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BM: Herr Ortner, in einer ak-
tuellen Pressemeldung haben
Sie die Übernahme von Bison
stematec durch Palfinger be-
kannt gegeben. Im Rahmen
dieser Presseinformation be-
zeichnen sie Bison stematec
als deutschen Marktführer.
Worauf stützen Sie diese Aus-
sage?

Ortner: Wir wissen, dass in
Deutschland drei Unternehmen,
darunter Bison stematec, sicher-
lich Kopf an Kopf liegen, wenn
wir über Stückzahlen reden. Man
kann einen Markt aber nicht nur
vom Umsatz, sondern man
muss einen Markt auch von der
Technologie her betrachten. Und
wir bezeichnen Bison deshalb
als Marktführer, weil Bison aus
unserer Sicht Technologieführer
ist. Bison hat in den letzten Jah-
ren Zuwachsraten gehabt, die
wirklich beeindruckend sind. Bi-
son gibt es seit 1995 und das
Unternehmen hat es immerhin
geschafft, von Null auf circa 12
bis 13 Millionen Euro Umsatz zu
kommen. Wenn wir uns die

Angestrebtes Ziel: 
europäische Marktführerschaft
Vor etwas mehr als einem Jahr präsentierte die Palfinger AG
auf den Platformers` Days ihre ersten Lkw-Arbeitsbühnen.
Dabei beschränkte sich das Unternehmen auf den immer
wichtiger werdenden Markt der 3,5-Tonner. Mit der Akquisition
von Bison stematec hat Palfinger einen am Markt etablierten
Lkw-Bühnenhersteller erworben und schlagartig seine Pro-
duktpalette erweitert. Dementsprechend hoch steckt Palfin-
ger auch die Ziele für die Zukunft: die europäische Marktfüh-
rerschaft. Wie dieses Ziel erreicht werden soll und welche
Veränderungen die Akquisition sowohl für Bison als auch für
Palfinger mit sich bringt, erläuterte Herbert Ortner, CMO der
Palfinger AG, im Gespräch mit BM.

Marktanteile betrachten, gibt es
für uns eben drei Topfirmen in
Deutschland, die sich den Markt
mehr oder weniger teilen, plus
viele andere, die vom Volumen
her aber nicht so interessant
sind.

BM: Wobei sich Bison, wie
sie eben sagten, als junges,
sehr aufstrebendes Unterneh-
men darstellt?

Ortner: Genau. Das war für
uns auch der Hauptgrund, warum
wir mit Bison ins Gespräch getre-
ten sind. Palfinger ist allgemein
ein Unternehmen, auch wenn Sie
sich unsere anderen Produkte an-
schauen, das immer auf Techno-
logie und Innovation setzt. Da
passt Bison einfach perfekt in un-
ser Verständnis von Produkttech-
nologie und Qualität hinein.

BM: Mit der Übernahme
von Bison strebt Palfinger
nach eigenem Bekunden bei
den Lkw-Arbeitsbühnen auch
die europäische Marktführer-
schaft an. Welche Strategien
verfolgen Sie, um dieses Ziel
zu erreichen?

Ortner: Klare Strategie ist es,
die Synergien zwischen Palfinger
und Bison voll auszunutzen. Wir
haben mit Bison jetzt eine kom-
plette, hochqualitative und tech-
nologisch anspruchsvolle Pro-
duktpalette. Und wir haben mit
Palfinger europaweit ein Ver-

triebs- und Servicenetzwerk, das
in diesem Bereich sonst keiner zu
bieten hat. Und wenn wir diese
beiden Dinge zusammenbringen,
die Produktpalette einerseits und
das Vertriebs- und Servicenetz-
werk andererseits, dann werden
wir das Ziel der europäischen

Herbert Ortner, CMO der Palfinger AG.

Sowohl die Lkw-Arbeitsbühnen der Palfinger AG ... ... als auch die Hubarbeitsbühnen von Bison sttematec werden nun unter dem Namen
Bison Palfinger vermarktet.
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Marktführerschaft erreichen. Bi-
son hat in Deutschland während
der vergangenen Jahre wirklich
eine tolle Performance hingelegt,
ist aber in den letzten ein, zwei
Jahren ein bisschen steckenge-

blieben, als es darum gegangen
ist, zu exportieren. Dazu braucht
man nämlich vor Ort einen
entsprechenden Händler mit Ser-
viceniederlassungen, und die
gibt es nicht wie Sand am Meer.

Und deshalb haben wir ge-
schaut, dass wir das zusammen-
bringen: komplette Produktpalet-
te von Bison plus dichtes Palfin-
ger-Netzwerk mit dem Ziel in
Europa Nummer Eins zu werden.

BM: Sie haben eben kurz
schon angeschnitten, dass es
zur Zeit noch relativ viele klei-
ne Hersteller auf dem Markt
gibt. Gehen Sie hier von einer
Konsolidierung aus?  
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Ortner: Richtig. Wir glauben,
dass speziell auch durch diesen
Schritt, den wir jetzt gemacht ha-
ben, der Konsolidierungspro-
zess angestoßen wird. Sie kön-
nen eine eigenständige Konsoli-
dierung im Endeffekt nur
machen, wenn sie alle Unterneh-
men kaufen. Das ist nicht das
Ziel von Palfinger. Es gibt im Mo-
ment viele Unternehmen, die ge-
ringe Stückzahlen produzieren
und dadurch natürlich eine Kos-
tensituation haben, die ihnen
nicht wirklich hilft, wenn es dar-
um geht, Europa aufzurollen.
Viele Italiener, viele Deutsche,
Holländer, Dänen und Franzosen
haben immer nur im eigenen
Land mehr oder weniger guten
Absatz erlangt. Wenn es uns
jetzt gelingt, da einen Volumen-
effekt reinzubringen, dann glau-
ben wir, dass wir mit Hilfe unse-
res Netzwerks einen entspre-
chenden Marktanteil erlangen
können. Und eines ist ganz klar:
Irgendwer wird dabei verlieren,
irgendwer muss gehen. 

BM: Sie sprechen den itali-
enischen Markt an, den Sie in
Ihrer Pressemitteilung als den
stärksten Arbeitsbühnenmarkt
bezeichnen. Bekannterweise

tummeln sich aber gerade hier
sehr viele Hersteller. Welche
Strategie verfolgen Sie, um
speziell auf diesem Markt Fuß
zu fassen?

Ortner: Wir haben eine
Marktstrategie entwickelt, die
keinesfalls besagt, dass wir
vom ersten Tag an auf allen
Märkten Fuß fassen müssen.
Wir haben die Märkte in A-, B-
und C-Märkte eingeteilt und wir
haben die verschiedenen Märk-
te sehr genau analysiert und mit
dem abgeglichen, was wir zu
bieten haben: eine hochqualita-
tive Produktpalette für gewisse
Märkte. Wenn wir jetzt nach Itali-
en gehen wollten, müssten wir
diese Produkte eindeutig ab-
specken, um auf ein Preisniveau
zu kommen, mit dem man in Ita-
lien antreten kann, und das ist
nun wirklich nicht unser Bestre-
ben. Wir konzentrieren uns lie-
ber auf die Märkte, die wir als
A-Märkte qualifiziert haben:
Deutschland, Österreich, Schweiz,
Benelux-Staaten, Frankreich,
Großbritannien. Andere Märkte
werden dann später angegangen
werden. In Italien ist der 3,5 t-Be-
reich ja auch ziemlich eingebro-
chen, mit Einbußen von bis zu

20 %. Da wird sich Palfinger
nicht in den Wettbewerb stürzen
und schon mal gar nicht, indem
man die Produkte technolo-
gisch so weit abspeckt, dass
man vom Preis her mithalten
kann.

BM: Der Kampf um die
Marktanteile wird also nicht
auf dem Rücken der Qualität
ausgefochten werden?

Ortner: Richtig.
BM: Und eine Schlüsselrol-

le spielt hierbei der Bison-
Standort in Löbau? In Ihrer
Pressemeldung zumindest
sprechen Sie von Löbau als
Kompetenzzentrum für Lkw-
Arbeitsbühnen innerhalb des
Palfinger-Konzerns. Welche
Bereiche betrifft dies genau,
beispielsweise auch die Ent-
wicklung?

Ortner: Löbau wird innerhalb
des Palfinger-Konzerns das
Kompetenzzentrum für Arbeits-
bühnen sein. Alles, was Entwick-
lung, Montage und Vertrieb be-
trifft, wird in Löbau konzentriert.
Unsere bisherigen Aktivitäten in
dem Bereich Arbeitsbühnen, al-
so unsere Access-Aktivitäten,
werden wir nach Löbau verla-
gern.

BM: Welche konkreten Plä-
ne haben Sie, was die Siche-
rung – in ihrer Presseinfo spra-
chen Sie sogar von Ausbau –
von Arbeitsplätzen in Löbau
anbelangt?

Ortner: Wir haben zur Zeit
die Situation, dass neben Ent-
wicklung, Montage und Vertrieb
auch Komponenten in Löbau
produziert werden. Unsere klare
Strategie ist es, diese Produktion
zu verlagern. Und zwar in unsere
Werke in Bulgarien und Sloweni-
en oder zu unseren Lieferanten.
Die hierdurch in Löbau frei wer-
denden Mitarbeiter benötigen wir
auch, um die Kapazität in der
Montage zu gewährleisten. Und
wir müssen relativ schnell versu-
chen, die Komponentenproduk-
tion oder die Schweißarbeiten,
für die Löbau wie jeder westeu-
ropäische Standort zu teuer ist,
in so genannte Billiglohnländer
zu verlagern. Wir haben hier den
riesigen Vorteil, dass Palfinger ja
schon seit 1994 in diesen Län-
dern tätig ist. Und auch im Kran-
bereich kommen alle unsere
Komponenten aus diesen Län-
dern. Genauso werden wir jetzt
auch mit unserem Arbeitsbüh-
nenbereich verfahren – natürlich

Die Palfinger AG ist insbesondere ...
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unter Beibehaltung der Qualität.
Aber wie gesagt, Löbau wird das
Kompetenzzentrum bezüglich
Entwicklung, Montage, Vertrieb
und es wird zu keinem Mitarbei-
terabbau kommen, wenn wir un-
sere Pläne nur annähernd errei-
chen.

BM: Aber Löbau bleibt
ein reiner Arbeitsbühnen-
Standort, oder ist auch ge-
plant, andere Palfinger-Pro-
dukte dort zu fertigen?

Ortner: Nein, nur die Arbeits-
bühnen.

BM: Und was wird aus der
derzeitigen Bison-Geschäfts-
führung, wie beispielsweise
Franz Peter Jennissen?

Ortner: Wir werden das kom-
plette Bisonmanagement über-
nehmen. Es wird allerdings eine
Veränderung geben: Herr Jennis-
sen wird aus der Geschäfts-
führung ausscheiden. Das Unter-
nehmen wurde zu 100 % ver-
kauft. Es gibt schon einen
Nachfolger, ein Palfinger-Mann,
Herr Harald Hauser, der seit 15
Jahren für Palfinger arbeitet, wird
der neue Geschäftsführer der Bi-
son Palfinger GmbH. Herr Jen-
nissen wird uns aber noch min-
destens ein, zwei Jahre beglei-
ten, denn er steht für das
Unternehmen und wir sind sehr
glücklich, dass wir ihn noch mit
an Bord haben, um uns zu be-
gleiten und den Erfolg sicherzu-
stellen.

BM: Wenn man sich die
Palfingerproduktpalette an-
schaut, fällt auf, dass es leich-
te Überschneidungen zu den
Bison-Produkten im 3,5 t-Be-

reich gibt. Bleiben hier beide
Produktlinien bestehen?

Ortner: Sie haben Recht, es
gibt Überschneidungen im 3,5 t-
Bereich. Da haben wir eine 13 m-
, eine 17 m- und 20 m-Bühne,
und bei der 17 m- und der 20 m-
Bühne gibt es Überschneidun-
gen. Aber natürlich gibt es auch
einen deutlichen Unterschied:
Bison verwendet Stahl, Palfinger
setzt Aluminium ein. Wie gesagt,
werden wir unsere Aktivitäten so
schnell wie möglich zu Bison ver-
lagern, und die Entwicklungs-
mannschaft von Bison wird ana-
lysieren, mit welchen Produkten
man in die Zukunft geht. Da ist
noch alles offen. Es kann sein,
dass beide Produkte bleiben. Si-
cher ist, dass es eine Marke ge-
ben wird, und zwar die Marke Bi-
son Palfinger. Die bisherige Pal-
finger-Marke „Access“ wird vom
Markt verschwinden. Ob man
dann mit unseren 3,5 t-Bühnen,
im 20 m-Bereich, oder mit der
jetzigen Bison-Maschine auf den
Markt geht, das müssen wir erst
sehen. Das ist eine Aufgabe, die
in den nächsten Wochen gelöst
werden muss. Aber sicher ist:
Es wird eine Produktpalette ge-
ben aus dem Hause Palfinger
mit dem Namen Bison Palfinger
im Bereich von 13 bis 57 m. Uns
ist auch der Name Bison sehr,
sehr wichtig. Bison hat einen
sehr guten Ruf und nichts wäre
schlimmer, als diesen guten Na-
men vom Markt zu nehmen.

Herr Ortner, wir danken Ih-
nen für das Gespräch.

BM

... für seine Lkw-Ladekrane bekannt. Mit der Akquisition von Bison stematec bietet der
Hersteller nun auch eine umfangreiche Produktpalette an Lkw-Arbeitsbühnen.




