Interview mit Detlef Berkenhoff, Geschäftsführer
der Berger Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH

Mittelständler macht Mobilität
möglich
Die Welt wird immer mobiler. Bücherbusse versorgen die Menschen in den Stadtteilen mit
Lesestoff, mobile Banken ersetzen die Geschäftsstelle auf dem Land und Blutspendedienste
kommen zu den Spendern vor Ort, um anderswo Leben zu retten. Möglich wird all dies durch
die Berger Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH. Der mittelständische Fachbetrieb gehört zu
den renommiertesten Karosserie- und Fahrzeugbau-Unternehmen in Deutschland und macht
Mobilität möglich, wo immer es geht.
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Mobile Banken, hier zum Beispiel eine mobile Geschäftsstelle für die Sparkasse
Luxemburg – auf Basis MB Sprinter, aus dem Jahr 2017 – Marken, Ausstattungsumfänge und -spezifika sind für Fa. Berger grundsätzlich variabel und jedenfalls
kundenorientiert zu fertigen

Wir sind keine Serienfertiger mit einem hohen Automationsgrad, bei uns zählen konstruktive und fertigungstechnische Fachkompetenz und jahrzehntelange Erfahrung.

Berger bietet alle denkbaren Sonderaufbauten, darunter Rennsportauflieger für das
Audi-Sport-Team
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