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Zusammenarbeit mit Bell

Kiesel Gruppe übernimmt weitere Gebiete
Baienfurt (ABZ). – Anfang des Jahres

hatte die Kiesel Gruppe in einigen Regio-
nen Deutschlands die Verantwortung für
den Vertrieb von Produkten der südafri-
kanischen Marke Bell Equipment über-
nommen. Nun wurde das Vertriebsgebiet
von Kiesel für Bell-Produkte erweitert, so
dass die Dumper von Bell nun in weiten
Teilen Deutschlands über Kiesel erhält-
lich sind.

Nach dem erfolgreichen Start der Zu-
sammenarbeit, der auf der bauma 2016
bereits deutlich wurde, ist das Vertriebs-
gebiet, in dem Kiesel mit und für Bell
Equipment agiert, nochmals erweitert
worden. In weiten Teilen von Nord-,
West- und Süddeutschland wird das Bell-
Portfolio, bestehend aus knickgelenkten

Muldenkippern in verschiedenen Grö-
ßen- und Gewichtsklassen, nun über den
Systempartner Kiesel vertrieben, in vie-
len Regionen davon exklusiv.

Mit den Partnern haben sich zwei Un-
ternehmen gefunden, die ähnliche Struk-
turen und Werte vertreten und sich in-
nerhalb von wenigen Jahrzehnten aus
einfachen Anfängen zu international
agierenden Unternehmensgruppen ent-
wickelt haben, aber noch immer im Fa-
milienbesitz sind. 

Das Portfolio von Bell Equipment er-
gänzt das Sortiment von Kiesel in den
Bereichen, Erdbau, Tiefbau sowie Gewin-
nung hervorragend. Aktuell verfügt Bell
über das größte Programm an Modellen
zwischen 24 und 55 t Nutzlast. Die Ma-

schinen bewähren sich international un-
ter den härtesten Bedingungen in der
Rohstoffgewinnung, dem schweren Erd-
bau und vermehrt auch in industriellen
Anwendungen.

Nach der Schulung von Kiesel- Service-
technikern und der Organisation der Er-
satzteil- und Zubehörversorgung konn-
ten in den ersten Monaten bereits zahl-
reiche Kunden von den Vorteilen der
Bell-Maschinen und des Kiesel-Services
überzeugt werden. „Wir freuen uns da-
rüber, dass wir im Markt bereits erste
Vertriebserfolge erzielen konnten und
nun auch unsere Zusammenarbeit mit
Bell Equipment weiter ausbauen“, resü-
miert Lars Kirchner, Gesamtvertriebslei-
ter der Kiesel GmbH.

Bad Bentheim (ABZ). – 1996 gründete
Willem Akkermans in Bad Bentheim im
Nordwesten von Deutschland unweit der
deutsch-niederländischen Grenze seinen
Baumaschinenhandel. Das Unternehmen
wurde nach dem wichtigsten Markenpart-
ner – Hyundai – benannt und beschäftigt
heute 32 Mitarbeiter und ist als Exklusiv-
händler des südkoreanischen Konzerns
für das Ruhrgebiet und das westliche Nie-
dersachen bis zur Nordseeküste verant-
wortlich. Begrenzt durch die niederländi-
sche Grenze im Westen, bedienen Akker-
mans und sein Team die Kunden von Aa-
chen bis Bremerhaven.

Kürzlich übergab das Handelsunterneh-
men, das mit sieben angeschlossenen Ver-
triebspartnern in seinem großen Ver-
triebsgebiet zusammenarbeitet, die 1000.
Hyundai-Baumaschine – einen neuen
Raupenbagger HX260NL – an den Kun-
den Heese Transporte GmbH aus Ander-
venne, 15 km östlich von Lingen/Ems ge-
legen.

Seit vielen Jahren vertraut das Trans-
port- und Erdbauunternehmen mit 28 ei-
genen Lastzügen und Sandgruben auf Hy-

undai-Baumaschinen – der aktuelle Ma-
schinenpark umfasst acht Hyundai-Ma-
schinen, darunter Mobil- und Kettenbag-
ger sowie mehrere Radlader.

Der neue HX260NL wurde mit Rubber-
pads auf den Bodenplatten ausgestattet –
geschuldet ist dies den vielen Arbeiten in
Wohngebieten, im Verkehrsraum und
auch auf Straßenbaustellen. Zusätzlich ist
auch noch eine 2D-Lasersteuerung ver-
baut worden. Lars van Dyk ist Prokurist
bei Heese und mitverantwortlich für die
Maschinenbeschaffung. Er führt an: „Mit

HBN verbindet uns eine mehrjährige Part-
nerschaft. Wir haben die Hyundai-Geräte
getestet und sie passen von Konstrukti-
ons-/Stahlbau, Ausrüstung, Verbrauch bis
zur Performance gut zu uns. Wichtig ist
der schnelle und sehr qualifizierte Service
durch HBN, denn viele unserer Geräte ar-
beiten teilweise abgelegen in unseren
Sandgruben als Schlüsselgeräte.“

HBN vertreibt das gesamte Hyundai-
Baumaschinenprogramm vom Minibag-
ger mit 1600 kg Gewicht bis zu den Groß-
maschinen. Leistungsstärkster Hyundai-
Bagger im Vertriebsgebiet ist ein 80-t-Ket-
tenbagger bei einem Großkunden.

In Bad Bentheim ist HBN an zwei Stand-
orten im Industriegebiet Gildehaus/Bad
Bentheim vertreten. Ende 2015 wurde der
zweite Werkstattkomplex inklusive eines
Schulungszentrums fertig. HBN ist mit ei-
nem jährlichen Absatz von über 150 Ge-
räten der leistungsstärkste Händler des
südkoreanischen Baumaschinenkonzerns
in Deutschland. Vertrieben werden noch
Maschinen von zwei Marken, sowie ver-
schiedene Anbaugeräte unterschiedlichs-
ter Anbieter.

Einsturzgefährdetes Gefängnis

Entscheidung über Abriss oder Denkmalschutz
Münster/Düsseldorf (dpa). – Nach der

Räumung von Münsters Gefängnis we-
gen akuter Einsturzgefahr soll das 160
Jahre alte Gebäude abgerissen werden.
Dafür müsste jedoch zunächst der Denk-
malschutz für das historische Hafthaus
fallen – einen entsprechenden Antrag auf
Abbruch bei der zuständigen Bezirksre-
gierung bereitet der Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb nach eigenen Angaben
derzeit vor. Eine Sanierung sei zu teuer.
Das schon lange als baufällig geltende

Gefängnis musste Anfang Juli binnen 48
Std. überstürzt geräumt werden, nach-
dem ein neues Gutachten akute Probleme
mit der Statik festgestellt hatte. Die rund
500 Insassen wurden zum größten Teil
in anderen Gefängnissen untergebracht.
Mehr als 50 Haftplätze stehen in einem
nicht gefährdeten Gebäudeteil zur Verfü-
gung. Die Zahl soll weiter auf 70 aufge-
stockt werden, damit die JVA-eigenen Pro-
duktionsstätten weitergehen können, wie
Justizminister Thomas Kutschaty sagte.

Die seit mehreren Jahren vergebliche Su-
che nach einem Grundstück für einen
ausreichend großen, modernen JVA-Neu-
bau in und um Münster laufe weiter,
sagte der NRW-Minister. Auf der bei ei-
nem möglichen Abriss freiwerdenden
Fläche in der Innenstadt, soll nach den
Plänen des Bau- und Liegenschaftsbetrie-
bes  nur eine Übergangslösung für Un-
tersuchungsgefangene entstehen. Diese
müssen bei Gerichtsterminen bisher
weite Fahrten in Kauf nehmen.

Früh mit Vermietung begonnen

Niklaus Baugeräte fast 50 Jahre alt
Gomaringen (ABZ). – In der Ge-

schichte der Familie Niklaus aus Goma-
ringen ist das Jahr 1967 von entscheiden-
der Bedeutung. In dem Jahr gründet der
Handelsvertreter Helmut Niklaus in der
Doppelgarage seines Wohnhauses sein ei-
genes Unternehmen und verkauft fortan
Werkzeuge und Baugeräte. Außerdem ist
1967 das Jahr, in dem sein Sohn Chris-
toph geboren wurde. So kommt es, dass
auch das Jahr 2017 besonders wird: Denn
dann gibt es die Niklaus Baugeräte GmbH

seit 50 Jahren. Und seinen 50. Geburtstag
feiert auch Christoph Niklaus, der seit
1992 gemeinsam mit seinem Schwager
Gerald Pommranz die Geschäfte des ba-
den-württembergischen Unternehmens
führt, das spezialisiert ist auf den Handel
mit Baugeräten, Baumaschinen, Scha-
lungselementen und Werkzeugen.

„Und auf dem Bau geht es voran“, heißt
ein Werbeslogan der Niklaus Baugeräte
GmbH. Selbiges ließe sich über das Un-
ternehmen sagen: Es geht in großen
Schritten voran. 

„Mein Vater hat die Grundlagen ge-
schaffen“, sagt Christoph Niklaus. So
habe er in den 80er-Jahren damit begon-
nen, Baumaschinen nicht mehr nur zu
verkaufen, sondern auch zu vermieten.
„Das war zu der Zeit revolutionär.“ Ob-
wohl die GmbH mit dem Mietgeschäft
heute „nur“ 25 % des Umsatzes von zu-
letzt 22 Mio. Euro erwirtschaftet – der Lö-
wenanteil entfällt auf den Verkauf von
Baumaschinen –, ist das Segment strate-
gisch enorm wichtig, nicht nur, weil zum
Mietpark mehr als 50 Baukrane gehören.
„Wir produzieren mit dem Mietpark die
Gebrauchtgeräte, die wir dann verkau-
fen“, sagt Christoph Niklaus.

Das Unternehmen, das 75 Mitarbeiter
beschäftigt, ist heute an sieben Standor-
ten in Baden-Württemberg aktiv. Die Zen-
trale in Gomaringen entstand 2003 – mit
Lagerflächen und einer Werkstatt, die
eine der größten der Region ist. Deutlich
geändert haben sich in den vergangenen
Jahren die Rahmenbedingungen in der
Branche, vor allem durch die Digitalisie-
rung, die die Geschäftsabläufe beschleu-
nigt. Niklaus behauptet seine Position, in-
dem das Unternehmen Vertretungen
übernimmt, etwa für Potain, und seine
Angebotspalette ausweitet. Eins der
jüngsten Geschäftsfelder besteht im Han-
del mit Containern. „Die Containersparte
hat sich gewaltig entwickelt, weit über
die Baubranche hinaus“, sagt der Ge-
schäftsführer. „Hier haben wir eine Ni-
sche gefüllt.“ So ist auf der Firmen-Web-
site z. B. ein Film über das 35 m hohe
„Tower Event Center“ eines Berliner Un-
ternehmers zu sehen, „das höchste trans-

portable Hochhaus der Welt“ – zusam-
mengebaut aus Containern der Niklaus
Baugeräte GmbH.

Ein weiterer Ansatz, sich zu behaupten,
besteht darin, „die Marktpräsenz immer
weiter auszubauen“. Aus diesem Grund
ist das Unternehmen Gründungsmitglied
der „Baugeräte-Profis“, des Zusammen-
schlusses führender Baugeräte-Fachhänd-
ler aus dem Bundesgebiet, der aus dem
„Fachkreis Baugeräte“ des E/D/E hervor-
gegangen ist. 2015 gestartet, bietet die
Gemeinschaft ihren Mitgliedern innova-
tive Produkte, Fachkataloge, die Exklu-
sivmarke „Format“ sowie Sonderkonditio-
nen. „Es geht darum, Synergien zu erzeu-
gen, sich auszutauschen, Einkäufe zu
zentralisieren“, so beschreibt Christoph
Niklaus die Vorzüge  der Mitgliedschaft.
Außerdem agiere man unter einem star-
ken Markennamen, der deutschlandweit
präsent ist und für herausragende Quali-
tät steht. „Davon können wir nur profitie-
ren.“ Einen „Riecher“ für diese Art von
Kräftebündelung hat Niklaus seit jeher;
so ist das Unternehmen auch Mitglied
der MIETEplus-Gruppe beim E/D/E.
„Baugeräte sind Bedarfsartikel und keine
Investitionsgüter wie Baumaschinen, die
in konjunkturell schlechteren Zeiten we-
niger gut laufen. Baugeräte verkaufen
sich eigentlich immer“, resümiert Ni-
klaus. Sie verkaufen sich, so ließe sich
anfügen, sogar immer besser, je mehr
man die Kräfte in diesem Segment bün-
delt. Eine Gleichung, die gerade in Baden-
Württemberg aufgehen dürfte – das
„Häusle bauen“ gehört dort bekanntlich
zur DNA der Bevölkerung.

HBN übergab die 1000. Hyundai-Baumaschine an Heese Transporte aus Andervenne (v. l.): Fahrer Manfred Lahme, Lars van Dyk, Proku-
rist bei Heese Transporte, und Willem Akkermans, Inhaber von Hyundai Baumaschinen Nord GmbH in Bad Bentheim. FOTO: HYUNDAI

ÜBERZEUGEND IM TEST: Die Firma Zeh Transporte und Baggerarbeiten aus Zuzenhausen hat sich für Euroco-
mach-Bagger beim Händler und MietePlus-Partner Odenwälder Baumaschinen mit Sitz in Mörlenbach entschieden. Ausschlagge-
bend waren laut Händler die kompakte Bauweise, die hohen Leistungsdaten und die umfangreiche serienmäßige Ausstattung. Die
Maschinen wurden von der Firma Odenwälder Baumaschinen bereitgestellt, sodass Geschäftsführer Jürgen Zeh Gelegenheit hatte,
die Maschinen ausgiebig bei sich vor Ort zu testen. Danach entschied sich Zeh gleich zur Anschaffung zweier Modelle von Euroco-
mach: für einen 6-t-Bagger vom Typ ES60TR und für einen ES95TR in der 10-t-Klasse – jeweils mit serienmäßig ausgestattetem Ver-
stellausleger. FOTO: ODENWÄLDER BAUMASCHINEN

Erfolgreicher Exclusivhändler

HBN übergab 1000. Hyundai-Maschine


