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EDITORIALINHALT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zufriedene Kunden sind das entscheidende Kriterium für den Er-
folg eines Unternehmens. Wir bei DEUTZ haben die Erfüllung der 
individuellen Ansprüche unserer Kunden an oberste Stelle gesetzt. 
Was wir tun, um unsere Kunden langfristig zufrieden zu stellen und 
welche Rolle unser neues Qualitätsprogramm DEEP dabei spielt, 
verraten DEUTZ Vorstandsvorsitzender Dr. Frank Hiller und Fred 
Kaminski, Leiter des Bereichs „Zentrales Qualitätsmanagement“ 
bei DEUTZ, im gemeinsamen Interview auf Seite 6/7.

Dass die Qualität auch einen maßgeblichen Einfluss auf die 
Preisgestaltung ausübt, weiß Dr. Hermann Simon, Gründer der 
Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners und spezia-
lisiert auf das Thema Pricing. Im Rahmen eines Besuchs in der 
Hauptverwaltung in Köln-Porz nahm sich der Wirtschaftsexper-
te Zeit für ein Gespräch mit DEUTZWorld und erklärte, warum 
er schon seit frühester Kindheit einen persönlichen Bezug zu 
DEUTZ hat (Seite 10). 

DEUTZ war nicht zuletzt aufgrund seines Namens immer eng 
mit Köln-Deutz verbunden. Das Unternehmen hatte hier mehr 
als 100 Jahre einen festen Standort und war auch in seiner 
Unternehmenshistorie eng mit dem Stadtteil verknüpft. Im Mai 
wurde die Veräußerung des Standorts an einen Düsseldorfer 
Immobilien-Projektentwickler beschlossen und dieser wird nun 
das ehemalige Gelände unweit der Kölner Innenstadt mit neuem 
Leben füllen. Was dort genau geplant ist und inwieweit die Ver-
äußerung zum Wachstum des dringend benötigten Wohnraums 
in Köln beiträgt, verraten wir Ihnen auf Seite 8. 

Wachstum ist auch das Stichwort, wenn man an den chi-
nesischen Markt denkt. Innerhalb von nur rund 30 Jah-
ren hat sich China zur modernen Wirtschaftsmacht entwi-
ckelt. In den letzten Jahren haben deutsche Unternehmen 
dort sehr erfolgreich gewirtschaftet, darunter auch die 
DEUTZ AG mit ihrem Joint Venture DDE. Doch auch in  

China sind die stetig strenger werdenden Emissionsregelungen 
ein Thema, das die Motorenhersteller vor immer neue Heraus-
forderungen stellt, denn es bedeutet sowohl geräteseitige wie 
auch individuelle Anpassungen auf die lokalen Bedürfnisse. Wie 
DDE und DEUTZ diesen Herausforderungen begegnen, ver-
rät Dr. André Philipp, Chief Technical Officer bei DDE im Ge-
spräch mit DEUTZWorld (Seite 12/13). Eine im wahrsten Sinne 
des Wortes ausgezeichnete Arbeit leistet auch unsere DEUTZ 
Tochter in Spanien. Kürzlich wurde dieser eine große Ehre zuteil, 
denn DEUTZ SPAIN wurde durch den spanischen König Felipe 
VI. mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet (Seite 16). Wir gratu-
lieren herzlich zu dieser tollen Ehrung! 

Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr auch wieder die besten 
DEUTZ Händler der Region EMEA (Europa, Naher Osten und 
Afrika), die DEUTZ im Rahmen eines Händlermeetings nach 
Köln-Porz eingeladen hatte. Lesen Sie alles über die gelun gene 
Veranstaltung (Seite 22) und den begleitenden Service-Tag in 
Köln (Seite 5)!

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 
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AKTUELLESAKTUELLES

Im April 2017 hatte sich DEUTZ etwas Be-
sonderes einfallen lassen: Zum zeitgleich 
stattfindenden EMEA Meeting im Techni-
kum verwandelte das Unternehmen sein 
Foyer am Standort Köln-Porz zu einem 
Service Stützpunkt. Am sogenannten Ser-
vice Info Day informierten die Mitarbeiter 
aus dem DEUTZ Servicebereich in einer 
Inhouse-Messe über das vielseitige und 
umfangreiche Serviceangebot von DEUTZ. 
Dabei stand die Veranstaltung nicht nur den 
allen Teilnehmern des EMEA Meetings offen, 
sondern bot auch den DEUTZ Mitarbeitern 
am Standort Köln die Möglichkeit, einen 
Blick in das Aufgabengebiet des Servicebe-
reichs zu werfen. Hierzu standen zehn Ser-
vice-Experten aus dem Service-Team den 
interessierten Besuchern Rede und Antwort. 
So erfuhren die Teilnehmer des Service Day 

Im März 2017 zeigte DEUTZ auf der CONEXPO in Las Vegas sein erweitertes Motorenport-
folio von 2,2 bis 18,0 Liter Hubraum. DEUTZ präsentierte gleich mehrere neue Gas- und 
Dieselmotoren, die erstmals in den USA vorgestellt wurden, darunter der neuentwickelte 
Vierzylinder-Dieselmotor TCD 9.0 sowie die Sechszylinder TCD 12.0, TCD 13.5 und TCD 
18.0. Außerdem zeigte das Unternehmen den TCD 2.2 Dreizylinder als Diesel- und Gas-
version und eine Gasvariante des bewährten TCD 2.9 Vierzylinders. Der neue TCD 9.0 war 
eines der DEUTZ Highlights in Las Vegas. Der Vierzylinder-Dieselmotor bietet 200 bis 300 kW 
Leistung und 1.700 Nm Drehmoment. Durch sein hochkompaktes Design ist eine einfache 
Installation in vielfältigen Anwendungen, insbesondere in Baggern und Radladern, möglich. 
Außerdem zeigte DEUTZ die beiden Reihensechszylinder TCD 12.0 und 13.5 mit bis zu 400 
kW und 2.500 Nm bzw. bis zu 450 kW und 2.800 Nm. Diese folgen zusammen mit dem TCD 
9.0 einem einheitlichen Familienkonzept mit einer gemeinsamen Kundenschnittstelle sowie 
einem hohen Gleichteileanteil. 

Das obere Ende der Leistungsskala wird zukünftig der ebenfalls als Reihensechszylinder 
konzipierte DEUTZ TCD 18.0 markieren, den DEUTZ im Rahmen einer Pressekonferenz auf 
der CONEXPO erstmals vorstellte. Der Motor verfügt über bis zu 620 kW Leistung bei einem 
Drehmoment von 3.600 Nm. Die vier Motoren TCD 9.0, 12.0, 13.5 und 18.0 sind Bestandteil 
einer Kooperation mit der Firmengruppe Liebherr. Die von Liebherr produzierten Motoren 
plant DEUTZ dabei unter eigener Marke zu vertreiben und sie ab 2019 für die Emissionsstu-
fen EU Stufe V, US Tier 4 final, China IV und EU Stufe IIIA über das weltweite DEUTZ Händler- 
und Servicenetz anzubieten. Ein starkes Benefit, wie Robert T. Mann, President & CEO der 
DEUTZ Corporation (USA), erklärt: „Mit der Erweiterung unseres Motorenportfolios können 
wir neue Märkte erschließen und unsere Kundenbasis ausbauen. Mit der Motoren-Familie 
TCD 9.0 bis 18.0 bieten wir in Zukunft starke Vier- und Sechszylinder für Schwerlastanwen-
dungen an.“ Auch für den unteren Leistungsbereich konnte DEUTZ gleich drei neue Motoren 
präsentieren. Die Dreizylinder-Variante des erfolgreichen TCD 2.9 Vierzylinders – der TCD 
2.2 – wird mit bis zu 56 kW Leistung besonders im Bereich Material Handling und kompakte 
Baumaschinen eine weitere Option darstellen. Zudem führt DEUTZ zwei Flüssiggasversionen 
(auch LPG oder Treibgas genannt) des TCD 2.2 und des TCD 2.9 ein. Die Motoren tragen die 
Bezeichnung G 2.2 bzw. G 2.9 und eignen sich speziell für den Gabelstaplereinsatz sowie für 
Industrie- und Stationär-Anwendungen oder kompakte Baumaschinen. Ein weiteres Messe-
exponat war das neue DEUTZ Smart EAT System. Diese Lösung zur Abgasnachbehandlung 
besteht aus einer sogenannten Single Unit, in der DOC, DPF und SCR (inkl. Dosier-Einheit) 
gemeinsam untergebracht sind. Damit ist die gesamte Technik zur Abgasnachbehandlung in 
nur einem Bauteil äußerst kompakt integriert und der Kunde gewinnt zusätzlichen Bauraum 
in seinem Gerät. Bei Bedarf können das SCR-System und die DOC/DPF-Einheit aber auch 
getrennt, als sogenannte Flexible Unit, verbaut werden, wenn dadurch der zu Verfügung 
stehende Raum besser genutzt werden kann. Neben den Motoren-Neuvorstellungen zeigte 
DEUTZ auch sein umfangreiches Service-Angebot. Dieses umfasst jetzt auch ein Power-
pack des populären TCD 3.6, das montagefertig inklusive angebautem Kühler geliefert wird. 
Ebenfalls Teil des Service Angebots ist das DEUTZ Xchange Programm. Das sind professio-
nell wieder aufgearbeitete Motoren und Komponenten, die eine schnelle, wirtschaftliche und 
umweltschonende Alternative zum Neukauf darstellen.

etwas über die Grundpfeiler des Service-
netzwerks: das webbasierte E-Learning, 
das umfangreiche Schulungsprogramm des 
Training Centers, die täglich aktualisierte Tei-
le-Dokumentation SERPIC und der Bereich 
Service Logistik, der eine schnelle Teilever-
fügbarkeit von mehr als 40000 Ersatzteilen 
garantiert. Ein weiterer Schwerpunkt war 
dem Bereich Ersatzteile selbst gewidmet. 
Hier konnten sich die Besucher über War-
tungsteile, virtuelle Kits und Betriebsstoffe 
informieren. Großes Interesse erregte auch 
der Bereich Xchange, bei dem am Beispiel 
eines ausgestellten Exponats sowohl das 
umfangreiche Produktportfolio als auch das 
Garantie- und Versandverfahren erläutert 
wurden. Ganz aktuell konnte der Bereich 
Service auch den neuen Webshop vorstel-
len, der im online basierten Serviceportal Er-

satzteile bereitstellt, eine Motorregistrierung 
ermöglicht und Dokumente zum Download 
bereitstellt (s.a. Beitrag S.23). Ein Gewinn-
spiel, bei dem Fragen rund um den Ser-
vicebereich beantwortet werden mussten, 
rundete die gelungene Veranstaltung, an der 
insgesamt 100 DEUTZ Händler sowie 400 
Mitarbeiter teilnahmen, schließlich ab. 

DEUTZ goes Social Media – genau ein Jahr 
ist es her, dass DEUTZ unter diesem Motto 
seine Marketingaktivitäten im Bereich der 
sozialen Medien gestartet hat. Am Anfang 
standen ein Youtube und ein Facebook- 
Account, auf die in kürzester Zeit ein Linked-
In-Account und ein Instagram-Account 
folgten. Der Erfolg der medialen Maßnah-
men stellte sich schnell ein: bereits nach 5 
Monaten hatte die DEUTZ Facebook Seite 
2000 Facebook-Fans, nach einem Jahr be-
laufen sich diese nun schon auf mehr als 
3900. Dass diese Zahl stetig steigt, dafür 
sorgen vor allem die zahlreichen Inhalte, die 
DEUTZ seinen Anhängern bereitstellt. Im 
letzten Jahr postete das DEUTZ Social Me-
dia Team mehr als 500 Produktnachrichten, 
Bilder und Informationen, auf Deutsch und 
Englisch. Vom historischen Rückblick am 
Throwback Thursday, bis hin zu Neuheiten 
aus der Motorentechnologie und tages- 
aktuellen Fotos und Berichten internati-
onaler Messeaktivitäten ist für die online 
Fangemeinde alles dabei. Und auch die 
Aktivitäten bei Instagram können sich se-
hen lassen. Rund 50 Fotos stehen hier für 
die Fans der Marke DEUTZ bereit, aktuell 
hat das Unternehmen auch hier schon 
knapp 900 Abonnenten. Ähnlich ist es beim 
DEUTZ Youtube-Kanal. Hier können zahl-
reiche Filme und Videos des Unternehmens 
angesehen werden, darunter übrigens 
auch viele historische Schätze, zum Bei-
spiel die beliebten DEUTZ Werbefilme aus 
den 1950er und 1960er Jahren. Wer noch 
nicht in die Social Media Welt von DEUTZ 
eingetaucht ist, hat hier Gelegenheit dazu:

https://www.youtube.com/user/ 
DEUTZdigital 
www.facebook.com/deutzofficial 
www.instagram.com/deutzofficial 
www.linkedin.com/company/deutzofficial 

Service Info Day bei DEUTZDEUTZ auf der CONEXPO 2017 in Las Vegas DEUTZ und Social Media – 
eine Erfolgsgeschichte

Wir gratulieren den Gewinner/-innen unseres 
DEUTZ SERVICE Quiz! Vielen Dank für die 
Teilnahme! (v.l.n.r.): Sarah Küster, Ulrich 
Anschütz, Daniela Cattau, Jakob Schilling, 
Dieter Lippke, Christian Schäferdiek, Ignat 
Kress, Klaus Hagen, Sunday Olaolu, Michael 
Weyer, Kerstin Oosterbeek, Jürgen Gabriel
Weitere Gewinner (nicht im Bild): Rafael  
Obstoj, Monika Lenz, Monika Luschnat,  
Walter Clemens, Andrea Westermann, 
Hubert Kreuer

Die Zukunft der Antriebstechnik – kaum ein 
Thema wird intensiver diskutiert. DEUTZ be-
teiligte sich in diesem Jahr bereits an zwei 
renommierten Branchen-Events und beglei-
tet aktiv den Dialog. Vom 21. bis 22. Februar 
fand der 4. Internationale Motorenkongress 
statt. Über 450 Experten aus dem In- und 
Ausland kamen nach Baden-Baden, um 
über die Zukunft des Verbrennungsmotors in 
Pkw und Nutzfahrzeugen zu diskutieren. Als 
inhaltlich verbindende Klammer stand erneut 
das Thema „neue und alternative Kraftstoffe“ 
über dem vielseitigen Programm. Fachlicher 
Höhepunkt war die Podiumsdiskussion zu 
dem Thema „Globale Mobilität und Nach-
haltigkeit – mit wieviel Verbrennungsmotor?“, 

DEUTZ im Dialog

bei der die CO2 Minderungspotenziale von 
E-Antrieben und Verbrennungsmotoren mit 
regenerativen Kraftstoffen gegenübergestellt 
wurden.

Dr. Markus Schwaderlapp, Leiter Forschung 
und Entwicklung bei DEUTZ, beteiligte sich 
gemeinsam mit seinen Kollegen Wilhelm 
Feuser und Kai Tedsen mit dem Vortrag „Die 
neue  Diesel- und Gas-Motoren-Familie für 
den unteren Leistungsbereich“. Die DEUTZ 
Experten stellten dabei die besonderen An-
forderungen von Industriemotoren an Funk-
tion und Robustheit dar. So erfordert z.B. 
der Einsatz im Gabelstaplerbereich Lauf-
zeiten von über 4.000 Stunden pro Jahr bei 

Gesamtlaufzeiten von 20.000 Betriebsstun-
den. Wirtschaftlichkeit und hohe Verfügbar-
keit sind die Kernforderungen an den An-
trieb, denen mit der Entwicklung spezieller 
Industriemotoren Rechnung getragen wird.

Vom 27. bis 28. April trafen sich dann die 
Experten der Motorenentwicklung beim 38. 
Internationalen Wiener Motorensymposium. 
Im Konferenzzentrum Hofburg präsentierten 
renommierte Vortragende aus Forschung 
und Industrie u.a. neue Motorkonzepte, 
Brennstoffzellen, Kraftstoffe, Hybrid-Technik 
und Abgasreinigungssysteme. Vervollstän-
digt wurde das Symposium durch eine be-
gleitende Fachausstellung von mehr als 50 
Ausstellern.

Als DEUTZ Vertreter besuchten Dr. Frank 
Hiller, Vorsitzender des Vorstandes, und 
Dr.-Ing. Markus Schwaderlapp den welt-
weit führenden Branchen-Event. Dabei fand 
insbesondere ein intensiver Austausch mit 
der Automobilindustrie und deren Zuliefe-
rern statt. Viele Entwicklungen aus diesem 
Bereich sind auf den Off-Highway-Bereich 
übertragbar, weshalb DEUTZ hier gezielt 
neue Technologien diskutiert.
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„Der Kunde steht für  
uns im Mittelpunkt“

H
err Dr. Hiller, in unserem ers-
ten Gespräch zu Beginn die-
ses Jahres haben Sie gesagt, 
dass Ihnen langfristige und 
stabile Partnerschaften mit den 

Kunden besonders am Herzen liegen. Was 
unternimmt DEUTZ, um seine Kunden nach-
haltig zufriedenzustellen? 
Dr. Hiller: Für uns stehen die Erwartungen 
und Wünsche unserer Kunden ganz klar im 
Mittelpunkt. Wir müssen unsere Kunden und 
ihre Bedürfnisse genauso gut kennen wie 
unsere eigenen Stärken und Schwächen, 
denn verlässliche Kundenbeziehungen sind 
letztlich der Schlüssel zum Erfolg unseres 
Unternehmens. Langfristige und stabile 
Partnerschaften mit unseren Kunden sind 
aber auch ein Zeichen von Vertrauen, das 
uns entgegengebracht wird. Uns ist es des-
halb ganz wichtig, diesem Vertrauensvor-
schuss zu entsprechen und sagen zu kön-
nen: Unsere Kunden können sich auf uns 
verlassen, denn wir bieten ihnen das richtige 

Die Zufriedenheit der Kunden steht 
für DEUTZ an oberster Stelle. Dabei 
ist eines klar: Qualität entscheidet 
über den Erfolg der Partnerschaft. 
DEUTZ investiert in die Qualität 
seiner Produkte und Prozesse, und 
vervollständigt nach der erfolgrei-
chen Implementierung der Null-
fehlerstrategie sein umfangreiches 
Qualitätsprogramm nun mit der 
Maßnahme DEEP (DEUTZ Excel-
lence Engineering Programm). Was 
genau dahinter steckt und an wen 
sich DEEP konkret richtet, erklä-
ren DEUTZ Vorstandsvorsitzender 
Dr. Frank Hiller und Fred Kaminski, 
seit 1.Mai 2017 Leiter des Bereichs 
„Zentrales Qualitätsmanagement“ 
bei DEUTZ, im gemeinsamen Inter-
view mit DEUTZWorld. 

Produkt zur richtigen Zeit und vor allem in 
der richtigen Qualität. Nur durch eine ex-
zellente Produktqualität können wir unsere 
Kunden von der Marke DEUTZ überzeugen 
und eine hochwertige Beziehung zu ihnen 
so langfristig sichern.
 
Was tun Sie konkret, um eine hohe Produkt-
qualität sicherzustellen?
Kaminski: Kurz gesagt: Wir investieren in 
unsere Qualität. Denn wir wissen, dass wir 
nur durch eine ausgezeichnete Produkt-
qualität in der Lage sind, unseren Kun-
den abgesicherte und zukunftsweisende 
Technologien anzubieten und langfristig 
innovativ und konkurrenzfähig zu sein. 
Doch müssen wir auch hier stets am Puls 
der Zeit agieren. Hier nimmt beispielswei-
se die zunehmende Digitalisierung einen 
starken Einfluss. Sie hat immer kürzere 
Technologiezyklen zur Folge, denen wir 
produktseitig gewachsen sein müssen. 
Zugleich verändern sich auch die Ansprü-

che der Kunden. Der Kunde ist selbst 
zu jeder Zeit und überall in den digitalen 
Kanälen unterwegs und 
kann rund um die Uhr 
beliebige Informationen 
anfordern. Schnelligkeit, 
stete Bereitschaft und 
technologisches Know-
How auf dem neuesten 
Stand – das sind die 
Kundenbedürfnisse in 
Zeiten zunehmender Di-
gitalisierung. Um diesen 
Anforderungen jederzeit 
und weltweit gerecht zu werden, schulen 
wir unsere Händler und Servicemitarbeiter, 
aber vor allem auch die Mitarbeiter.

Wie sehen diese unternehmensinternen 
Schulungen aus? 
Dr. Hiller: Zuletzt hat sich DEUTZ intensiv 
der Nullfehler-Strategie verschrieben und 
diese sehr erfolgreich umgesetzt. Hierdurch 
konnten bereits viele Prozesse erfolgreich 
optimiert werden. Wir werden die Nullfeh-
ler-Strategie nun durch die neue Quali-
tätsmaßnahme DEEP (DEUTZ Excellence 
Engineering Programm) ergänzen. Die Kern-
idee ist hier der Pyramidengedanke. Wäh-
rend sich die Nullfehler-Strategie gezielt an 
die  Mitarbeiter gerichtet hat, bindet DEEP 
als Top-Down-Ansatz unser Top Manage-
ment aktiv mit ein und vervollständigt das 
Qualitätsprogramm. In Form einer Pyramide 

treffen so zwei gemeinsame Interessens-
lagen aufeinander und aus diesen beiden 

Ansätzen schafft man ein 
gemeinsames Verständ-
nis. So geben wir wirklich 
allen DEUTZern die Mög-
lichkeit, sich aktiv an unse-
rem Qualitätsmanagement 
zu beteiligen, denn für die 
Qualität unserer Produkte 
ist jeder in unserem Un-
ternehmen verantwortlich, 
unabhängig von Funktion 
oder Hierarchie.

Welche Maßnahmen umfasst DEEP im Rah-
men des DEUTZ Qualitätsprogramms?
Kaminski: Qualität ist ein hochkomple-
xes Thema, deshalb brauchen wir einen 
methodischen Ansatz zur Unterstützung, 
sozusagen als roter Faden unseres Qua-
litätsprogramms. Diese Möglichkeit zur 
systematischen Begleitung bietet hier bei-
spielsweise das Six Sigma-Modell. Wir 
möchten, dass zukünftig jeder Bereichs-
leiter eine Ausbildung zum sogenannten 
Six Sigma Black Belt durchläuft und  sich 
in dieser Funktion als Projektleiter Verbes-
serungsprojekten aus einem anderen Be-
reich widmet. Durch den aktiven Einblick 
in andere Unternehmensbereiche sieht 
man, wodurch sich Prozesse verzögern 
oder Probleme entstehen und kann hieraus 
sowohl Verständnis für die unternehme-

rischen Abläufe wie auch Synergieeffekte 
erzeugen. 

Wird DEUTZ das Qualitätsmanagement im 
Zuge der Qualitätsmaßnahmen neu struktu-
rieren?
Kaminski: Ja, die Zentralisierung der Qua-
lität wird ein wesentlicher Aspekt der neu-
en Maßnahme sein. Sie soll hierbei unter-
stützend zu unserem Qualitätsprogramm 
betrachtet werden, denn sie erzeugt durch 
ihre zentrale Position die Frage: Tue ich alles, 
um ein perfektes Produkt herzustellen und 
damit die optimale Kundenzufriedenheit zu 
erreichen? Man muss diese Frage ehrlich 
bejahen können, um dem eigenen qualitati-
ven Anspruch und dem des Unternehmens 
gerecht zu werden. Qualität beginnt schließ-
lich immer zuerst im Kopf.

Know-How ist also der Schlüssel zu exzel-
lenter Qualität?
Dr. Hiller: Definitiv. Die Kompetenz unserer 
Mitarbeiter ist unser höchstes Gut. Die Fra-
ge, die sich ein Unternehmen stellen muss, 
ist immer: Habe ich mir genügend Know-
How aufgebaut und kann ich damit die Be-
dürfnisse meiner Kunden erfüllen? Genau 
aus diesem Grund ist es uns so wichtig, in 
unsere Qualitätsmaßnahmen alle Mitarbeiter 
miteinzubeziehen. Wir müssen unser Know-
How im Unternehmen behalten, denn nur so 
sichern wir uns nachhaltig ein umfassendes 
Erfahrungswissen. Wichtig ist aber auch hier 
wieder eine gemeinsame Unternehmenskul-
tur, denn nur wenn wir Wissen und Erfah-
rungen aktiv miteinander teilen, können wir 
Ineffizienzen vermeiden und eine logische 
und sequenzielle Prozesslandschaft erzeu-
gen. Bildlich gesprochen: Man darf nicht nur 
den Weg zum nächsten Adressaten gehen, 
und voraussetzen, dass danach alles rei-
bungslos läuft sondern man muss in einer 
Prozesskette denken. So schaffen wir es, 
proaktiv und nicht reaktiv zu handeln und 
Freude und Wertschätzung an der eigenen 
Tätigkeit zu bewahren, die letztlich auch der 
Kunde durch ein qualitativ hochwertiges 
Produkt spürt. 

Six Sigma

Six Sigma (6σ) ist ein systematischer Ansatz 
zur Prozess und -Produktverbesserung, der 
mit Hilfe von definierten Schritten und strin-
genter Nutzung von Methoden des Qua-
litätsmanagements zu einem messbaren 
Ergebnis kommt. Das Kernelement ist die 
Beschreibung, Messung, Analyse, Verbes-
serung und Überwachung von Geschäfts-
vorgängen mit statistischen Mitteln. Dazu 
kommt häufig die sog.  Define – Measure 
– Analyze – Improve – Control (DMAIC) Me-
thode zum Einsatz. Die Ziele orientieren sich 
an Qualitätsproblemen, aber auch finanz-
wirtschaftlich wichtigen Kenngrößen des 
Unternehmens und an Kundenbedürfnissen.

    „Wir wissen, dass wir 
nur durch eine ausge-
zeichnete Produktqualität 
in der Lage sind, unseren 
Kunden abgesicherte und 
zukunftsweisende Tech-
nologien anzubieten“

DEUTZ Vorstandsvorsitzender 
Dr. Frank Hiller (r.) im Gespräch 
mit Fred Kaminski, Leiter des 
Bereichs „Zentrales Qualitäts-
management“
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B
ereits 2014 hat die DEUTZ AG 
die vollständige Verlagerung des 
Werksgeländes Köln-Deutz an 
andere Standorte, vor allem zur 
Hauptverwaltung in Köln-Porz, 

beschlossen. Hierzu wurde am Hauptstand-
ort in Porz das neue Wellenzentrum gebaut. 
Anfang dieses Jahres wurde die Verlagerung 
und Räumung des Standorts Köln-Deutz 
nun vollständig abgeschlossen. Damit endet 
für DEUTZ eine Ära.

Im Gespräch mit DEUTZ World erklären 
DEUTZ Vorstandsmitglied Dr. Margarete 
Haase und Christian Krupp, Leiter Finanzen, 
Investor und Public Relations und verant-
wortlich für die Verwertung des Werksgelän-
des in Köln-Deutz, warum das Unternehmen 
den traditionsreichen Standort verlassen hat.

DEUTZWorld: Frau Dr. Haase, für viele ge-
hören DEUTZ und Köln-Deutz untrennbar 
zusammen. Warum hat die DEUTZ AG den 
Standort aufgegeben?
Dr. Haase: Die Stadt Köln ist im Laufe der 
Jahre gewachsen. Heute befindet sich das 
ehemalige Werksgelände Deutz in einer In-

Seit Beginn der Firmenge-
schichte hat die DEUTZ AG an 
der Deutz-Mülheimer-Straße im 
rechtsrheinischen Köln Motoren 
montiert und Bauteile gefertigt. 
Auch wenn sich das Gelände im 
Stadtteil Köln-Mülheim befindet, 
spricht der DEUTZer vom Stand-
ort „Deutz“, der namensgebend 
für das Unternehmen war. Am 
3. Mai 2017 hat die DEUTZ AG 
die Veräußerung des Standorts 
Köln-Deutz, ein Areal von rund 
160.000 qm, an den Düsseldor-
fer Immobilien-Projektentwickler 
GERCHGROUP AG verkündet.

nenstadtlage, umgeben von Wohnbebauung 
und Industriebrachen. Die Probleme sind 
offenkundig: Denken Sie an Schwerlastver-
kehr in dicht bebauten Wohnlagen – zumal 
nachts. Hinzu kommt, dass wir am Standort 
Deutz über eine alte Infrastruktur verfügt ha-
ben und die Flächenproduktivität sehr niedrig 
war. Die Unterhaltskosten der bestehenden 
Gebäude waren hoch und nahmen ständig 
weiter zu. Und nicht zuletzt: Der Umzug hat 
uns erst ermöglicht, das ehemalige Werks-
gelände in Köln-Deutz zu attraktiven Bedin-
gungen zu verkaufen. Indem wir ehemalige 
Industrieflächen für andere Nutzungen zur 
Verfügung stellen, tragen wir zur Entwick-
lung der Stadt Köln bei, insbesondere auch 
im Hinblick auf dringend benötigten neuen 
Wohnraum im Stadtgebiet.

DEUTZWorld: Wie soll die Nachnutzung 
aussehen und was ist seit dem Beschluss 
zur Verlagerung des Standorts Köln-Deutz 
diesbezüglich geschehen?
Krupp: Die Stadt Köln ist in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gewachsen und wird 
weiter wachsen. Im vergangenen Jahr hatte 
Köln rund 1.082.000 Einwohner, bis 2025 

Neues Leben
für ehemaligen DEUTZ Standort

sollen weitere 60 Tausend Einwohner hin-
zukommen. Insofern war es naheliegend, 
unser bisher industriell genutztes Areal in 
ein urbanes Stadtquartier mit einem hohen 
Wohnanteil zu konvertieren. Wir haben sehr 
frühzeitig das Gespräch mit der Stadt Köln 
gesucht. Die Interessen der Stadt, Wohn-
raum zu schaffen – und dies umfasst ins-
besondere auch bezahlbaren Wohnraum 
– und unser Interesse einer wertoptimalen 
Nachnutzung, passen sehr gut zusammen. 
Die Stadt Köln hat dann 2013/14 ein soge-
nanntes Werkstattverfahren mit Beteiligung 
der Öffentlichkeit für den Mülheimer Süden 
durchgeführt. Die Ideen und Überlegungen 
aus diesem Verfahren waren die Basis für 
ein formales Bebauungsplanverfahren, das 
wir 2015 eingeleitet haben. Dieses Verfah-
ren ist zwar weit fortgeschritten, aber noch 
nicht abgeschlossen. Hierbei wurden und 
werden wir von einem Beraterteam um die 
Firma JLL und Gutachtern professionell be-
gleitet.

DEUTZWorld: Was ist konkret auf dem Are-
al geplant?
Krupp: Nach derzeitigem Planungsstand 
sollen auf unserem ehemaligen Werksge-
lände in Deutz zu 60 – 70% Wohnungen 
entstehen. Der Rest verteilt sich auf nicht-
störendes Gewerbe, eine Grundschule, eine 
KITA und andere Nutzungen. „Grüne Finger“ 
zum Rhein stellen Verbindungen für Fuß- 
und Radfahrer dar. Es wird auch einen grö-
ßeren Park geben. Die Identität des Gebiets 

mit seiner Backsteinkultur und großflächigen 
Hallen soll erhalten bleiben, nicht zuletzt 
durch den Erhalt einiger größerer Hallen, die 
teilweise unter Denkmalschutz stehen. Es ist 
eine urbane, verdichtete Bebauung ange-
dacht mit ruhigen Innenhöfen – vergleichbar 
mit Innenhöfen wie in Berlin. Das Konzept 
ist bis dato auf breite Zustimmung gestoßen 
und die Umsetzung sollte bereits in wenigen 
Jahren erkennbar werden. 

DEUTZWorld: Die DEUTZ AG wird aus der 
Veräußerung einen hohen Liquiditätszufluss 
im dreistelligen Millionen Euro Bereich erhal-
ten. Was beabsichtigen Sie hiermit zu ma-
chen?
Dr. Haase: Das ist richtig, wir erwarten aus 
der Veräußerung im laufenden Jahr den Zu-
fluss eines Kaufpreises von rund 125 Mio. € 
und rechnen in Abhängigkeit vom Abschluss 
des laufenden Bebauungsplanverfahrens für 
die kommenden Jahre noch mit einer weite-
ren finalen Kaufpreisrate, deren Höhe varia-
bel ist und die im Erfolgsfall bis in den mitt-
leren zweistelligen Millionen Euro-Bereich 
reicht. Dieser Mittelzufluss aus der Immobili-
enveräußerung gibt uns neue Möglichkeiten, 
in unser Wachstum und die Stärkung unse-
res Kerngeschäfts zu investieren. Beispiels-
weise haben wir bereits gesagt, dass wir 
verstärkt in unser Händler- und Servicenetz 
investieren und einzelne Händler überneh-
men wollen. Sicherlich werden wir uns im 
Laufe des Jahres aber noch konkreter zur 
Mittelverwendung äußern. 

DEUTZWorld: Warum haben 
Sie das Werksgelände in Köln-
Deutz bereits jetzt und an die 
GERCHGROUP verkauft? 
Dr. Haase: Ursprünglich hatten 
wir beabsichtigt, das Bebau-
ungsplanverfahren zum Ab-
schluss zu bringen und das Are-
al im Anschluss zu veräußern. 
Es hat sich aber gezeigt, dass 
wir bereits heute – auch über 
eine entsprechend Vertragsge-
staltung – am vollen Wert des 
Grundstücks partizipieren kön-
nen, den es nach Abschluss des 
Bebauungsplanverfahrens hat. 
Den Zuschlag für die Veräuße-
rung hat die GERCHGROUP er-
halten, die das höchste Angebot 
der sich im Bieterprozess be-
findlichen Parteien abgegeben 
hat, der wir eine derartige Immo-
bilien-Projektentwicklung zutrau-
en und mit der wir uns vorstellen 
können, im weiteren Prozess 
gemeinsam und vertrauensvoll 
zusammenzuarbeiten.
 
DEUTZWorld: Was erwidern 
Sie denjenigen, die sagen, dass 
wir mit dem Standort Deutz 
quasi unsere Wurzeln veräußert 

haben?
Krupp: Nicht mehr benötigte Industrieflä-
chen bzw. -brachen werden – wie bereits 
erwähnt – an die Gesellschaft zurückgege-
ben und in attraktive Lebensräume umge-
wandelt. Zukünftig können Kölner Bürger 
dort wohnen, spazieren gehen und Kinder 
dort spielen. Das städtebauliche Konzept ist 
sehr überzeugend. Die Identität des Areals 
soll beibehalten werden, auch durch den Er-
halt einiger alter Gebäude und Hallen. Und 
es besteht die Möglichkeit, auf dem Gelän-
de an die Wurzeln der Motorenentstehung 
zu erinnern. So haben wir in Gesprächen mit 
der Stadt Köln mit dazu beigetragen, dass 
das alte Gießereigelände – ein historisch 
noch bedeutsameres Areal im Eigentum ei-
ner landeseigenen Gesellschaft – zukünftig 
„Otto-Langen-Quartier“ genannt wird und 
eine Halle auf diesem Gelände, die zukünftig 
unmittelbar am Rhein und alleinstehend be-
sonders prominent wahrgenommen werden 
wird, nicht mehr nach dem Berliner Architek-
ten Möhring, sondern als „Otto-Halle“ be-
zeichnet wird. Auch gibt es den Vorschlag, 
den Park auf unserem Areal als „Erfinder-
park“ zu bezeichnen und entlang der Weg-
führung mit Stelen an die Persönlichkeiten 
zu erinnern, die in der Gründerzeit in diesem 
Gebiet gewirkt und den Motorenbau maß-
geblich begonnen haben. Die Unterstützung 
von Herrn Helmut Müller und seiner Mitstrei-
ter im Bereich Unternehmensgeschichte 
war hierbei sehr hilfreich.
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mals nicht ahnen. Dabei hat ihn das Un-
ternehmen sprichwörtlich ein Leben lang 
begleitet: „Von den ersten Begegnungen 
mit der fortschrittlichen Technologie als 
Jugendlicher bis heute in meiner Funkti-
on als Unternehmensberater besteht eine 
enge Verbindung zu DEUTZ“, so Simon. 
Denn er ist für das Unternehmen, das für 
ihn damals sinnbildlich für technologischen 
Fortschritt stand, sowohl in beratender 
Funktion tätig gewesen, als auch ein be-
geisterter Anhänger seiner mehr als 150 
Jahre umfassenden Motorengeschichte, 
wie er im Gespräch mit DEUTZ Vorstands-
mitglied Dr. Margarete Haase verrät. Seine 
Faszination für die rasante Entwicklung der 
Motorentechnologie lässt er dabei spürbar 
lebendig werden. „Als die ersten Traktoren 
bei uns Einzug hielten sprachen wir bereits 
von einem großen Technologiesprung, 
aber wo sind wir heute angelangt? Wir 
sprechen mittlerweile wie selbstverständ-
lich von selbstfahrenden Fahrzeugen. Das 
autonome Fahren ist keine Zukunftsillusion 
mehr, sondern bereits Realität“, erklärt Si-
mon und verweist darauf, dass seit 2010 
weltweit die meisten Patente im Bereich 
autonomes Fahren an deutsche Autoher-
steller und Zulieferer erteilt wurden. Dies 
belegt, dass unter Deutschlands Herstel-

Das Gesicht des Preises

S
chon zu Beginn des Ge-
sprächs mit Prof. Hermann 
Simon wird deutlich, dass es 
sich bei dem renommierten 
Wirtschaftsexperten um ei-

nen Mann mit vielen Facetten handelt. 
Aufgewachsen in einem 600-Seelen-Dorf 
in der Eifel, lebt er dort bis heute auf ei-
nem 8,5 Hektar großen Bauernhof, den 
schon seine Eltern bewirtschaftet haben. 
Gleichzeitig gilt er als führend im Bereich 
Preisberatung und hat sogar eigens den 
Begriff Preismanagement geprägt. Gelobt 
und wertgeschätzt in der deutschen Me-
dienlandschaft blieb natürlich auch sein 
70. Geburtstag im Februar dieses Jahres 
nicht unbeachtet. Das Handelsblatt wid-
mete ihm zu diesem Anlass einen Artikel 
und zeigte den sympathischen Eifeler auf 
einem besonderen Gefährt: einem DEUTZ 
Traktor. 

Warum hat er sich gerade für dieses Bild 
entschieden? „Dieser Traktor bedeutet für 
mich eine ganz starke Verbindung in meine 
Jugend. Ich war gerade 15 Jahre alt, als 
mein Vater den D15 erwarb. Der DEUTZ 
Traktor Bj. 1962 war der erste Traktor, den 
meine Eltern auf unserem Hof besaßen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die inno-
vativen Technologien bei uns noch keinen 
Einzug gehalten, so wurde die Arbeit auf 
dem Feld damals beispielsweise noch vor-
nehmlich durch Ackergäule erledigt. Der 
Traktor war damit für uns so etwas wie ein 
erster Vorbote der kommenden techno-
logischen Entwicklungen, die sich rasant 
ausbreiten sollten.“ 

Dass es genau diese technologischen 
Entwicklungen sein sollten, die ihn auch 
viele Jahre später wieder mit DEUTZ zu-
sammenbringen würden, konnte er da-

Er ist eines der bekanntesten Gesichter in der deutschen Wirtschaft: 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon. Der Gründer der Strategiebera-
tung Simon-Kucher & Partners hat sich zudem als Bestseller-Autor und 
renommierter Experte der internationalen Wirtschaftslandschaft einen 
Namen gemacht. Im Mai dieses Jahres war der Preisexperte zu Besuch 
bei der DEUTZ AG in Köln und erzählte, was ihn persönlich mit dem 
Motorenbauer verbindet.

lern viele sind, die dem ebenfalls von Si-
mon geschaffenen Terminus des „Hidden 
Champion“ entsprechen –  teils unbekann-
te Unternehmen, die in Nischenmärkten 
Marktführer sind und sich durch eine hohe 
Spezialisierung und starke Kundennähe 
auszeichnen. 

„Das Kaufverhalten der Kunden findet 
meist im Unterbewusstsein statt“

Gehört da für ihn DEUTZ mit dazu, ist auch 
DEUTZ ein sogenannter „Hidden Champi-
on“? Eine Frage, die ihn kurz zögern lässt. 
„DEUTZ ist eine starke Größe im internati-
onalen Markt. Der Faktor „hidden“ trifft hier 
aber sicherlich auch zu, denn als Zulieferer 
findet die Produkt-Kompetenz tatsächlich 
„unter der Haube“ statt und das Unterneh-
men tritt nicht als erstes marken-kognitiv 
in Erscheinung. Ein entscheidendes Merk-
mal im Markt bildet für DEUTZ dabei si-
cher die Tatsache, dass das Unternehmen 
einer der weltweit größten unabhängigen 
Hersteller von Diesel- und Gasmotoren ist. 
Diese Unabhängigkeit ist heute nicht mehr 
selbstverständlich und ein entscheidendes 
Erfolgskriterium. Eine zusätzliche Stärke 
von DEUTZ ist außerdem das Service-
geschäft. Der Service spielt heute bran-
chenunabhängig eine große Rolle, denn 
ein guter Service entscheidet oftmals über 
unser Kaufverhalten.“ Beim Thema Kauf-
verhalten kennt sich Simon wahrlich aus, 
denn er ist auf dem Gebiet der Preisge-
bung so etwas wie der Preispapst. Sein 
Beratungsunternehmen Simon-Kucher & 
Partners ist Weltmarktführer auf dem Ge-
biet der Preisberatung, und Simon selbst 
hat intensive Nachforschungen zum Kon-
sumentenverhalten betrieben. Hierzu war 
das Unternehmen in der Vergangenheit 
auch bereits beratend für DEUTZ tätig. 
„Das Kaufverhalten der Kunden findet 
meist im Unterbewusstsein statt“, erklärt 
Simon. „Interessant ist hier beispielsweise 
das, was wir die „Magie der Mitte“ nen-
nen. Stellen Sie sich vor, Sie möchten im 
Baumarkt ein Produkt für Ihren Garten er-
werben und stehen im Geschäft vor der 
Auswahl. Sie haben ein günstiges, ein 
mittelpreisiges und ein teures Produkt. 
Ihr Unterbewusstsein suggeriert Ihnen fol-
gendes: Das günstige Produkt könnte von 
minderwertiger Qualität sein, wohingegen 
das teure Produkt aller Wahrscheinlichkeit 
nach überteuert sein dürfte. Sie greifen 
also zu dem mittelpreisigen Produkt, mit 
der Erwartung, für eine gute Qualität einen 
fairen Preis bezahlt zu haben.“ 

Der Preis spielt als Qualitätsindikator eine 
entscheidende Rolle. Der Kunde möchte 
ein Produkt von guter Qualität bei ange-
messenem Preis. Angemessen bedeutet 
hierbei, dass sich der Wert eines Produkts 
nach dem aus Kundensicht wahrgenom-

menen Nutzen ermittelt, dem sogenann-
ten „value to customer“. Interessant ist 
hierbei, dass die sogenannten „Hidden 
Champions“ dabei mit ihren Produkten 
preislich 10-15% über dem Branchen-
durchschnitt liegen. Und welche Faktoren 
sind die entscheidenden, die dazu beitra-
gen, dass ein Kunde bereit ist, mehr als 
den Durchschnittspreis zu bezahlen? Auch 
dies weiß Simon als Kenner der soge-
nannten „behavioural economics“ klar zu 
beantworten. „In erster Linie ist natürlich 
die Qualität maßgeblich. Für ein sehr gu-
tes Produkt bin ich als Kunde bereit, einen 
entsprechenden Preis zu zahlen.“ Ein Fak-
tor, dem auch DEUTZ die entscheidende 
Bedeutung beimisst, denn am Ende des 
Tages ist entscheidend, dass das, was 
beim Kunden ankommt, durch exzellente 
Qualität überzeugt. 

Industrie 4.0 – Chance oder Risiko?

Eine große Rolle spielt für Simon zudem 
die Kundennähe. „Die größte Stärke der 
Hidden Champions liegt zweifellos in ihrer 
Nähe zum Kunden. Dazu gehört einerseits 
die räumliche Erreichbarkeit im Servicefall, 
aber vor allem auch die mentale Nähe, das 
heißt, die Bedürfnisse der Kunden besser 
zu verstehen und sich auf diese einzustel-
len. Das Stichwort lautet also auch hier 
„Qualität“. Dabei stellt die wachsende Di-

gitalisierung, die nicht zuletzt eine Folge 
der zunehmend schärferen Emissionsge-
setzgebungen ist, die Motorenhersteller vor 
immer neue Herausforderungen. Technolo-
giezyklen werden kürzer, der digitale Motor 
wird zum Zukunftskonzept. Die Industrie 
4.0 ist in aller Munde – ist das aus Sicht 
eines Wirtschaftsexperten eine Chance 
oder ein Risiko? „Es ist eine Mischung aus 
beidem, denn es kann sicherlich nicht alles 
digitalisiert werden, aber alles, was digitali-
siert werden kann, wird digitalisiert werden. 
Ohne Zweifel werden daher künftig andere 
Qualifikationen als in der traditionellen In-
dustrie gefragt sein“, erklärt Simon.“ Den-
noch zeigt sich Simon optimistisch für die 
deutsche Industrie, denn Spezialisierung 
und Komplexität können ganz klar für sie 
spielen. „Die Industrie in Deutschland pro-
fitiert vor allem von den Nischenmärkten, 
denn diese sind für die „Großen“ dieser 
Welt eher uninteressant. Während bei-
spielsweise die Amerikaner in der digitalen 
Welt im B2C Geschäft unschlagbar führend 
sind, ist es das B2B Geschäft, das für die 
kleineren und mittelständischen deutschen 
Unternehmen von Bedeutung ist. Hier sind 
die Prozesse tiefer und komplexer; umfas-
sendes Wissen und ausreichende Experti-
se sind gefordert.“ Expertise ist für Simon 
dabei nicht ein weitgefächertes Portfolio 
unüberschaubarer Kompetenzen sondern 
die Fokussierung auf das Kerngeschäft. 
„Ich kenne DEUTZ seit vielen Jahrzehnten 
und das Unternehmen war in der Vergan-
genheit, beispielsweise in den 1970er Jah-
ren, viel diversifizierter aufgestellt. Durch 
die Fokussierung auf das Kerngeschäft, 
die Herstellung von Dieselmotoren, ist es 
DEUTZ gelungen, sich auf einen entschei-
denden Geschäftsbereich zu konzentrieren 
und diesen maßgeblich auszubauen. Das 
ist die Stärke der Hidden Champions.“ 

Unabhängig vom individuellen Erfolg rät 
der Experte aber nachdrücklich zu einem: 
dem steten Streben, immer besser zu wer-
den. „Es ist wichtig, immer nach Höherem 
zu streben. In der Wirtschaft und der Ent-
wicklung darf man nicht zum Stillstand 
kommen. Wenn man sich diese Ziele vor 
Augen hält, dann ist man auf dem besten 
Weg zum Champion.“

IM GESPRÄCH

Zur Person

Hermann Simon studierte Volks- und Be-
triebswirtschaftslehre und habilitierte an der
Universität Bonn. Er ist Gründer und Chair-
man der Unternehmensberatung Simon-Ku-
cher & Partners Strategy & Marketing 
Consultants. Die Unternehmensberatung, 
die Weltmarktführer in der Preisberatung 
ist, beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter 
in 34 Büros weltweit. Als Experte für Stra-
tegie, Marketing, Globalisierung und Pricing 
ist Simon ein international gefragter Berater 
und Referent. Bekannt wurde er vor allem 
mit seinem Bestseller „Hidden Champions“, 
in dem er die Erfolgsstrategien mittelstän-
discher Weltmarktführer analysiert. Seine 
mehr als 35 Bücher sind in 26 Sprachen 
erschienen. 

    „Die größte Stärke der 
Hidden Champions liegt 
zweifellos in ihrer Nähe 
zum Kunden.“

IM GESPRÄCH

Prof. Hermann Simon  
vertraut auf seinen DEUTZ
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Ein Land zwischen

Erfolg und Emissionen

D
EUTZ ist schon seit vielen 
Jahren im chinesischen Markt 
vertreten. Im Jahr 2000 grün-
dete das Unternehmen sein 
erstes Joint Venture im Reich 

der Mitte. 2007 folgte das Joint Venture 
DEUTZ (Dalian) Engine Co., Ltd. (DDE), 
das das Unternehmen gemeinsam mit der 
First-Automotive-Works-Gruppe (FAW), 
einem der führenden Automobilhersteller 
Chinas, in Dalian (China) unterhält. Hier 
werden 3- bis 8-Liter Dieselmotoren vor al-
lem für den chinesischen Markt produziert. 

China ist das Land der Superlative. Gigantische Infrastrukturprogramme und Investitionen kennzeichnen 
die Heimat der modernen Megametropolen. Innerhalb von nur rund 30 Jahren hat sich China, das immerhin 
eine Zivilisationsgeschichte von stolzen 5000 Jahren aufweist, zur modernen Wirtschaftsmacht entwickelt. In 
den letzten Jahren haben deutsche Unternehmen in China sehr erfolgreich gewirtschaftet, darunter auch die 
DEUTZ AG, für die China unverändert den größten Wachstumsmarkt im asiatischen Raum darstellt. 

Erweiterte Produktpalette für DDE

Ab dem Geschäftsjahr 2019 und mit Ein-
führung der  Emissionsstufe China IV wird 
DEUTZ Dalian die Produktpalette mit neu-
en und weiterentwickelten DEUTZ Lizenz-
motoren erweitern. Vor kurzem konnte 
DEUTZ auf der Bauma China, einer der 
größten Baumaschinenmessen im asia-
tischen Raum, mit technologischen Neu-
heiten aufwarten. Auf der Bauma China 
zeigte DEUTZ exemplarisch für seine 
Kompaktmotoren auch den kleinen Vier-

zylinder TCD 2.9, der ab 2019 ebenfalls 
lokal im chinesischen Joint Venture DDE 
gefertigt werden wird.  

Durch die lokale Fertigung können die 
notwendige Nähe zu den Kunden vor Ort 
hergestellt und Marktchancen in verschie-
denen Anwendungen genutzt werden. So 
verlagert sich beispielsweise bereits heu-
te das Automotive-Geschäft zunehmend 
nach Asien, wo DEUTZ mit seinem Joint 
Venture in Dalian sehr gut im Markt posi-
tioniert ist. 

Derzeit wird hier 
die Einführung 
der Emissions-
stufe China IV 
vorbereitet. Denn 
die hohen Kon-
zentrationen von 

Schadstoffen in der Luft sind für China in 
den letzten Jahren zu einem großen Pro-

DEUTZWorld: Herr Dr. Philipp, gerade 
konnten die Lizenzverträge für den neuen 
TCD 2.9 unterzeichnet werden. Was be-
deutet das für das Joint Venture DEUTZ 
Dalian (DDE)?
Dr. André Philipp: Für DDE ist das ein im 
wahrsten Sinne des Wortes historisches 
Ereignis. Denn erstmals seit seiner Grün-
dung hat das Joint Venture mit dem TCD 
2.9 einen <4 Liter Motor als Lizenzpro-
dukt. Bisher lag das Produktportfolio von 
DDE im Bereich 3-8 Liter. Jetzt haben wir 
mit dem TCD 2.9 einen Motor, der unser 
Portfolio in diesem Hubraumbereich wir-
kungsvoll ergänzt und mit dem wir die 
lokalen Bedarfe unserer Kunden auch in 
dieser Leistungsklasse erfolgreich abde-
cken können. Mit der Lizenz für den 2.9 
konnten wir bereits erste Großkunden-
aufträge gewinnen, was zu einer weiteren 
deutlichen Verbesserung der Auslastung 
bei DDE führt.  

DEUTZWorld: Wie gehen Sie vor, um 
auch bei der Einführung des neuen Motors 
einen hohen Qualitätsstandard sicherzu-
stellen?
Dr. André Philipp: Für die aktuellen Emis-
sionsstufen wollen wir bei DDE vermehrt 
auf das Lessons Learned von DEUTZ 
setzen, d.h. wir wollen uns über Erfahrun-
gen in der Vergangenheit austauschen, 
um mithilfe des Know-Hows von DEUTZ 
einen erfolgreichen Serienanlauf bei DDE 
zu gewährleisten. So können wir auf ei-
nem ganz anderen Qualitätslevel starten. 
Um den Anlauf der Produktion des TCD 
2.9 so reibungslos wie möglich zu gestal-

blem geworden, dem sich die Regierung 
nun verstärkt annimmt, das aber auch für 
DDE und DEUTZ eine große Chance be-
inhaltet. Die zunehmende Erhöhung der 
Emissionsstandards, die vom MEP (Minis-
try of Environmental Protection) und der 
SAC (Standardization Administration of 
the People’s Republic of China) gemein-
sam herausgegeben werden, stellen da-

bei die Motorenhersteller vor immer neue 
Herausforderungen, denn es bedeutet 
einerseits die geräteseitige Anpassung 
auf die lokalen Bedürfnisse in China aber 
auch auf die individuellen Ansprüche der 
Endkunden. Wie DDE und DEUTZ diesen 
Herausforderungen begegnen, verrät Dr. 
André Philipp, Chief Technical Officer bei 
DDE im Gespräch mit DEUTZWorld.

ten, haben wir beispielsweise einen neuen 
Arbeitsmodus implementiert. So kommen 
wir seit letztem Jahr in einem Steering 
Committee regelmäßig zusammen, um 
aktuelle Themen zu besprechen. In soge-
nannten Task Force Teams sitzen zudem 
Vertreter von DEUTZ und DDE, die in re-
gelmäßigen Teamsitzungen aktuelle The-
men und Problemstellungen diskutieren 
und gemeinsam Lösungswege erarbeiten. 
Durch den neuen Workflow können so be-
reits in kürzester Zeit Lösungen herbeige-
führt werden.

DEUTZWorld: In China stehen die Zeichen 
ganz klar in Erwartung der kommenden 
Emissionsstufe China IV, die voraussicht-
lich ab dem Jahr 2019 gelten wird. Wie 
bereiten Sie sich bei DDE auf die Einfüh-
rung der neuen Abgasstufe vor?
Dr. André Philipp: DDE setzt für die Vor-
bereitung der kommenden Emissions-
stufe auf eine ganz enge Verzahnung mit 
DEUTZ, denn im Rahmen der Lizensie-
rung des TCD 2.9 und der Weiterentwick-
lung für die Motoren TCD 2012 und TCD 
2013 wurde auch eine DEUTZ Software 
beauftragt. Die neuen China IV Produkte 
nutzen die DEUTZ Software insbesondere, 
um auch die EAT Strukturen anzusteuern. 
DDE setzt also hier nicht auf eine externe 
Lösung, sondern möchte sich durch Nut-
zen der Software noch stärker an DEUTZ 
orientieren. 

DEUTZWorld: Welche Herausforderungen 
bringen die neuen Emissionsgesetzgebun-
gen beim Kunden mit sich?
Dr. André Philipp: Man sieht, dass die chi-
nesische Regierung derzeit ernst macht, 
wenn es um die Einhaltung der Vorgaben 
zur Emissionsgesetzgebung geht, aber 
der Endverbraucher ist nach unserer Ein-
schätzung mit den technologischen Neu-
erungen völlig überfordert. Gerade mit 
den Stufe IV Motoren kommt ein so hohes 
technologisches Level auf den Verbraucher 
zu, da muss man die Kunden dazu befähi-
gen, auch mit den komplexeren Systemen 
umzugehen. So gibt es beispielsweise 
viele Verständnisprobleme hinsichtlich der 
SCR-Systeme. Oftmals füllen Kunden den 
SCR-Tank nicht nach, wenn dieser einmal 
leergelaufen ist. Was im ersten Moment 

unverständlich scheint, begründet sich 
in Kostengedanken und Verständnispro-
blemen. Mancher Kunde sieht das SCR 
System nicht unbedingt als notwendiges 
Element der Abgasnachbehandlung, denn 
die Verringerung der Emissionsbelastung 
ist für den Endverbraucher hier oftmals nur 
von zweitrangiger Bedeutung. Dem Spa-
gat zwischen dem Endkunden, der sein 
Fahrzeug unkompliziert benutzen will, und 
dem Lieferanten, der gemäß Spezifikation 
geliefert hat, stellen wir uns derzeit. Wir 
tun dies, indem wir ganz nah beim Kun-
den sind, ihm mit technischen Informati-
onen und direktem persönlichen Kontakt 
jederzeit zur Seite stehen.  

DEUTZWorld: Das veränderte Verhalten 
der Endkunden verlangt ja auch den Ge-
räten erhöhte Leistungsbereitschaft ab. 
Wie begegnen Sie dieser Problemstellung 
geräteseitig?
Dr. André Philipp: Wir versuchen die An-
forderungen auf die lokalen Bedarfe umzu-
stellen, bspw. hinsichtlich der Robustheit 
einzelner Teile, die wir in China aufgrund 
der erhöhten Verunreinigung in der Luft 
verändern mussten. Gut laufende Syste-
me des amerikanischen und europäischen 
Marktes werden also nochmal modifiziert, 
um den Anforderungen Chinas gerecht zu 
werden und ihre Robustheit zu erhöhen.

DEUTZWorld: Und was können Sie unter-
nehmen, um das Bewusstsein beim Kun-
den zu verändern?
Dr. André Philipp: Wir versuchen natürlich 
mit Daten und Fakten sowie vernünftigen 
Analysen zu überzeugen. Bei unseren 
Händler-Schulungen und im direkten Kun-
dengespräch weisen wir explizit darauf hin, 
dass sie bei den Endkunden gezielt auf 
dieses Verständnis hinwirken und genau 
darauf eingehen müssen. Ich möchte aber 
auch nochmal betonen, dass das nicht die 
Regel ist. Es gibt auch viele Endkunden, 
die ein starkes Bewusstsein für die Not-
wendigkeit der Reduzierung der Emissio-
nen haben und daher die Empfehlungen 
unserer Händler sehr gerne aufnehmen. 
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mobile Arbeitsmaschinen
Emissionsgesetzgebung für  

im Jahr 2020
Erwartungshaltung der DEUTZ AG 
zur zukünftigen weltweiten Abgas-
gesetzgebung

China IV

Die derzeitige Emissionsstufe 
China III orientiert sich an der 
EU Stufe IIIA. Die Stufe China 
IV, die voraussichtlich ab dem 
Jahr 2019 gelten soll, ist äqui-
valent zu Stufe IIIB. Zusätzli-
che technische Anforderungen 
sind derzeit in Diskussion und 
zu erwarten. 
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Z
um 100-jährigen Jubiläum der 
Deutschen Handelskammer (AHK) 
zeichnete der spanische König Fe-
lipe VI. am 25. Mai dieses Jahres 
Unternehmen, die seit mehr als 

einem Jahrhundert in Spanien aktiv sind, mit 
einer Ehrenmedaille aus. Bei der Zeremonie 
in Madrid überreichte Felipe VI. die Auszeich-
nung auch an den Technischen Geschäfts-
führer und Sprecher der Geschäftsführung 

von DEUTZ Spain, Fernando Angulo. Die 
Tochtergesellschaft der DEUTZ AG seit Ende 
des 19. Jahrhunderts in Spanien ansässig 
und ein wichtiges Beispiel für die Bedeutung 
der Deutschen Industrie im Land. Aktuell sind 
in Spanien mehr als 700.000 Personen direkt 
oder indirekt in über 1.110 Niederlassungen 
deutscher Firmen beschäftigt. 

So waren auch bei der Verleihungszeremonie 
in Spaniens Hauptstadt fast 400 Repräsen-
tanten der spanisch-deutschen Industrien 
und Institutionen anwesend, darunter der 
spanische Minister für Energie, Tourismus und 
Digitale Agenda, Álvaro Nadal, die parlamen-
tarische Staatssekretärin beim Bundesminis-
ter für Wirtschaft und Energie, Iris Gleicke, 
der deutsche Botschafter in Spanien, Peter 
Tempel, der Präsident des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertags, Eric Schweit-
zer, der Präsident der Spanischen Handels-
kammer, José Luis Bonet, und die Präsidentin 
der Deutschen Handelskammer für Spanien, 
Rosa García. 
 
DEUTZ Spain, S.A.U. ist eine 100%-ige Toch-
tergesellschaft der DEUTZ AG und fertigt im 
Werk Zafra Hauptkomponenten für Dieselmo-
toren (Zylinderköpfe, Pleuelstangen, Zahnrä-
der, Lagerdeckel). Über den Vertrieb in San 
Fernando de Henares (Madrid) ist DEUTZ 
Spain zuständig für die Motoren, Ersatzteile 
und den Kundendienst der DEUTZ AG auf der 
iberischen Halbinsel. 

Eine große Ehre wurde DEUTZ SPAIN im Mai dieses Jahr zuteil: durch den 
spanischen König Felipe VI. wurde die spanische DEUTZ Tochter mit einer 
Ehrenmedaille ausgezeichnet.

Die DEUTZ AG hat mit Wirkung zum 1. Juli 2017 die Geschäftsaktivitäten 
des spanischen DEUTZ-Händlers Tallers Soler übernommen und wird des-
sen Betrieb im Umland von Barcelona zukünftig als eigenes Service-Center 
weiterführen. 

Royale Auszeichnung für

DEUTZ Spain

Tag der offenen Tür im DEUTZ
Service Center St. Louis 

Neues DEUTZ Service-Center 
in Barcelona

A
m 23. Juni 2017 veranstaltete 
das DEUTZ Service Center in 
St. Louis einen Tag der offe-
nen Tür für DEUTZ-Kunden, 
-Händler und OEM-Partner.

„Die Veranstaltung war ein großer Erfolg“, 
so Ben Sanders, Niederlassungsleiter des 
DEUTZ Service Centers in St. Louis. „Der 
Tag der offenen Tür bot unseren Kunden 
und Partnern die Möglichkeit, unser Ser-
vice Center einmal vor Ort zu erleben und 
unsere Mitarbeiter dort persönlich kennen-

G
egründet von Juli Soler im 
Jahr 1973, ist Tallers Soler 
bereits seit mehr als 40 Jah-
ren ein enger Vertragspartner 
von DEUTZ und landesweit 

einer der größten Lieferanten von DEUTZ 
Original-Ersatzteilen und DEUTZ Xchan-
ge Austauschmotoren. Als renommierter 
Händler für DEUTZ Motoren in Katalonien 
wurde Tallers Soler in Spanien schnell zum 
Maßstab für eine sorgfältige und werter-
haltende Reparatur von DEUTZ Motoren, 
die beispielsweise im Minenbetrieb oder im 
Landmaschinenbereich eingesetzt wurden. 
Um das Geschäft zu erweitern, spezialisierte 
sich das Unternehmen zusätzlich auf Ma-

zulernen.“ Das DEUTZ Service Center in St. 
Louis ist das zweite seiner Art in den Verei-
nigten Staaten. Es nahm seinen Betrieb im 
Januar 2017 auf mit dem Ziel, einen umfas-
senden Kundendienst für alle DEUTZ-Pro-
duktlinien bereitzustellen. Das St. Louis 
Service Center bedient derzeit Kunden 
im ganzen mittleren Westen einschließlich 
Ost-Missouri, Illinois und Nord-Indiana.

„Unser lokales DEUTZ Service Center ist 
seit seiner Eröffnung sehr gut angenommen 
worden und wir haben sehr positives Fee-

schinen mit DEUTZ-Motorisierung. Damit 
verfügte Tallers Soler zuletzt über ein um-
fangreiches und vielfältiges Kundenportfolio 
mit einem Umsatz von rund 1 Million € pro 
Jahr. „Schon im Alter von 15 Jahren habe 
ich meinen ersten DEUTZ Traktor repariert. 
67 Jahre sind seitdem vergangen, in denen 
ich intensiv mit DEUTZ zusammengearbei-
tet habe, worauf ich sehr stolz bin. Ich bin 
sehr glücklich, dass unsere Arbeit nun von 
DEUTZ fortgeführt wird,“ so Juli Soler.

Mit dem neuen Service-Center Barcelona 
stärkt DEUTZ sein Vertriebs- und Service-
netz in Spanien, wo das Unternehmen be-
reits mit einem Vertriebs- und Servicecenter 

dback von unseren Kunden erhalten“, so 
Sanders. „Unser Dienstleistungs- und Er-
satzteilgeschäft wächst beständig, während 
immer mehr Kunden erfahren, dass es uns 
gibt und unser perfekt geschultes Personal 
zwecks Unterstützung für sie bereitsteht.“

Die DEUTZ Service Center bieten regel-
mäßige Wartungs- und Notdienste für 
DEUTZ-Motoren in der eigenen Betriebs-
stätte oder direkt in den Kundenstandor-
ten vor Ort unter Einsatz mobiler Techniker 
und Trucks an. Außerdem verkaufen die 
DEUTZ Service Center Original-Ersatzteile 
und -Flüssigkeiten von DEUTZ an Kunden, 
Händler und ausgebildete OEM-Händler 
mit DEUTZ-Ausrüstungsteilen. Die Ser-
vice-Techniker stehen dabei für verschie-
denste Wartungsarbeiten zur Verfügung: 
vom einfachen Öl- und Filterwechsel bis 
hin zur komplexen Diagnostik und dem 
Komplettaustausch von Motoren.

„Wir sind überzeugt, dass ein zentral an-
sässiges Werk dem DEUTZ Kunden eine 
lokale und direkte Unterstützung bietet,“ 
sagt Sanders. „Unsere Service Center in St. 
Louis hilft uns dabei, einen herausragenden 
Dienst und Support für diese Region zu ge-
währleisten und die Entwicklung wichtiger 
Kundenbeziehungen zu fördern.“

Weiterführende Informationen sowohl zu den 
DEUTZ Power- oder Service Centern als 
auch zu dem vollständigen Produktsortiment 
finden Sie unter www.deutzsupport.com.

in Madrid und 21 Vertragshändlern vertreten 
ist. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem 
neuen DEUTZ Service-Center in Barcelona 
unsere Präsenz in Spanien ausbauen und 
damit die Nähe zu unseren Kunden noch 
weiter erhöhen können“, erklärt Georg Dide-
rich, Senior Vice President, Sales & Service 
EMEA, DEUTZ AG. Der DEUTZ Service bie-
tet umfassende Unterstützung aller DEUTZ 
Produkte während ihrer gesamten Lebens-
dauer. Mehr als 800 DEUTZ Service-Partner 
stehen den Kunden in 130 Ländern zur Ver-
fügung. 12 Logistikzentren unter anderem in 
Deutschland, USA, Afrika und Asien sichern 
mit mehr als 40.000 gelagerten Originaler-
satzteilen die weltweite Versorgung.
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B
ereits auf der Bauma 2016 
hat DEUTZ den TCD 2.2 vor-
gestellt. Die neue Dreizylin-
der-Variante des erfolgreichen 
TCD 2.9 Vierzylinders erweitert 

gezielt den unteren Leistungsbereich. Mit 
18 bis 56 kW ist er besonders für Nied-
riglastanwendungen im Bereich Material 
Handling und kompakte Baumaschinen 
geeignet. Aufgrund der gemeinsamen Mo-
torenplattform kann der Kunde umfang-
reiche Synergieeffekte bei der Integration 
u. a. hinsichtlich der Anschlüsse oder der 
Ersatzteilversorgung nutzen. Die neuen 
Motoren werden ab 2019 zur EU Stufe V in 
den Markt eingeführt. Zudem führt DEUTZ 
zwei Flüssiggasversionen (auch LPG oder 
Treibgas genannt) des TCD 2.2 und des 
TCD 2.9 ein. Die Motoren tragen die Be-
zeichnung G 2.2 bzw. G 2.9 und basieren 
ebenfalls auf der gleichen Plattform.

Unter Motorenkennern ist ein viergetakteter 
Dreizylinder-Motor jedoch nicht unumstrit-
ten. So gilt er – insbesondere als selbst-
zündender Diesel – gemeinhin als unruhig. 
Im Vergleich zu einem Vierzylinder stellen 
Dreizylinder-Konzepte die Entwickler tat-
sächlich zunächst vor einige Herausforde-
rungen. Dr. Klaus Reitz-Full, Entwickler für 
Basismotoren im Bereich Vibrationen und 
Geräusche bei der DEUTZ AG, erklärt: „Ein 
Dreizylinder zeigt im Betrieb aufgrund der 
physikalischen Rahmenbedingungen ein 
relativ komplexes Bewegungsprofil. Das 
heißt der Motor neigt, giert oder rotiert in 
nahezu jeder Richtung und um jede Achse, 
was sich in Form von Vibrationen auf die 
gesamte Maschine übertragen kann.“ 

Läuft ruhig –
der DEUTZ TCD 2.2 Dreizylinder
Um dem Kundenanspruch nach kompakten und leistungsstarken Motoren gerecht zu werden, erweitert 
DEUTZ sein Produktportfolio. Ab 2019 kommt der neue TCD 2.2 Dreizylinder. Das konzeptbedingt ungüns-
tigere Schwingungsverhalten wurde dabei effektiv reduziert. Der Motor erreicht in Sachen Laufruhe das 
gleiche anspruchsvolle Niveau, wie vergleichbare Vierzylinder.

Schwingungsniveau auf Vierzylinder- 
Niveau 

Der Herausforderung „Dreizylinder“ hat 
sich DEUTZ jetzt erfolgreich gestellt und 
mit verschiedenen Optimierungen das 
Schwingungsniveau des neuen TCD 2.2 
auf den gleichen Level, wie beim TCD 2.9 
Vierzylinder gebracht. 

Der erste Schritt dabei war, Vibrationen 
bereits zu vermeiden bevor sie entstehen. 
Dazu hat DEUTZ die Kurbelwelle des TCD 
2.2 speziell angepasst. Hier sorgen eine 
Aussparung am Schwungrad sowie ein 
zusätzliches Gegengewicht an der vor-
deren Kurbelwelle für exakt berechnete 
Ausgleichskräfte, die einen sogenannten 
Ausgleichsgrad zugunsten der jeweiligen 
Applikation erzielen. 

Im nächsten Schritt wurde die Aufstellung 
des Motors überarbeitet. Während Motoren 

üblicherweise auf vier Punkten auf-
gestellt bzw. gelagert werden, 

haben die DEUTZ Ingenieure 
für den TCD 2.2 eine Drei-
punktaufstellung gewählt. 

Diese funktioniert, stark 
vereinfacht dargestellt, 
nach dem gleichen 
Prinzip, wie ein dreibei-
niger Tisch. Die Masse 

ist immer statisch „be-
stimmbar“ auf den drei 

Standpunkten verteilt – ein 
„Kippeln“ ist nicht möglich.

Dabei befinden sich zwei 
Standpunkte an der hinteren 

Schwungradseite des Motors 
und der dritte Punkt vorne unter-

halb des Riementriebes. Über die 
exakte Positionsberechnung konnte 

so eine deutliche Verbesserung des 
Schwingungsverhaltens erzielt werden.

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Un-
terstützung dieser proaktiven Maß-
nahmen war die Optimierung der 

Motorlager, um die verbleibenden 
Schwingungen bestmöglich zu dämpfen 

und gegenüber der Applikation zu isolieren. 
Während als Standard zumeist herkömmli-
che Gummilager eingesetzt werden, haben 
sich die DEUTZ Ingenieure für sogenannte 
Hydrolager entschieden. „Bei der Motor-
lagerung setzen wir auf eine Kombination 
aus Gummi- und Hydrauliklagern. Auf-
grund der zusätzlichen Stoßabsorption die-
ser Hydrolager durch eine spezielle Flüssig-
keit senken wir deutlich die Schwingungen, 
die über die Lagerung in den Rahmen des 
Kundengeräts eingeleitet werden. Die Iso-
lationswirkung haben wir in verschiedenen 
Messungen nachgewiesen. Dabei wur-
den am Geräterahmen die Bewegungen 
in Richtung der Längs-, Quer- und Hoch-

achse des Motors gemessen. Im Ergebnis 
bewegen sich die geräteseitigen Werte des 
TCD 2.2 auf dem gleichen Niveau, wie beim 
TCD 2.9 Vierzylinder“, so Dr. Reitz-Full.

Durch eine weitere konstruktive Anpassung 
von Schwungrad und Gegengewicht auf der 
Kurbelwelle kann darüber hinaus die Schwin-
gung in einer bestimmten Richtung noch wei-
ter reduziert werden. So kann zum Beispiel 
– je nach Kundenwunsch – das Gieren um 
die Hochachse zugunsten einer geringeren 
Nick-Bewegung erhöht werden. Eine gegen-
teilige Einstellung oder eine ausgewogene 
50:50-Konfiguration sind ebenfalls möglich. 
So können entsprechend der Einbausituation 
die in das Gerät eingeleiteten Schwingungen 
individuell abgestimmt werden, um das best-
mögliche Ergebnis zu erzielen.

„Dier ersten Praxisversuche im eingebauten 
Zustand haben gezeigt, dass der TCD 2.2 
Dreizylinder subjektiv das gleiche Schwin-
gungsniveau, wie sein großer Vierzylin-
der-Bruder TCD 2.9 erreichen kann. Somit 
können wir dank gezielter Optimierungen 
einen hoch kompakten und gleichzeitig leis-
tungsfähigen Dreizylinder anbieten, der auch 
in Sachen Laufruhe die Kunden begeistern 
wird“, fasst Dr. Reitz-Full zusammen.

Der neue TCD 2.2 Dreizylinder 
erweitert gezielt den unteren 
Leistungsbereich der DEUTZ 
Produktpalette.

Die Messwerte am Geräterahmen 
bewegen sich beim Einbau des 
TCD 2.2 Dreizylinders auf dem 
gleichen Niveau, wie beim  
TCD 2.9 Vierzylinder.

    Eine Aussparung am 
Schwungrad sowie ein 
zusätzliches Gegenge-
wicht an der vorderen 
Kurbelwelle erzeugen 
exakt berechnete Aus-
gleichskräfte.
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DEUTZ SERVICE DEUTZ SERVICE

Global präsent und lokal vor Ort

Das DEUTZ Service Portal bringt das 
DEUTZ Servicenetz ins Internet: Kunden 
aus aller Welt haben die Möglichkeit, online 
mit ihrem lokalen Servicepartner in Kontakt 
zu treten.  Das Plattformsystem vereint da-
bei die Vorteile des World Wide Web – un-
eingeschränkte Erreichbarkeit rund um die 
Uhr – mit den Stärken eines kompetenten 
Service vor Ort: Betreuung, Service und 
Lieferung bleiben in den Händen des lo-
kalen DEUTZ Partners in Kundennähe. So 
können Lieferzeiten minimiert und die best-
mögliche Betreuung gewährleistet werden.

Ein Portal für Alles

Das neue Service Portal ist mehr als nur 
ein Webshop: Es bietet Kunden eine Fülle 
an Funktionen und Inhalten rund um den 
DEUTZ Motor. Mit einem zentralen Login 
erhalten Nutzer Zugang zu Ersatzteilen, 
Motordokumenten, Produktinformationen 
und mehr. 

Die weltweite Einführung erfolgt in mehreren 
Etappen: Angefangen mit Europa werden  
die regionalen DEUTZ Service Partner suk-

zessive an das System angebunden und 
stehen Kunden online zur Verfügung. 

Der uneingeschränkte Zugang zu Informationen und Dienstleistungen im Web rangiert für die meisten Menschen 
längst irgendwo zwischen Selbstverständlichkeit und Grundbedürfnis. Diesem Anspruch stellt sich DEUTZ: Das 
neue DEUTZ Service Portal bietet Händlern, Werkstätten und Betreibern von DEUTZ Motoren vielfältige online 
Dienste in einer komfortablen Plattform. 

Das neue

DEUTZ Serviceportal

Teileshop

Der Online-Shop ist das Herzstück des 
DEUTZ Service Portals: Hier können Kunden 
schnell und bequem Ersatzteile und Zubehör 
für DEUTZ Motoren über das Internet erwer-
ben. Der unschätzbare Vorteil gegenüber 
regulären Webshops: Das System hat direk-
ten Zugriff auf die Dokumentation von über 
1,5 Mio. DEUTZ Motoren im Feld, und kann 
so für jeden einzelnen Motor die passende 
Stückliste anzeigen. Durch den Einstieg über 
die individuelle Motornummer ist sicherge-
stellt, dass  der Nutzer stets das richtige Teil 
mit garantiertem Fit zum DEUTZ Motor er-
hält. Zusätzliche Such- und Filterfunktionen 
helfen dabei, das passende Teil sicher und 
mühelos zu identifizieren. Für Geschäftskun-
den unverzichtbar: Individuelle Preiskonditi-
onen werden im Shop hinterlegt,  und  die 
Lieferzeiten  auf Basis  der Verfügbarkeit im 
DEUTZ Service Netz in Echtzeit ermittelt.

Motorregistrierung

Das Service Portal bietet Kunden die Mög-
lichkeit DEUTZ Motoren zu registrieren 
und so Zugang zu zusätzlichen Inhalten 
und Funktionen erhalten. Digitale Motor-
dokumente zum Download, vereinfachte 
Navigation im Shop und das Senden mo-
torindividueller Serviceanfragen direkt an 
den Service Partner – die optionale Re-
gistrierung des Motors ermöglicht es dem 
Nutzer, die Vorteile des Service Portal voll 
auszuschöpfen. 

Info Center

Das Info Center bietet schnellen Zugang zu 
vielfältigen Informationen und Dokumenten 
für DEUTZ Motoren und Serviceprodukte, 
von der Bedienungsanleitung bis hin zum 
Sicherheitsdatenblatt für DEUTZ Betriebs-
stoffe.

     Erleben Sie den neuen DEUTZ Service unter  
www.deutz-serviceportal.com!
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Zuverlässige 
Filtration für 
Ihren Motor

Neues Leben für alte  
Maschinen

D
EUTZ lädt alljährlich seine 
Vertriebs- und Servicepart-
ner im Rahmen des EMEA 
Regional Meetings zu zwei 
gemeinsamen Strategietagen 

ein. Am 30. und 31. März folgten über 120 
Vertreter von internationalen Händlern aus 
der Region EMEA (Europa, Naher Osten 
und Afrika) der Einladung zum DEUTZ 
Hauptstandort nach Köln-Porz. Die Agen-
da umfasste ein vielseitiges Programm 
aus Präsentationen, Workshops und der 
Verleihung der DES Service-Awards. DES 
steht für Dealer Evaluation System, wo-
nach seit 2011 jährlich die besten DEUTZ 
Händler der Regionen in verschiedenen 
Kategorien ausgezeichnet werden. Zudem 
wurde der Preis für „Die stärkste Verbes-
serung gegenüber dem Vorjahr“ verliehen 
(Gewinner siehe Kasten).

Dr. Frank Hiller nutze die Gelegenheit sich 
persönlich als neuer DEUTZ Vorstandsvor-
sitzender den Vertriebs- und Servicepart-
nern vorzustellen – seine Vorstandskol-
legen Dr. Margarete Haase und Michael 
Wellenzohn gaben Einblicke in die Unter-

F
ür optimale Leistung benötigen 
Verbrennungsmotoren saubere 
Luft. Auf einen Liter verbrannten 
Kraftstoff saugen moderne Die-
selmotoren etwa 15.000 Liter 

an. DEUTZ Luftfilter filtern die angesaugte 
Verbrennungsluft höchst zuverlässig und 
verhindern, dass Staub im Motorraum den 
Verschleiß, den Kraftstoffverbrauch und die 
Schadstoffemissionen erhöhen kann. Die 
Original-Teile bieten höchste Filterfeinheit, 
sichere Filtration von kleinsten Schmutzteil-
chen im Mikrometer-Bereich sowie hoch-
wertiges Filterpapier mit Imprägnierschutz 
und hoher Reißfestigkeit. Die besonders lan-
ge Filterstandzeit verhindert, dass ungefilter-
te Luft durch Risse in den Motor gelangen 
kann. Die Filteroberfläche ist dabei extrem 
groß dank optimaler Faltengeometrie. Die 
große Papiermenge auf kleinstem Raum er-
möglicht dabei eine hohe Schmutzaufnahme 
und sichert die optimale Filtrationswirkung 
während des gesamten Wechselintervalls. 
Eine spezielle Papierprägung und –rillung 
stellt zudem sicher, dass durch den Falten-
abstand die Filterfläche den Schmutz über 
die gesamte Standzeit aufnehmen kann.

DEUTZ Luftfilter sind optimal auf den 
DEUTZ Motor abgestimmt und ermögli-
chen so gleichbleibende Motorleistung und 
geringen Kraftstoffverbrauch. Nähere Infor-
mationen zum umfassenden Programm für 
verschiedenste Motor- und Gerätetypen er-
halten Sie bei Ihrem DEUTZ Servicepartner 
und auf www.deutz.com/service.

X
change Teile, Shortblocks und 
Motoren von DEUTZ sind die rich-
tige Antwort für jeden Reparatur-
fall. Xchange Produkte sind eine 
gleichwertige, aber gegenüber 

Neuteilen deutlich günstigere Reparaturalter-
native. Für das Qualitätsniveau gelten identi-
sche Standards wie bei der Serienfertigung 
von Neuteilen. Alle Motoren und Teile werden 
im Werk sorgfältig auf Qualität, Funktion und 
Passgenauigkeit geprüft. Das Ergebnis sind 
technisch neuwertige Produkte, die in jeder 
Hinsicht dem Original entsprechen – auch 
bei Baureihen, deren Serienfertigung bereits 
seit Jahren ausgelaufen ist.

Wussten Sie schon? DEUTZ bietet auch 
Shortblocks für Landmaschinen mit voll-
ständiger Herstellergarantie. Im Lieferum-
fang enthalten sind dabei: Kurbelgehäuse 
(Kolbenkühldüsen, Ventil-Tassenstössel), 
Kurbelwelle, Pleuel, Haupt- und Pleuella-
ger, Kolben, Nockenwelle, Ölpumpe, Zy-
linderkopfdichtung und Dichtungssatz.

Shortblocks sind für einige Modelle folgen-
der und anderer Gerätehersteller verfügbar*: 
AGCO/Fendt, Artec, Belarus/MTZ, Boulet, 
Claas, CMC, DEUTZ-Fahr, DeWulf, Evrard, 
EXEL, Gregoire, Laupetre, Matrot, Merlo, 
Preciculture, Same, Terrion und Zetor.

nehmenszahlen und die Marktaussichten. 
In zahlreichen weiteren Vorträgen präsen-
tierten DEUTZ Verantwortliche außerdem 
die Neuausrichtung des Service-Bereichs, 
den neuen Webshop, das aktuelle Pro-
duktportfolio inklusive Neumotoren aus 
der geplanten Kooperation mit Liebherr 
sowie einen strategischen Ausblick zur 
Zukunft des Dieselmotors.

Gewinner DES Service-Awards

Region Nord-/West-/Süd Europa: 
1. Platz BTH FAST, Poland 
Region Eastern Europe: 
1. Platz  MOTOR & TRANSMISSION,  

Belarus
Region Africa: 
1. Platz C. Woermann, Nigeria 
Region Middle East: 
1. Platz S.A.T.A., Oman
Category „Strongest improvement“:
JASMIN M D.O.O. ZEPCE,  
Bosnia-Herzegovina 
Final category „Overall winner“:   
BTH FAST, Poland

Am Nachmittag folgten dann Workshop 
Sessions, in denen die Teilnehmer tiefgrei-
fende Informationen zum aktuellen DEUTZ 
Motoren- und Service-Programm erhiel-
ten. In anschließenden Diskussionen bot 
sich die Möglichkeit zum gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch, von dem die Teil-
nehmer und DEUTZ als Gastgeber glei-
chermaßen profitieren. Abgerundet wurde 
das Event mit einer gelungenen Abend-
veranstaltung auf dem Ausflugsschiff „Jan 
van Werth“ entlang des Kölner Rheinufers. 
Georg Diderich, Senior Vice President, Sa-
les & Service EMEA, DEUTZ AG, resümiert: 
„Das EMEA Regional Meeting war erneut 
ein voller Erfolg. Hier können wir einerseits 
unseren Partnern das aktuelle Produkt-
programm und die Strategie dahinter im 
direkten Kontakt vermitteln, anderseits 
erhalten wir aktuelle Erkenntnisse aus 
den Märkten. Diese werden gemeinsam 
diskutiert und fließen wiederum in unsere 
zukünftige Arbeit ein. Außerdem stärkt das 
Treffen unsere Gemeinschaft und Motivati-
on, von der die gesamte Vertriebsorgani-
sation rund um DEUTZ profitiert.“

Schmieröl, Kraftstoff, Verbren-
nungsluft – die optimale Filtration 
dieser Medien ist für den dauerhaf-
ten Erhalt der Leistung und Funk-
tionstüchtigkeit eines Motors von 
zentraler Bedeutung. DEUTZ bietet 
für den Geräteservice ab sofort Luft-
filtereinsätze für neue Filtertypen an.

Professionell aufgearbeitete Motoren und Komponenten sind eine 
schnelle, wirtschaftliche und umweltschonende Alternative zum Neukauf.
DEUTZ Xchange Motoren und Teile sichern optimale Funktionalität.

       gute Gründe für die  
Reparatur mit DEUTZ Xchange  
Produkten:

Höchste Qualität
Garantie wie bei Neuteilen
Günstige Preise
Hohe Verfügbarkeit
Einfache und schnelle  
Abwicklung
Professionelle Beratung
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Folgenden Shortblock Motortypen sind 
dabei erhältlich: BF4M1013, BF6M1013, 
BF4M2012, BF6M2012, BF4M2013, 
BF6M2013, TCD2012L04, TCD2012L06, 
TCD2013L04, TCD2013L06, TCD4.1, 
TCD6.1 und TCD7.8.

* = für Abgasstufen: EU Stufe II (US EPA COM2), EU Stufe IIIa (US EPA Tier3), EU Stufe IIIb (US EPA Tier4i)
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We care. 
We support.
We deliver.

 SPARE PARTS Technisch und wirtschaftlich die erste Wahl.

MAINTENANCE Optimaler Schutz und Performance für Ihren Motor.

XCHANGE Die schnelle und wirtschaftliche Alternative.

SERVICE NETWORK Weltweit vor Ort.

EMISSION MANAGEMENT Effizient und flexibel.

ENGINE PLUS Service rund um Ihren Motor.

SERVICE PORTAL Service Online – rund um die Uhr.
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