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Das Gebiet der Haulotte Hubarbeits-

bühnen GmbH umfasst neben Deutsch-
land auch Österreich, die Schweiz und 
Tschechien. Weitere Niederlassungen 
der Haulotte Group finden sich auch 
in den Niederlanden, zuständig für die 
Benelux-Staaten, und Polen für den ost-
europäischen Raum. Für alle drei Nie-
derlassungen zeichnet Patrick Degen, 
sozusagen als Areal-Manager, verant-
wortlich.

Die Kundenzufriedenheit  
im Blick

Der Bereich Service spielt bei der 
Kundenbindung und für die Kunden-
zufriedenheit eine wichtige Rolle. Ins-
besondere in den vergangenen zwei 
Jahren hat die Haulotte Group den 
Servicebereich öffentlich stark forciert. 
Nun konnte auch die deutsche Nieder-
lassung einen Schritt weiter gehen. Der 
Standort in Bad Krozingen wurde durch 
ein benachbartes 2.500 m² großes Ge-
lände mit einer 600 m² Halle erweitert.

Damit verbunden waren Änderun-
gen im Bürogebäude der Haulotte Hub-
arbeitsbühnen GmbH, sodass nun eine 
klarere Strukturierung vorgenommen 
werden konnte. Das zuvor eher beengte 

Servicebereich stark erweitert
Die	 Haulotte	 Hubarbeitsbühnen	 GmbH	 in	 Bad	 Krozingen	
befindet	sich	auf	Expansionskurs.	Der	Standort	wurde	um	
ein	etwa	2.500	m²	großes	benachbartes	Gelände	mit	einer	
600	m²	großen	Halle	erweitert,	wie	Geschäftsführer	Patrick	
Degen	gegenüber	BM	berichtete.	In	dem	Gespräch,	das	BM	
mit	 Patrick	 Degen	 führte,	 ging	 es	 aber	 selbstverständlich	
auch	um	die	bauma	sowie	den	Auftritt	der	Haulotte	Group	
im	Osten	Europas.

und mit Regalen voll gestellte Ersatz-
teillager wurde nun zu einem großzügi-
gen Servicebüro mit mehreren Schreib-
tischplätzen umgestaltet. Somit ist das 
Bürogebäude nun klar gegliedert: Im 
oberen Teil Vertrieb und Marketing und 
im unteren Teil Schulungsraum sowie 
Service.

Das Ersatzteillager befindet sich nun 
in der neuen Halle. In einem oberen 
Bereich, mit einem weiteren Büroraum, 
wurden die Regale mit den kleineren 
Bauteilen nun großzügig platziert. Im 
unteren Bereich lagern jetzt auch etwas 
größere Ersatzteile. In einem weite-
ren Teil der Halle ist zudem noch eine 
Werkstatt mit Grube für Wartung und 
Reparaturen untergebracht.

Aber nicht nur platztechnisch hat die 
Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH auf-
gestockt, sondern auch neue Mitarbeiter 
kamen hinzu. Dies betrifft sowohl den 
Service als auch den Vertrieb. Im Service 
beschäftigt das Unternehmen nun 15 und 
im Vertrieb vier Mitarbeiter. Seit Juni 2006 
wird der Bereich Service für Zentraleuro-
pa von Mathias Tröscher geleitet.

Zudem wurde noch die Flotte an 
Servicewagen vergrößert. Hier stellt die 
Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH nun 
fünf Wagen. Wie Patrick Degen im Ge-

spräch erklärte, sollen weitere Wagen 
folgen, sobald geeignetes Personal da-
für gefunden wurde.

In der alten Halle ist weiterhin das 
Lager für Neumaschinen untergebracht. 
Zudem wird hier von zwei Mitarbeitern 
das End- und Beladen sowie die End-
kontrolle der aus Frankreich kommen-
den Maschinen vorgenommen. 90 % 
der im Lager gelagerten Arbeitsbühnen 
sind Kundenmaschinen.

„Bis Ende November 2006 konnten 
wir unseren Kunden meistens die ge-
samte Produktpalette hier in Bad Kro-
zingen präsentieren“, erläuterte Patrick 
Degen gegenüber BM. „Dies hat sich 
in der Zwischenzeit aufgrund der ho-
hen Auftragslage geändert. Wir haben 
die Lagerkapazitäten beibehalten und 
haben somit „nur“ die Maschinen auf 
Lager, die vom Kunden auch gewünscht 
werden. Dadurch ist der organisatori-
sche Ablauf für alle optimiert.“

Theresa von Hahn, Assistenz der Geschäftsführung und Marketing/Presse der Haulotte 
Hubarbeitsbühnen GmbH, und Geschäftsführer Patrick Degen. BM-Bild

Wo vorher Esatzteillagerregale dicht an dicht standen, findet sich nun das neue 
großzügige Servicebüro. BM-Bild
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„Osteuropa etwa auf dem 
Stand von Frankreich und 

Deutschland vor 20 Jahren“

Auf der letztjährigen Intermat fei-
erte die 41 m-Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne sowie das 43 m-Teleskop auf 
dem Haulotte-Stand Premiere. Auf der 
bauma werden die beiden Maschinen 
nun endgültig auf einem deutschen 
Messegroßereignis präsentiert. „Es gibt 
für diese Geräte einen Markt, und wir 
haben auch in Deutschland schon Ma-
schinen verkauft“, so die Antwort von 
Patrick Degen auf die Frage, wie denn 
die Vermarktung der Großgeräte läuft.

Auch von den auf der Intermat vor-
gestellten Lkw-Arbeitsbühnen konnten 
nach Aussage von Patrick Degen schon 
welche auf dem deutschen Markt plat-
ziert werden. „Für Haulotte sind die 
Lkw-Arbeitsbühnen aber eher ein Ni-
schensegment“, so Degen. „Zudem gibt 
es zurzeit aufgrund der Umstellung auf 
das neue Nissan Cabstar-Fahrgestell 
Verzögerungen. Aber ich denke, dass 
die Haulotte-Lkw-Arbeitsbühnen auf 
Nissan ein Produkt für Gesamteuropa 
sind. Zudem setzen wir bei der Ver-
marktung auf das Know-how und den 
Service von Haulotte. Mittelfristig wer-
den die Arbeitsbühnen auch auf Mer-
cedes aufgebaut werden“, erklärte der 
Geschäftsführer weiter.

Themenschwerpunkt auf der bau-
ma werden die neuen Teleskopstapler 
von Haulotte sein. Noch im März fand 
die Einweihung des neuen Werks in 
Nordspanien statt. Angekündigt wurde 

der erste Produktionsstandort außer-
halb Frankreichs – ein weiterer wird in 
der ersten Jahreshälfte 2007 in Rumä-
nien folgen – von Alexandre Saubot, 
Generaldirektor der Haulotte Group, 
ebenfalls schon auf der Intermat 2006. 
In dem spanischen Werk werden die 
neuen Teleskopstapler gebaut.

Auf der bauma werden zwei neue Te-
leskopstapler mit 14 m beziehungsweise 
17 m Hubhöhe präsentiert werden. „Die 
Haulotte Group will im Teleskopstapler-
bereich in Zukunft eine wichtige Rolle 
spielen, zu den Hauptplayern gehören“, 
erläuterte Patrick Degen im Gespräch. 
„Aus diesem Grund wird Haulotte in Zu-
kunft eine größere, komplette Produkt-
palette in diesem Segment anbieten.“ 
Entsprechend der gesteckten Ziele ist 

in Zukunft auch mit Haulotte-Teleskop-
staplern mit drehbarem Oberwagen zu 
rechnen.

„Die Trennung von Faresin hatte 
mehrere Gründe“, erklärte Degen. „Ei-
nerseits entsprach die Faresin-Philoso-
phie nicht ganz der von Haulotte. Zu-
dem hatte die Haulotte Group nicht die 
Mehrheit an Faresin-Haulotte. Letztlich 
entspricht die jetzige Eigenständigkeit 
der Haulotte-Philosophie, alles in der 
eigenen Hand zu haben. So wissen wir 
genau, was wir machen und produzie-
ren.“

Auch bezüglich des Abkommens mit 
Holland Lift erfuhr BM von Patrick De-
gen Neuigkeiten. „In diesem Jahr noch 
soll die Produktion der 14 m, 16 m und 
18 m Scheren-Arbeitsbühnen anlaufen, 

Die neue 600 m² große Servicehalle 
mit Ersatzteillager und Werkstatt. 
 BM-Bild

Übersichtlich: im oberen Teil der Halle 
sind nun die Ersatzteilregale unterge-
bracht. Zudem befindet sich hier noch 
ein weiterer Büroraum. Direkt unter 
diesem Teil der Halle ist die Werkstatt 
angesiedelt. BM-Bild

Das Ersatzteillager bietet auch ausreichend Platz für größere Bauteile. BM-Bild

Unternehmensreport
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und auch die ersten Auslieferungen 
sind für dieses Jahr geplant.“

Die Ostmärkte gewannen in den 
letzten Jahren zunehmend an Bedeu-
tung. Nicht nur die Arbeitsbühnenher-
steller sehen in diesen Märkten zum Teil 
hohes Potential. Umso wichtiger ist es 
jetzt schon vor Ort zu sein. Seit 2005 ist 
die Haulotte Group mit einer Niederlas-
sung in Warschau vertreten, von wo aus 
diese Märkte bearbeitet werden. „Durch 

unsere Niederlassung in Polen hat Hau-
lotte in Osteuropa einen Marktanteil 
von 75% bis 80%“, so Degen gegen-
über BM. „Osteuropa ist etwa auf dem 
Stand von Frankreich und Deutschland 
vor 20 Jahren. Polen beispielsweise hat 
etwa 39 Millionen Einwohner und circa 
600 Arbeitsbühnen im Markt. Österreich 
als Beispiel für ein westeuropäisches 
Land hat knapp über acht Millionen 
Einwohner und 3.000 Arbeitsbühnen.“ 

Einer von insgesamt fünf Servicewagen zusammen mit einer Compact 12 in 
Deutschlandfarben „Made in France“. BM-Bild

Eine H 15 SX vor der randvollen Lagerhalle für Neugeräte. Bei 90% der Maschi-
nen handelt es sich jedoch um Kundenmaschinen. BM-Bild

Ab 23. April wird die Welt 12 Meter kleiner sein.

Wer:

Wo: München, BAUMA
 Stand F1305/2

Besuchen Sie unserer Webseite www.dinolift.com/bauma2007 und Sie erhalten von uns ein Gratisgeschenk!

Es ist also davon auszugehen, dass in 
den kommenden Jahren noch einige 
Arbeitsbühnen in diese Märkte gehen 
dürften.

Die Erschließung der weltweiten 
Märkte durch die Haulotte Group zeigt 
sich insbesondere in der Eröffnung neu-
er Tochtergesellschaften auf der ganzen 
Welt. Im Juli 2006 eröffnete die Haulotte 
Group eine Niederlassung in Schanghai, 
China, und im Januar 2007 wurde eine 

Niederlassung in Mexiko eröffnet. Eine 
weitere Niederlassung im asiatischen 
Raum soll nach Unternehmensangaben 
noch in diesem Jahr folgen. Derzeit ver-
fügt die Haulotte Group über insgesamt 
18 Niederlassungen weltweit. 

 BM
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