 / 9754 6459
ute.konrad-uhl@freenet.de
www.iveco-bigband.de

Mit diesem Renntruck errang Steffi
Halm einen guten 4. Platz


