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In einem Interview (siehe BM 18, Sei-
te 12ff) erläuterte Herbert Ortner, CMO
der Palfinger AG, welche Ziele und Ver-
änderungen das Unternehmen im Blick
hat. Sicherlich konnte man nach so kur-
zer Zeit nicht davon ausgehen, dass das
Ziel der „europäischen Marktführer-
schaft“ im Bereich Lkw-Arbeitsbühnen
schon erreicht wurde. Aber wie sieht es
mit den geplanten Veränderungen, wie
beispielsweise der Auslagerung der
Komponentenfertigung, aus? Welche
Synergien werden zum Beispiel beim
Einkauf genutzt? In welchen „A-Märkten“
existieren bereits Vertriebsstrukturen?
Konnte das Ziel, Stellenabbau möglichst
zu vermeiden, tatsächlich eingehalten
werden?

Um die deutsche „Kardinalfrage“ als
erstes zu beantworten: Ja, es ist zu kei-
nem Stellenabbau gekommen. Auch
wenn dies bei der Akquisition so geplant
war, so verunsichert doch jede Übernah-
me die betroffenen Mitarbeiter meist er-
heblich. Dem begegnete man im Hause
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Bison Palfinger mit einer offenen Infor-
mationspolitik. Bis heute werden die Mit-
arbeiter in regelmäßigen Abständen über
die aktuelle Situation informiert. Dies
schafft sicherlich Vertrauen. Die anhal-
tend gute Auftragslage bei Bison Palfin-
ger trägt aber in erster Linie zur Arbeits-
platzsicherheit bei.

In eher kleinen Schritten geht die
Auslagerung der Komponentenfertigung
voran. Hier wäre das Unternehmen nach
eigenem Bekunden gerne weiter, doch
müssen im Ausland die Vorraussetzun-
gen für den Qualitätsanspruch gegeben
sein. Dies betrifft insbesondere die
Schweißarbeiten an den Teleskopausle-
gern, die aus hochfesten, dünnwandigen
Feinkornstählen gefertigt werden. Bei
der Rahmenkonstruktion sieht dies hin-
gegen anders aus. Wie Harald Hauser,
Geschäftsführer der Bison Palfinger
GmbH, im Gespräch mit BM erläuterte,
werden diese schon im Ausland gefer-
tigt. In Löbau erhalten die Rahmen dann
nur noch den Feinschliff. Durch Umschu-

lungen wurden die dort frei gewordenen
Mitarbeiter für die Endmontage fit ge-
macht. Aufgrund der noch nicht so weit
fortgeschrittenen Auslagerung und der
guten Auftragslage beschäftigt Bison Pal-

finger in der Endmontage sogar Leihar-
beiter. Die Aussage von Herbert Ortner,
dass die frei werdenden Mitarbeiter in
der Endmontage gebraucht werden, hat
sich also bewahrheitet.

Die größten Synergien konnte das
Unternehmen beim Einkauf erzielen.
Wie Herbert Ortner auf der Unterneh-
menspräsentation am 05.03. erläuterte,
stellte die Palfinger-Gruppe bei Durch-
sicht von Zulieferlisten schnell fest, dass
es mehrere Übereinstimmungen zwi-
schen Bison und der restlichen Palfinger-
Gruppe gab. So konnten aufgrund grö-
ßerer Mengenabnahmen auch bessere
Preise erzielt werden.

Auch beim Aufbau des europäischen
Vertriebsnetzwerks verweist Bison Palfin-
ger auf Erfolge. Neben dem vorhande-
nen Bison-Vertrieb konnte das Unterneh-
men in Deutschland auch mehrere
Palfingerhändler dazugewinnen. Dies er-
wies sich nach BM-Informationen als un-
problematisch, da die angesprochenen
Händler bereitwillig eine komplette Pro-
duktpalette an Lkw-Arbeitsbühnen in ihr
Programm aufnehmen wollten. Das Glei-
che gilt für den Vertrieb der Hubarbeits-
bühnen in weiteren so genannten „A-
Märkten“, wie beispielsweise Österreich,
Schweiz, den Benelux-Staaten oder auch
Frankreich.

Das Ziel ist die europäische Marktführerschaft bei den Lkw-Arbeitsbühnen: Wolfgang
Anzengruber, CEO der Palfinger AG, Harald Hauser, Geschäftsführer Bison Palfinger
GmbH, und Herbert Ortner, CMO der Palfinger AG. BM-Bild

Gefertigt werden die Rahmen im Ausland. In Löbau erhalten diese nur noch den Feinschliff und werden auf das Lkw-Fahr-
gestell montiert. BM-Bild

Mitte Oktober des vergangenen Jahres gab die Palfinger-
Gruppe die Akquisition von Bison stematec bekannt. Am 01.
Dezember 2004 wurde daraufhin die Bison Palfinger GmbH
als Tochtergesellschaft der Palfinger Europe GmbH gegrün-
det. Seitdem werden die bekannten Lkw-Arbeitsbühnen un-
ter dem neuen Namen produziert und vertrieben. Am 03.03.
und 04.03. hatte Palfinger Pressevertreter zum „beinahe“
100-tägigen Jubiläum nach Löbau eingeladen.
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Erste Erfolge der neuen Vertriebs-
strukturen sind schon zu verzeichnen. So
erhielt das Unternehmen in Deutschland
einige Anfragen aus dem Kommunalbe-
reich. Hatte es Bison aufgrund der einge-
fahrenen Strukturen in den Kommunen
damals schwer in diesem Bereich Fuß zu
fassen, so begreifen die Palfingerhändler
ihre „klassische“ Produktpalette als
„Door-opener“ für die Bison-Produkte,
schließlich sind Palfinger-Ladekrane in
den deutschen Kommunen nicht unbe-
kannt. Nun können den kommunalen

Einkäufern neben den Ladekranen direkt
auch Hubarbeitsbühnen aus einer Hand
angeboten werden. Und nach Hersteller-
angaben soll es inzwischen auch erste
konkrete Anfragen nach Arbeitsbühnen
aus Löbau seitens der Kommunen gege-
ben haben.

Informative 
Unterhaltung ...

... bot der „Journalistenbesuch“ am
03.03. und 04.03. in Löbau. Neben Infor-

mationen sorgte Palfinger auch für die
Unterhaltung der Gäste. Dabei ging es
insbesondere am ersten Tag sehr „ra-
sant“ zu. Beim Besuch der Magic-Kart-
bahn in Löbau kam „Schumi-Feeling“
auf. 

Abschließend ging es dann am
nächsten Tag zum Bison Palfinger Werk
nach Löbau. Bei einer Unternehmen-
spräsentation informierten Wolfgang An-
zengruber, CEO der Palfinger AG, und

Herbert Ortner, CMO, über die Palfinger-
Gruppe im Allgemeinen und über die Bi-
son Palfinger GmbH. Bei einem anschlie-
ßenden Rundgang wurden dann
Veränderungen, die schon vorgenom-
men wurden, und solche, die in nächster
Zukunft geplant sind, erläutert.

BM

Werden noch in Löbau geschweißt: die Teleskopausleger. BM-Bild

Ein Blick auf das Bison Palfinger Werk in Löbau aus etwa 40 m Höhe. BM-Bild

Die Endmontage: „Hochzeit“ von Lkw und Bühnenaufbau. BM-Bild




