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Mehr als nur ein Anhänger
Die Harbeck Fahrzeugbau GmbH & Co. KG stellt seit 76 Jahren
Anhänger her. Die Firma in Bayern legte ab 1964 den Fokus auf
Bootsanhänger und ist heute führend in Europa.

03

Tania Lienhard

01

«Tausende!» gibt Hermann Harbeck senior lachend zur A
 ntwort
auf die Frage, wie viele verschiedene Bootsanhänger- und T
 railer
seine Firma denn herstellt. Jedes Boot brauche praktisch seinen eigenen, speziell angepassten Anhänger. Länge und Breite
müssen stimmen, bei Segelbooten wird auf Tiefgang geachtet,
bei Motorbooten auf das Gewicht. «Die für uns massgebliche
Länge ist nicht immer die Länge über alles. Teilweise wird die
Badeplattform in den offiziellen Angaben mitberechnet. Wir
brauchen jedoch nur die Länge des Rumpfs ohne Anhang. Deswegen fragen wir lieber noch einmal nach, bevor wir mit der
Konstruktion des Anhängers beginnen.» Hermann Harbeck
weiss, wovon er redet. Schliesslich ist er seit über 50 Jahren
im Geschäft – seinem Geschäft. «Weil ich schon seit meiner
Jugend verrückt nach Segeln bin und immer wieder wilde
Stunden mit einem Katamaran auf den Weltmeeren verbracht
habe und ab und zu noch heute verbringe, habe ich mich bei

01 Ausschnitt aus dem grossen
Aussenbereich von Harbeck.
02 Eine der Lagerhallen auf dem
Gelände.
03, 04 In der Werkstatt läuft
alles geordnet und im Takt.
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der Übernahme der Firma von meinem Vater auf Bootsan
hänger spezialisiert.» Der heute 78-Jährige baute 1964 den
ersten Trailer für sein Segelschiff selber. «Mittlerweile sind rund
80 Prozent des Sortiments Bootsanhänger.» Seit den A
 nfängen
bewahrt Hermann Harbeck alle Pläne und Zeichnungen für die
verschiedenen Anhängertypen auf, damit er immer wieder auf
diese zurückgreifen kann.
Alles muss korrekt ablaufen
Harbeck ist der führende Bootsanhänger-Hersteller Europas.
Über 3000 Stück produziert die Firma jedes Jahr, rund 25 Prozent davon werden ins Ausland geliefert. Auch die Schweiz ist
ein wichtiger Abnehmer. Im Gegensatz zu Frankreich und I talien
sei es relativ unkompliziert mit den Schweizer Behörden, sagt
Hermann Harbeck. Er ist darauf bedacht, alles richtig zu
machen, auch wenn das in einigen Ländern viel Bürokratie
bedeutet – nicht nur für ihn. «Unsere Kunden möchten ein
erstklassiges Produkt, deswegen nehmen sie auch mal
Unannehmlichkeiten beim Import in Kauf», so der Bayer.
An den Grenzen wird nur noch etwa jede fünfte Ladung des
Unternehmens kontrolliert. «Die Behörden in Europa kennen
uns und unsere Produkte», sagt Hermann Harbeck. Er achtet
dennoch penibel darauf, dass genau das verladen wird, was
auf den Papieren von seinen Leuten vorher auch vermerkt
wurde. Die beiden Lastwagenchauffeure, die mit den Harbeck-
Lastwagen in ganz Europa unterwegs sind, wissen das und
gehen nie ein Risiko ein. Ersatzteile oder Anhänger etwa, die
nicht explizit aufgeführt sind, werden nach Ausfüllen der
Papiere nicht noch auf den LKW geladen – da wird keine Ausnahme gemacht.
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01 In der Werkstatt benötigt die
Firma Harbeck Fahrzeugbau
viel Platz.
02–05 Die verschiedenen
Arbeitsschritte zur
Herstellung eines Anhängers
sind perfekt aufeinander
abgestimmt.
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06 Hermann Harbeck senior
mit seinem Sohn und
Nachfolger Daniel.
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Nachfolge geregelt
Die Harbeck GmbH & Co. KG stellt vorwiegend Anhänger auf
Bestellung her. Schweizer Kundinnen und Kunden melden sich
bei der Harbeck Schweiz GmbH, die sich wiederum mit dem
Hauptstandort in Waging am See in Verbindung setzt. Die 80
Mitarbeitenden dort – wovon 18 im Büro tätig sind – bauen
fast alles selber. «Wir haben den einen oder anderen Zulieferer,
der uns die Teile bringt, die wir nicht selber konstruieren
können», so Harbeck. Er meint damit beispielsweise Räder oder
Bremsteile. Der Rest ist «made in Waging am See». Hermann
Harbeck ist stolz auf seine Firma. In den vier grossen Werkhallen geht es geschäftig zu und her, obwohl man als Besucher
nur das Zwischen- und Endresultat sieht und nie die Spuren
der Arbeit selber. «Ordnung ist sehr wichtig für mich», lacht
Harbeck. Angesprochen auf die Zukunft der Firma, antwortet
er, dass sein 18-jähriger Sohn dereinst in seine Fussstapfen
treten werde. «Deswegen bin ich ja auch immer noch am Arbeiten. Ich möchte ihn ins Geschäft einführen.» Gleichzeitig
weiss er, dass er fähige und gute Mitarbeiter hat, die einspringen,
sollte der nimmermüde wirkende Hermann Harbeck doch
einmal Verstärkung benötigen. Nicht zuletzt deswegen ist die
Harbeck GmbH & Co. KG führend in Europa.
www.harbeck.ch
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