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15 Millionen Kilometer
mit Euro 6
In der Schweiz zählt die Dreier AG beim Thema Euro 6 zu den Pionieren und
konnte mit ihrer Euro-6-Flotte auf inzwischen mehr als 15 Millionen Kilometern
reichlich Erfahrungen sammeln.

Von Anfang an dabei: Seit 2011
rüstet Dreier mit Euro 6 auf.
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ie Dreier AG aus der Schweiz war beim
Thema Euro 6 praktisch vom ersten Tag
an dabei und hatte die ersten MercedesBenz New Actros Bluetec 6, die bereits 2011
vom Band gelaufen waren, für den neuen
Euro-6-Fuhrpark angeschafft. Die inhabergeführte Familien-AG mit Sitz in Suhr um Chef
Hans-Peter Dreier unterhält an vier Standorten in der Schweiz und eigenen Niederlassungen in Deutschland, Luxemburg, Spanien
und Marokko einen Fuhrpark von über 230
firmeneigenen LKW und rund 500 Wechselbrücken.
Inzwischen ist die Euro-6-Flotte auf runde 100 Einheiten angewachsen. Sie hat insgesamt weit über 15 Millionen Kilometer
auf den Straßen in der Schweiz und Europa
abgespult. Und, so Hans-Peter Dreier über
seine Erfahrungen im Gespräch mit dem
KFZ-Anzeiger: „Null Probleme – auch keine nennenswerten Anfangsschwierigkeiten
oder Kinderkrankheiten“.
Die Emissionsgesetzgebung für den Straßengütertransport in der Schweiz ist zu 100
Prozent EU-kompatibel. So ist auch hier für
alle LKW-Neuzulassungen die Abgasnorm
Euro 6 seit dem 1. Januar 2014 zwingend
vorgeschrieben. Als 2011 wieder eine Teiler-

neuerung des Fuhrparks anstand, entschied
sich Dreier: „Wenn wir in neue Technik investieren, dann richtig – oder?“. So kamen
mit dem New Actros Bluetec 6 noch weit vor
dem gesetzlichen Einsatztermin die ersten
Euro-6-LKW in den Fuhrpark. Seitdem wurde konsequent in Euro 6 bei der Erneuerung
der LKW-Flotte investiert.

Mutige Entscheidungen
Am Anfang wurde die konsequente Beschaffung von Euro-6-Fahrzeugen im Umfeld von
Dreier als ein riskanter Weg kommentiert. Es
waren vor allem Bedenken hinsichtlich der
neuen Technologie. Außerdem wurden ein erhöhter Kraftstoffverbrauch sowie mehr Kosten
und mehr Aufwand bei der Wartung befürchtet.
Weiterhin stand derzeit noch nicht fest, ob und
wann es eine Förderung für die sauberste LKWDieseltechnologie geben würde.
„Oh – da kriegen wir noch eine Förderung,
das war für uns nicht der Leitgedanke. Wir
wollten vom Umweltgedanken her generell das
Neueste. Der Schweizer hat wahrscheinlich eine
andere Beziehung zum Umweltgedanken. Wenn
ich sehe, dass man in Deutschland am Schluss
noch schnell Euro 5 kaufte, so fast auf Halde“,
skandiert Dreier.

„Der Spagat, einerseits
wenig Belastung für die
Umwelt und andererseits
preisgerechte Frachtraten
für die Wirtschaft, muss
gelingen“.
Hans-Peter Dreier
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Speziell: Wechsel
brückenverkehr im kom
binierten Verkehr mit der
Bahn im Nachtsprung.

Dreier AG

Pro Umwelt
Die heutige Dreier AG wurde im
Jahr 1905 gegründet, als noch
mit Ross und Wagen transportiert wurde. Der damalige Standort war der Salzhof in Suhr, der
noch heute in Familienbesitz
ist, wo heute aber keine logistischen Abläufe mehr stattfinden.
Im Laufe der Jahre hat man sich
konsequent nach dem sich verändernden Markt gerichtet. In
den 70er Jahren wurde Dreier
zum Marokko-Pionier. Verkehre
mit dem Maghreb gehören immer noch zum Portfolio, wenn
auch nicht mehr mit einfacher
Palettenware, sondern in Nischen wie etwa in der Logistik für
die automotive Zulieferbranche.
Neben der Textil-, Lebensmittel- und Pharmalogistik sind die
Dienstleistungen für den Baubedarf mit dazugehörigen Lagerflächen ein wesentliches Standbein, das man in den letzten
Jahren stark ausgebaut hat. Die
Dreier AG zählt aktuell über 400
Mitarbeiter. Mit dem typischen
Erkennungsbild der wasserblauen Farbe und den drei Ringen
verkehren über 230 firmeneigene LKW. Im Fuhrpark werden die
Fernverkehrs-LKW alle fünf bis
sieben Jahre, nach etwa 1 Million
km, erneuert. Verteiler-LKW mit
Spezialaufbauten werden acht
bis zehn Jahre gehalten. Dazu
kommen mehr als 500 Wechselbrücken, die hauptsächlich
im Kombiverkehr mit der Bahn
eingesetzt werden. Das Unternehmen ist gemäß ISO 9001,
ISO 14001 und SQAS zertifiziert.
Die AG befindet sich als reine
Familien-Aktiengesellschaft im
Besitz der beiden Cousins Daniel
und Hans-Peter Dreier. Eigene
Büros in Köln, Luxemburg, Barcelona und Tanger stehen für
die internationalen Verkehre zur
Verfügung.
		

AS

„Unsere Hausfarbe ist denn auch nicht grün
– wie manche meinen –, sondern klar wasserblau. Aber auch das ist natürlich. Mit dem hohen Anteil an LKW der saubersten Abgasnorm
tun wir konkret etwas für die Umwelt, vor allem
für saubere Luft entlang unseres Straßennetzes,
das ohnehin überlastet ist“. Damit teilt er auch
einen Seitenhieb auf die Verkehrspolitik in der
Schweiz und deren unerledigte Hausaufgaben
aus.

Bewährte Strategien

fisch für die jeweiligen Einsätze vorteilhaften
technischen Konfigurationen. Gerade im Sektor der Baustoffzustellungen, Kranfahrzeuge
oder für die Systemverkehre mit Wechselbrücken können die Spezifikationen der Chassis
hinsichtlich Aufbaufreundlichkeit, Lastverteilung oder Federung für die Markenwahl
entscheidend sein. Wir nehmen dann für den
jeweiligen Einsatzzweck das Beste“.
So lässt sich nebenbei erfahren, dass auch
die Transportbranche in der Schweiz mit einem Mangel an guten Fahrern zu kämpfen
hat. Aus diesem Grund werden in der Schweiz
auch oft für den Verteilereinsatz LKW mit
Schlafkabinen geordert, obwohl die Fahrer
darin nie übernachten. Einfach, um es ihnen
bequemer zu machen. Bei Dreier ist es beim
Actros das Streamspace als Minimum, auch
der Optik wegen.

Aus Sicht von Dreier hat Daimler alles richtig gemacht, als 2011 der New Actros bei der
Markteinführung sowohl gemäß Euro 5 als
auch gemäß Euro 6 ins Rennen geschickt wurde. Damit hatte Daimler im großen Stil die
Eintrittskarte in den Mehrmarkenfuhrpark
von Dreier erhalten, in dem zuvor die Marke
Mercedes-Benz erst seit 2009 mit einer kleineren Losgröße vertreten war. Inzwischen sind Grüne Logistik
auch wieder Iveco, Scania und Volvo (Aufzäh- „Als Transporteur musst du am Spagat arlung in alphabetischer Reihenfolge) im Euro- beiten – einerseits die Umwelt so wenig wie
6-Fuhrpark zu finden, doch das Hauptkontin- möglich zu belasten und andererseits die
gent stellt weiterhin die Marke Mercedes-Benz Bedürfnisse der Wirtschaft preisgerecht zu
mit dem Actros. Und das soll auch in Zukunft erfüllen“, spricht Dreier seine Grundsatzerso bleiben. Vor allem auch deshalb, so Dreier: klärung für den Gütertransport aus. Dennoch,
„Die Actros Euro-6-Typen 1836 und 1840 sind es war schon ein wenig mutig von ihm, die
bei uns im mittelschweren
Einsatz mit sensationell
A N Z EI G E
günstigen VerbrauchswerSMARTER
ten unterwegs“.
Dreier erklärt seine
EFFIZIENTER
Mehrmarkenstrategie für
MODERNER
den Fuhrpark so: „Mit
PacLease.biz
mehr Marken im Fuhrpark
DAS PREMIUM-MIETKONZEPT FÜR
sind wir einfach attraktiCLEVERE TRANSPORT-PROFIS!
ver für gute Fahrer. Aber
Bei
PacLease
mieten Sie Nutzfahrzeuge der Premiummarke DAF
vor allem wegen der spezi-
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Bedenken gegen Euro 6 zurückzustellen und
trotzdem als einer der ersten in Fahrzeuge
mit der saubersten Dieseltechnologie zu investieren. Die Entwicklung gibt ihm jedoch
recht: Wie schon gesagt, keine Probleme mit
der Technik. Der befürchtete Mehrverbrauch
hat sich nicht bestätigt – im Gegenteil, die
Verbräuche liegen durch die Bank günstiger
als bei den Euro-5-Fahrzeugen. Und wie zu
erfahren war, treffen diese Aussagen auf alle
Euro-6-LKW im Fuhrpark zu – ganz gleich
welcher Marke.
Nicht nur damit ist Dreier dank seines
Euro-6-Fuhrparks klar im Vorteil. Inzwischen
gibt es auch seit dem 1. Juli 2012 immerhin
zehn Prozent Rabatt auf die LSVA-Zahlungen
(Straßenmaut in der Schweiz). „Das ist schon
eine Summe – oder?“, meint Dreier und erklärt, dass er umgerechnet immerhin rund
eine Million Euro an LSVA-Zahlungen aufbringen muss, und das jeden Monat.

Keine Illusionen
Natürlich ist Dreier klar, dass er von den Kunden nicht mehr Geld für seinen Euro-6-Fuhrpark bekommt. Dafür ist er etwas sattelfester

im Geschäft und hat bessere Argumente, um
bei Ausschreibungen als Sieger hervorzugehen. Doch nur Euro 6 allein bringt auch nichts.
„Die Maut in der Schweiz ist schon speziell, da kann nicht jeder alles machen. Wir zahlen je nach Gesamtgewicht, umgerechnet nach
aktuellem Kurs bis zu 90 Euro-Cent/km. Und
das nicht nur auf der Autobahn, sondern für
jeden in der Schweiz gefahren Kilometer, auch
wenn Sie auf dem eigenen Betriebshof rangieren. Wer dann 50 km in die verkehrte Richtung fährt, der kann mit der Rückfahrt schon
gleich 90 Euro dazulegen. Fehlkalkulationen
bei der Maut sind eben richtig schmerzhaft“,
berichtet Dreier.

Mehr Planungssicherheit
Allerdings gibt es laut Dreier dafür in der
Schweiz etwas mehr Planungssicherheit. Für
Euro-6-LKW ist die beste Dieselkategorie bis
2021 garantiert. „Je früher wir die Autos haben, um so besser passt es vom Life-Cycle dann
wieder. Um 2016 könnte es politisch sein, dass
Euro 5 in der Schweiz aus der mittleren Kategorie der LSVA fällt. So hat es erst recht keinen
Sinn gemacht, 2013 noch Euro 5 zu kaufen und

Bessere
Zukunft
„Der nächste Schritt wird die
CO2-Reduktion sein – geringerer Kraftstoffverbrauch“, so
Dreier mit Blick in die Zukunft.
Er bereitet das Unternehmen
intensiv auf die Nachfrage nach
CO2-reduzierten Gütertransporten vor und zieht dabei schon
heute alle Register. Aktuell werden die internationalen Kombiverkehre Straße/Schiene weiter
ausgebaut und im nationalen
Kombiverkehr vor allem die enge
Zusammenarbeit
mit
der
schweizerischen Paketpost mit
geschlossenen Kombi-Zügen,
die von Terminal zu Terminal mit
Wechselbrücken auch im Nachtsprung unterwegs sind, gepusht.
Das spart CO2 und Geld.
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Grund, warum Dreier nach der Wirtschaftskrise 2008 die Verkehre von damals 70 Prozent
internationalen Fernverkehr auf jetzt 70 Prozent nationale Verkehre umgedreht hat. Aktuell ist, wo jetzt die Anbindung des SHF an den
Euro gekappt wurde und sich Waren sowie
Dienstleistungen aus der Schweiz im Ausland
verteuern, die Konzentration auf den nationalen Verkehr ein weiterer Vorteil.

Neue Doppeldecker-Strategie

Neue Spezies: Mit zwei DoppeldeckerAufliegern kann Dreier bis zu drei
Wechselbrücken-Züge ersetzen.

Maut in Deutschland

Zwei Mautteilsätze
Seit 1. Januar 2015 gelten in
Deutschland neue Mauttarife für
LKW über 12 t Gesamtgewicht.
Die neuen Tarife setzen sich aus
zwei Mautteilsätzen für die Infrastrukturkosten und die Luftverschmutzung zusammen: Der
Mautteilsatz der Kosten für die
verursachte Luftverschmutzung
richtet sich nach der Schadstoffklasse, ja nach Zuordnung
des Fahrzeugs in einer der sechs
Kategorien A, B, C, D, E und F.
Fahrzeuge der Schadstoffklasse
Euro 6 sind in die Kategorie A
eingruppiert und zahlen nur die
Infrastrukturkosten. Ersparnis
gegenüber Euro 5 (Kategorie B)
2,1 Cent/km. Ersparnis Kategorie
A gegenüber Kategorie F ( Euro
1/0) 8,3 Cent/km.
Somit ergibt sich der Gesamtbetrag für die Strecke, die ein Fahrzeug oder eine Fahrzeugkombination auf mautpflichtigen
Straßen zurücklegt aus einem
Mautsatz/km für die Infrastrukturkosten und einem Mautsatz/
km für die verursachte LuftverAS
schmutzung.

„Ja und auch die Doppeldecker, oder“, damit
bringt Dreier bei der CO2-Komponente verstärkt seine Tiefbett-Doppeldecker-Auflieger
ins Spiel. So soll dieses Jahr die Doppeldecker-Flotte mit neuen Typen auf 30 Fahrzeuge
ausgebaut werden. „Und mit denen können
nach drei bis vier Jahren die Mittelkategorie wir natürlich bis zu 54 beziehungsweise 55
zu verlieren. Das tut dann echt weh, wenn Sie Euro-Paletten aufnehmen. In gewissen Bemit 40 t Gesamtgewicht unterwegs sind“, führt reichen ersetzen zwei Doppeldecker gleich
drei Wechselbrücken-Gliederzüge. Das ist
Dreier als weitere Gründe an.
„Bei der LSVA gibt es drei Zahlungsstufen, auch eine CO2-Einsparung von immerhin 60
die liegen immer gleich um 15 Prozent ausei- Prozent“, berichtet Dreier über die Vorzüge
nander. Also der LKW mit der schlechtesten seiner neuen Aufliegerklasse im Fuhrpark.
Einstufung ist 30 Prozent teurer als der LKW So spart er sich auch die Diskussionen um
mit der besten Einstufung unterwegs“, erklärt Lang-LKW und hat mit seiner DoppeldeckerStrategie den gleichen Effekt. Damit kann er
Dreier die Mautspreizung in der Schweiz.
So gesehen besitzen die Schweizer mit auf zwei Ebenen sowohl 2 x 1,84 m als auch
den LSVA-Zahlungen ein ziemlich wirkungs- die Kombination 1 x 1,20 und 1 x 2,40 m Lavolles Steuerelement. Da geht es um andere deraumhöhe bieten.
Sehr viel haben die konsequente EinfühBeträge als bei einer Euro-6-Mautspreizung
von lediglich 2,1 Cent/km zu Euro 5, wie bei rung von Telematik mit Fleetboard und die
uns. Beim Vergleich Deutschland mit jetzt eigenen Fahrerschulungen gebracht. Zusam8,50 Euro Mindestlohn zu in der Schweiz von men mit einem Premiensystem, das sich auf
17 Euro und Brutto-Fahrerlöhnen von bis zu die Fleetboard-Auswertung stützt, konnte der
5.000 Euro (nach aktuellem Kurs des CHF um- Flottenverbrauch um über zehn Prozent gegerechnet), sieht die Landschaft schon anders senkt werden.
„Natürlich hat die ganze Umweltgeschichaus. Klar – es ist alles teurer, doch unterm
Strich bleibt mehr Netto vom Brutto und das te bei der Entwicklung geholfen. Doch mehr
bekommen Sie nicht. Preis und Leistung müsstärkt die Konsumnachfrage.
sen trotzdem stimmen. Doch wenn Sie im FiFür Fairplay
nale bei den Verhandlungen stehen und das
„Wissen Sie, wenn alle das gleiche bezahlen bieten können, dann haben Sie sehr große
müssen, dann bezahlen wir es gerne. Unsere Chancen. Das ist marktentscheidend“, klärt
Kunst muss es sein, dass der Kunde, der das Dreier auf. Mit der Konsolidierungs-Offensive
abgestimmt hat, das auch bezahlt“, so Dreier bei Dreier sind natürlich deutliche Kosteneinzum fairen Wettbewerb. Übrigens auch ein sparungen verbunden. Dafür ist jedoch auch
das Equipment teurer, und
auch die FahrerschulunA N Z EI G E
gen kosten zunächst Geld.
SMARTER
Es müssen sich Rücklagen
für Zukunftsinvestitionen
EFFIZIENTER
bilden lassen. „Grade im
MODERNER
Zusammenhang mit den
PacLease.biz
LSVA-Zahlungen passt es
DAS PREMIUM-MIETKONZEPT FÜR
eben wieder“, meint DreiCLEVERE TRANSPORT-PROFIS!
er abschließend.
Bei PacLease mieten Sie Nutzfahrzeuge der Premiummarke DAF
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