
Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz. 
 

 
 

 

Die Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz ist das Kompetenz-Center für LKWs, Busse, Lieferwagen und sämtliche Dienstleistun-
gen rund um das Nutzfahrzeug. Als MAN und NISSAN Vertriebs- und Servicepartner in der Zentralschweiz ist das Unter-

nehmen der Ansprech- und Dienstleistungspartner der Transportwirtschaft für An- und Verkauf von Nutzfahrzeugen, Fahr-
zeugfinanzierung und -miete sowie Kundendienst, Service und Unterhalt. Die Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz agiert von 

Kägiswill/Sarnen und Emmen aus. 
 

Kompetenz-Center Kägiswil/Sarnen. 
Mit dem Neubau an der Bahnhofstrasse ist am 30. Juni 2014 das Kompetenz-Center in Kägiswil/Sarnen in Betrieb genom-

men worden. Der leistungsfähige Betrieb mit einem ausgewiesenen, qualifizierten Team ist für die Zukunft bestens gerüs-
tet. 

 
Kompetenz-Center Emmen. 

Mit dem Standort in Emmen, insbesondere mit dem grossen Werkstatterweiterungsbau im Jahr 2012, ist die Nutzfahrzeug 
AG Zentralschweiz auch hier ein topleistungsfähiger Betrieb.  

 
Leitung und Personal. 

Ein engagiertes Team von Fachleuten – weitgehend aus den eigenen Reihen rekrutiert – leistet im Dienste des Kunden und 
der Firma hervorragende Arbeit. In internen und externen Weiterbildungskursen werden die Mitarbeitenden konsequent für 

die Anforderungen der Kundenansprüche und der Technik weitergebildet. Was zählt, sind die Qualität der Arbeit, die Effek-

tivität, mit der sie geleistet wird, und die Freude daran, denn nur so können die hoch gesteckten Ziele erreicht werden. 
Heute steht das Team unter der operativen Geschäftsleitung von Hans Peter Geser, dem langjährigen technischen Betriebs-

leiter und Mitglied der Geschäftsleitung. Für die Verkaufsleitung, die Geschäftsführung der Nutzfahrzeugvermietungsfirma 
BFS Business Fleet Swiss AG und die strategische Weiterentwicklung der Firmen zeichnet Beppi Dillier verantwortlich. 

 
Beratung und Verkauf. 

Mit MAN und NISSAN bietet das Unternehmen den Kunden ein lückenloses Angebot von 3,5 bis 44 Tonnen an. Für jedes 
Segment und für jeden Einsatz erhalten die Transportunternehmer technisch und qualitativ hochstehende, wirtschaftliche, 

umweltfreundliche und sichere Transportlösungen, die sich über viele Einsatzjahre hinaus bezahlt machen. 
 

Kundendienst und Service. 
Beide Kompetenz-Center der Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz sind in ihrer Gesamtheit ein zuverlässiger und verbindlicher 

Partner der Transportwirtschaft. Was zählt, ist ein durch und durch kundenorientierter Service. Kurze Standzeiten der Kun-
denfahrzeuge setzen auch voraus, dass genügend Werkstattressourcen und in der Ersatzteilversorgung ein hohes Mass an 

Verfügbarkeit bestehen. Mit dem Konzept des «One-Stop-Service» steht den Transportunternehmern zudem ein einziger 
Ansprechpartner für alle Bedürfnisse rund ums Nutzfahrzeug zur Verfügung. Zeitintensive Schnittstellen, beispielsweise zu 

Aufbaufirmen und Lieferanten von Komponenten, können damit vermieden werden  

 
Finanzierung. 

Für eine gute und richtige Finanzierungsberatung ist der Einblick in die individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse eines 
Kunden entscheidend. Das setzt Vertrauen voraus. Die in Finanzierungsfragen versierten Mitarbeiter der Nutzfahrzeug AG 

Zentralschweiz beraten ihre Kunden kompetent und mit höchster Integrität. In allen Beschaffungsüberlegungen und  
-vorgängen – sei es eine Neuanschaffung, ein Fahrzeugersatz oder eine Fuhrparkerweiterung – zeigen sie ihren Kunden die 

optimale Finanzierungslösung auf und erleichtern ihnen damit die Entscheidungsfindung.  
 

Vermietung. 
Heute zählt das Mieten von Fahrzeugen zum gesunden Finanzierungsmix der Unternehmen. Jede zukunftsorientierte Firma 

sucht nach Lösungen, die Flexibilität gewährleisten, eine sichere Transportplanung zulassen und zu geringstmöglicher Kapi-
talbindung führen. Die Fahrzeugmiete kann, je nach Ausgangslage, eine attraktive Lösung sein. Umso wichtiger ist es, dass 

dem Kunden Kauf und Miete angeboten werden können. Nur so bekommt er auch das, was ihm effektiv dient. Die Angebo-
te der BFS Business Fleet Swiss AG entsprechen dem Bedürfnis nach Flexibilität im Transportwesen. Für zeitlich befristete 

Transportaufträge stehen Mietfahrzeuge modernster Bauart für alle Transportsegmente kurz-, mittel- oder langfristig zur 
Verfügung. 



 
Wissen, wo’s langgeht. 

«Wer Grenzen überwinden will, muss Lösungen finden»: Nach diesem Credo lebt die Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz. 
Denn sie will wissen, was geht, was möglich ist – heute wie morgen. Nachhaltiger Fortschritt heisst Wissen, Können, Bewe-

gung, und dies im Dienste des Kunden und unter Rücksichtnahme auf Ressourcen. 

 
 

 
www.nufag-zs.ch / www.bfs-swiss.ch  

 
 

 
 

Kägiswil/Sarnen, 12. August 2014 


