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Steigende Verkaufszahlen, insbe-
sondere auch im Ausland, zwangen 
zu einer Produktionserweiterung, die 
jedoch am alten Standort mitten in 
der Dieci-Geburtsstätte in Montecchio 
Emilia unmöglich war. Dieci blieb der 
Heimatstadt aber verbunden, da man 
einen geeigneten Bauplatz etwas außer-
halb der Stadt fand.

Dieci im Zeitraffer

Die Anfänge des Unternehmens ge-
hen auf das Jahr 1962 zurück. Für den 
Baumaschinensektor wurden zunächst 
überwiegend Dumper und Lkw-Beton-
mischer gebaut, die bis heute Bestand-
teil der Produktpalette sind. 1983 wurde 
schließlich der erste Teleskopstapler 
gebaut, was sich im Laufe der Zeit zum 
Kerngeschäft entwickelte. 1997 über-
nahmen die beiden Familien Manghi 
und Correggi das Unternehmen und 
unterzogen Dieci einer Generalüber-

„Global denken, lokal handeln“

holung. Dies betraf sowohl 
Design als auch Technik der Te-
leskopstapler für den Bausektor und 
der Lkw-Betonmischer sowie die Tele-
skopstapler für den Agrarbereich.

Moderne Architektur,  
moderne Produktionstechnik

Das neue Werksgelände erstreckt 
sich auf 120.000 m², davon 30.000 m² 
überdachte Hallen und Bürogebäude. 
Bei voller Auslastung wird es laut Dieci 
an dem neuen Standort möglich sein 
über 4.000 Maschinen im Jahr zu pro-
duzieren. Dieses Produktionsvolumen 
soll bis zum Jahr 2010 erzielt werden.

Der Bau des neuen Betriebs in Mon-
tecchio Emilia, in den insgesamt mehr 
als 25 Millionen Euro investiert wurden, 
ist die Antwort auf ständig steigende 
Produktionszahlen. Denn während die 
Anzahl an produzierten Maschinen 
zwischen 2001 und 2006 von 763 auf 

1.668 mehr 
als verdoppelt wurde, erhöhte sich der 
Umsatz in nur neun Jahren überpropor-
tional von 10 auf 84 Millionen Euro.

In 2007 rechnet Dieci damit, das an-
gestrebte Produktionsziel von 2.200 bis 
2.300 Maschinen zu verwirklichen. Auf 
der Pressekonferenz sprach Miteigen-
tümer Ciro Correggi von einer Umsatz-
steigerung von 40%.

Zudem konnte sich das emiliani-
sche Unternehmen durch eine um-
fangreiche Ausweitung auf dem inter-
nationalen Markt durch Händler und 
Vertriebsgesellschaften profilieren und 
verkauft heute 70% seiner Produktion 
im Ausland. So wurde in diesem Jahr 
eine Filiale in Deutschland – die Die-
ci Deutschland GmbH – in der Nähe 
von Frankfurt eröffnet, um sowohl den 
deutschen als auch die osteuropäischen 

Märkte bedienen zu können. Das ist ein 
weiterer Schritt zur Stärkung des Dis-
tributionsnetzes in diesem strategisch 
wichtigen Gebiet.

Auch auf dem amerikanischen 
Kontinent zeichnen sich interessante 
Resultate für das Unternehmen ab: 
insbesondere die Märkte in den USA, 
Kanada und den zahlreichen Ländern 
Mittel- und Südamerikas sind laut Die-
ci äußerst attraktiv. Dazu kommen die 
Märkte im Nahen Osten, der Türkei, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten und 
Saudi-Arabien sowie Südafrika und Au-
stralien. Auch hier sieht Dieci das dichte 
und effizientes Distributionsnetz, als Ba-
sis des Erfolgs.

Um dem geplanten Produktions-
wachstum Rechnung zu tragen, wur-
de das neue Werk von Dieci s.r.l. mit 

Unter	diesem	Motto	stand	auch	der	Bau	
des	 neuen	 Produktionsstandortes	 des	
italienischen	Teleskopstapler-Herstellers	
Dieci,	der	am	12.05.2007	mit	zahlreichen	
geladenen	Gästen	offiziell	eröffnet	wurde.	
Auch	BM	war	vor	Ort,	und	machte	sich	ein	
Bild	von	der	neuen	Produktionsstätte. Offizielle Dieci-Werkseinweihung am 

12.05.2007: Bürgermeisterin Iris Avde 
Giglioli, die beiden Inhaber Francesco 
Manghi und Ciro Correggi. Und der 
geistliche Beistand darf in Italien na-
türlich nicht fehlen (v.l.n.r.). BM-Bild

Das neue Dieci Werksgelände um-
fasst insgesamt 120.000 m² Fläche, 
davon 30.000 m² Hallen und Büroge-
bäude. BM-Bild
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neuer Technologie ausgerüstet. Das 
Schlagwort ist eindeutig Modernität: 
Man braucht nur an die sechs Pro-
duktionslinien mit ihren modernen 
Maschinenausrüstungen zu denken. 
Einem innovativen Konzept entstammt 
auch die Software, die die automatische 
Versorgung der einzelnen Produktions- 
und Montagelinien steuert und über 
Kreuztests mit einigen Variablen, wie 
beispielsweise die Verfügbarkeit der 
mechanischen Komponenten und die 
Anzahl der effektiv anwesenden Arbei-
ter zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
mit hoher Genauigkeit die Dauer des 

gesamten Produktionsverfahrens be-
rechnen kann.

Die Lackierungsanlage ist ebenfalls 
mit moderner Technik ausgestattet. 
Da in zwei Schichten gearbeitet wird, 
kann sie 16 Stunden am Tag betrieben 
werden und deckt damit den Produk-
tionsbedarf des Unternehmens ab. 
Ständig laufende Luftfilter sorgen für 
die Reinheit der Luft, und mit Hilfe von 
fahrbaren Hubarbeitsbühnen können 
die Arbeiten in ergonomischen Höhen 
ausgeführt werden.

Alle verwendeten Lacke sind wasser-
löslich, sodass der Produktionsprozess 
von. Dieci s.r.l. nach eigenen Angaben 

Der Bürokomplex des neuen Dieci-Standortes.
 BM-Bild

Eine von sechs Montagestraßen. Auf 
Schienen gleiten die Teleskopstapler 
von einer Montagestation zur nächs-
ten. BM-Bild

Fehlt nur noch der Teleskopausleger 
und der Teleskopstapler mit drehbarem 
Oberwagen ist fertig.  BM-Bild
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keine Umweltbelastung darstellt. Effi-
zienz und lange Lebensdauer der Lack-
ierung werden durch eine Anlage für 
Mikrokugelstrahlung gewährleistet, die 
die Karosserien vorab restlos von Un-
reinheiten befreit.

Die Produktions- und Ersatzteillager 
wurden speziell auf die Bedürfnisse 
von Dieci s.r.l. zugeschnitten und sind 

vollkommen automatisiert. Der Schlos-
sereibereich wurde dahingehend ent-
wickelt, dass ein erster Schweißroboter 
eingeführt wurde. Ihm werden weitere 
Roboter folgen, um die Schweißarbeiten 
innerhalb des Jahres vollständig zu au-
tomatisieren.

Vor der Auslieferung werden die 
Maschinen einer Reihe von Tests unter-
zogen. Die erste Phase findet in einer 
völlig schalldichten Prüfkabine mit Rol-
lengang statt; anschließend folgt eine 
Station, an der weitere Tests, wie die 
Leistungsprüfung, durchgeführt wer-
den. Im Freien befinden sich weitere 
Anlagen und Anbaugeräte, um Tragkraft 
und Stabilität zu überprüfen. Kurz: Jede 
Maschine wird unter Arbeitsbedingun-
gen getestet, die denen auf der Baustel-
le sehr ähnlich sind, so Dieci.

Mit unveränderter Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit wird nach Hersteller-
angaben ständig daran gearbeitet, ein 
Höchstmaß an Produktqualität zu ge-
währleisten. Mit seinem Sortiment von 
über 100 Modellen und 30 verschiede-
nen Fahrgestellen allein in der Familie 
der Teleskoplader konnte Dieci s.r.l. mit 
einer Mischung aus Vielseitigkeit und 
Arbeitsflexibilität immer Maschinen 
anbieten, die für die unterschiedlich-
sten Verwendungszwecke in Bau und 
Landwirtschaft vorgesehen sind. Auf 
dieselbe Weise werden von jeher auch 
die Aspekte Sicherheit, Ästhetik und 
Ergonomie mit großer Aufmerksamkeit 
behandelt.

Ein großer Teil des Verdienstes ist 
der Technischen Abteilung (TA) zuzu-
schreiben: ein Team von 12 Ingenieuren 
unter der Leitung von Ingenieur Simo-
ne Bonaretti, das in der Beratungsar-
beit des Ingenieurs Riccardo Bisi eine 
wertvolle Unterstützung findet. Die TA 
ist praktisch der „Kopf” von Dieci s.r.l.: 
hier werden die neuen Maschinen ent-
worfen. Jedes Jahr werden drei bis vier 
neue Modelle auf der Grundlage sorg-
fältiger Marktuntersuchungen entwickelt 
und vorgestellt.

Nach der Fertigstellung geht es auf den Prüfstand. BM-Bild

Die Lackierhalle: zunächst werden alle Teile kugelgestrahlt … BM-Bild

… bevor es in die Lackierstraße (im Bildhintergrund) geht. BM-Bild

Ein Schweißroboter versieht zurzeit seinen Dienst in der Schlosserei. Weitere sol-
len folgen, sodass die Schweißarbeiten automatisiert sind. BM-Bild
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Märkte & Maschinen

Auf der Pressekonferenz stand Ciro 
Correggi, Miteigentümer, den Fragen 
der zahlreichen anwesenden Journali-
sten Rede und Antwort. Ein Thema war 
dabei der Agrarsektor und wie hoch 
der Anteil an verkauften Maschinen in 
diesem sei. „Der Anteil der verkauften 
Teleskopstapler für den Agrarbereich 
liegt bei etwa 15% des Umsatzes“, so 
die Antwort von Correggi.

„Auf den Industriebereich entfallen 
circa 5% des Umsatzes und 80% wer-
den im Bausektor umgesetzt. Derzeit 
entwickeln wir zwei/drei Maschinen für 
den Agrarbereich, die noch in diesem 
Jahr auf den Markt kommen sollen, 
um diesen Markt stärker angehen zu 

Das automatisierte Produktions- und Ersatzteillager.  BM-Bild

können. Neben diesen Teleskopstap-
lern, die speziell für den Agrarsektor 
konzipiert sind, werden wir aber noch 
weitere Neuheiten in der nahen Zukunft 
auf den Markt bringen. Zu den genann-
ten Neuheiten zählt beispielsweise die 
Herkules-Reihe, die aus Teleskopstapler 
mit etwa 10 m Hubhöhe und hohen 
Tragkräften besteht“, erläuterte Correggi 
weiter.

Dieci zählt zu den Herstellern, die 
eine komplette Reihe an starren und 
drehbaren Teleskopstaplern anbietet. 
„Wir haben insgesamt 100 Modelle, die 
auf 30 Grundrahmen aufgebaut wer-
den. Es ist immer besser mehr Modelle 
zu haben als die Konkurrenz“, so die 
Meinung von Ciro Correggi. Als Kom-
plettanbieter spielen die Teleskopstapler 
mit drehbarem Oberwagen eine wichti-
ge Rolle, da diese nicht von allen Tele-
stapler-Herstellern angeboten werden.

Der Anteil der drehbaren Teleskop-
stapler an der Produktionskapazität 
bezifferte Correggi auf etwa 20%. „So 
werden wir in diesem Jahr etwa 250 
bis 300 dieser Maschinen produzieren. 
Bis 2010 soll dieser Anteil auf 400 Ein-
heiten gesteigert werden“, so Correggi 
abschließend.

In Regalen im Freien werden die 
schweren, unempfindlichen Bauteile 
gelagert. BM-Bild




