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BM: Die Haulotte Group hat 
in den letzten Jahren ein ra-
santes Wachstum hingelegt. 
Wie haben Sie die zurücklie-
genden sieben Jahre erlebt?
Degen: Haulotte ist seit 2000 
sehr stark gewachsen, obwohl 
es zwischenzeitlich außerge-
wöhnliche, wirtschaftliche Er-
eignisse (zum Beispiel den 11. 
September 2001) gegeben hat, 
die auf allen Märkten spürbar 
waren. Die allgemeine Wirt-
schaft wurde seit 2000 stark 
strapaziert, doch die Haulotte 
Group hat es immer geschafft, 
passende Lösungen für ihre 
Kunden zu finden und eine 
gute finanzielle Situation zu 
halten. Der Bühnenmarkt hat 
die letzten drei Jahre stark an-
gezogen, und Haulotte konnte 
immer mehr Marktanteile für 
sich gewinnen.

„Verkauf	ist	
abhängig	vom	
Service“

Die Haulotte Group hat in den vergangenen sieben Jahren ein starkes Wachstum hingelegt, und 
dies in allen Belangen. Den steigenden Umsatz- und Absatzzahlen sowie der kontinuierlichen Er-
weiterung der Produktpalette wurde das Unternehmen im Laufe der Zeit durch die Ausweitung der 
Produktionskapazitäten – derzeit sind es fünf Standorte – gerecht. BM führte mit Patrick Degen, 
Geschäftsführer der Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH, ein Interview, in dem es um die Entwick-
lung der Haulotte Group aber auch der deutschen Niederlassung in den vergangenen Jahren ging.

BM: Mittlerweile produziert 
Haulotte an fünf Standorten, 
davon befinden sich zwei au-
ßerhalb Frankreichs. Kön-
nen Sie uns die Gründe für 
die Standortwahl in Spanien 
beziehungsweise Rumänien 
nennen?

Degen: Wir haben immer un-
sere Werke in bestimmten Pro-
duktreihen spezialisiert. Es war 
unser Ziel, mit dem neuen Werk 
in Rumänien näher an den ost-
europäischen Ländern und 
dichter an unseren Kunden zu 
sein. Im Werk Haulotte Rumä-

nien werden hauptsächlich 
Scherenbühnen hergestellt.
In Spanien hatten wir den Vor-
teil in einem stark wachsenden 
Markt die Gelegenheit zu nut-
zen, schnell und flexibel ein 
Werk aufzubauen. Das Werk ist 
speziell für die Produktion unse-
rer Teleskopstapler ausgerichtet. 
Selbstverständlich vertreiben 
wir die HTL-Maschinen welt-
weit und nicht nur in Spanien.
BM: Die steigende Zahl der 
Produktionsstandorte ist 
sicherlich das Resultat der 
stetigen Erweiterung der Pro-
duktionspalette sowie der 
steigenden Absatzzahlen. Die 
derzeit gute wirtschaftliche 
Lage führt zu langen Liefer-
zeiten bei den Herstellern. 
Tragen die beiden in diesem 
Jahr neu eröffneten Produkti-
onsstandorte in Spanien und 

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

Feierten auf der bauma Premiere: die 
Teleskopstapler aus Eigenproduktion.
 BM-Bild
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Rumänien dazu bei, dass die 
Haulotte Group die Liefer-
zeiten verkürzen kann bezie-
hungsweise konnte?
Degen: Die zwei neuen Werke 
wurden neu eröffnet, um die 
starke Nachfrage der Kunden 
zu erfüllen. Wir versuchen im-
mer unsere Produktionsmittel 
an die Bedürfnisse des Marktes 
anzupassen, und Rumänien 
und Spanien sind dafür sehr 
gute Beispiele.
BM: Die Haulotte Group hat 
in den letzten etwa zwei Jah-
ren zudem vermehrt den Ser-
vicebereich ausgeweitet, wie 
auch die Haulotte Hubarbeits-
bühnen GmbH. Welche Rolle 
spielt Ihrer Meinung nach ein 
gutes Servicenetzwerk beim 
Maschinenverkauf?
Degen: Service ist nach dem 
Verkauf das Wichtigste, was 
Kunden verlangen. Verkauf ist 
abhängig vom Service. Ohne 
guten Service ist kein Verkauf 
möglich. Der Serviceaufbau ist 

einer der Achsen, die die all-
gemeine Strategie der Gruppe 
darstellt. Wir möchten unse-
ren Kunden alle Bereiche des 
Services anbieten, wie bei-
spielsweise Reparatur, Wartung 
oder auch Garantie. Das ist der 
Grund, warum wir seit meh-
reren Jahren sehr viel im Ser-
vicebereich investiert haben, 
wie beispielsweise die Anzahl 
der Mitarbeiter im technischen 
Außendienst, Monteure und 
qualitative Steigerung durch 
Schulungen und Schulungs-
Angebote.
BM: Auf der bauma stellte die 
Haulotte Group die ersten Te-
leskopstapler aus Eigenpro-
duktion vor. Wie wurden die 
Maschinen seitens der Kund-
schaft angenommen?
Degen: Die neuen HTL-Ma-
chinen wurden von der Kund-
schaft sehr gut angenommen. 
Wir haben mit unserem alten 
Partner viel gelernt, um eine 
optimale Produktpalette an Te-

Auch die Haulotte Hubarbeitsbühnen 
GmbH befindet sich auf Expansions-
kurs. In diesem Jahr kam ein 2.500 
m² großes Gelände mit 600 m² Halle 
(Ersatzteillager und Werkstatt) hinzu. 
Investiert wurde zudem … BM-Bild
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lestaplern anbieten zu können. 
Bei der Technik und somit bei 
der Handhabung der HTL-Ma-
schinen haben wir uns sehr gut 
weiterentwickeln können.
BM: Als Komplettanbieter ist 
in Zukunft auch die Produk-
tion von Teleskopstaplern 
mit drehbarem Oberwagen 
geplant. Dies ließ Alexandre 
Saubot auf einer Pressekon-
ferenz durchblicken. Können 
Sie uns nähere Einzelheiten 
zu dieser Planung verraten?
Degen: Wir möchten eine kom-
plette Palette von Teleskopstap-
lern anbieten, dazu gehören 
selbstverständlich 
Teleskopstapler 
mit drehbaren 
Oberwagen da-
zu. Ich kann nur 
bestätigen, was 
Alexandre Saubot 
auf der bauma hat 
durchblicken las-
sen. Wir werden so 
ein Produkt 2008 
vorstellen; jedoch 
ist es zu früh, um 
ins Detail zu gehen.
BM: Auf der Inter-
mat 2006 stellte 
die Haulotte Group 
eigene 3,5 t Lkw-
Arbeitsbühnen vor. 
Wie Sie in einem 
Gespräch mit BM 
Anfang des Jahres 
erläuterten, wurde 
die endgültige Pro-
dukteinführung auf-
grund der neuen Trä-
gerfahrzeuge und der 
damit verbundenen 
Neuentwicklung des 
Aufbaus verschoben. 
Was ist der derzeitige 
Stand der Dinge?
Degen: Wir mussten in 
den letzten zwei Jah-
ren Prioritäten setzen. 
Aufgrund der Tren-
nung vom ehemaligen 
Telestaplerpartner, haben wir 
uns entschieden, ein eigenes 
Produkt auf den Markt zu brin-
gen und uns mehr darauf zu 
fokussieren. Die Vermarktung 
der Lkw-Bühnen wird mehr auf 
anderen Märkten konzentriert 
sein – wie Frankreich.
BM: Auch die Haulotte Hub-
arbeitsbühnen GmbH expan-

dierte in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich. Wie 
würden Sie als Geschäftsfüh-
rer die Entwicklung der deut-
schen Dependance beschrei-
ben?
Degen: Haulotte Deutschland 
ist mit der starken Gruppen-
entwicklung gewachsen. Die 
GmbH hat in den letzten vier 
Jahren den Umsatz sowie das 
Personal verdreifacht (zur Zeit 
30 Mitarbeiter, davon etwa 2/3 
im Service). Die ausgereifte 
Struktur spiegelt sich in den 
Bereichen Vertrieb, Marketing, 
Service und Finanzen wieder. 

Heute bieten wir eine um-
fangreiche Serviceabteilung 
mit Serviceberatern, Werkstatt, 
technischem Außendienst, 
Schulungen, Ersatzteillager 
und Servicewagen an. Das 
Durchschnittsalter des dyna-
misch, jungen Personals ist 
durchschnittlich 30 Jahre. Alle 
Mitarbeiter sprechen minde-
stens eine Fremdsprache.

BM: Sie haben langjährige 
Erfahrung mit dem deutschen 
Markt. Wie würden Sie die 
Entwicklung der deutschen 
Arbeitsbühnenbranche be-
schreiben?
Degen: Der Markt in Deutsch-
land hat sich seit 2004 stark 
entwickelt, obwohl er von den 
Jahresverkaufszahlen her nicht 
so groß ist wie andere europä-
ische Länder, wie zum Beispiel 
England, Spanien oder Frank-
reich. Das liegt hauptsächlich 
daran, dass der deutsche Markt 
in den 90er Jahren stark inve-
stiert hat, 

j e -
doch gibt es nun einen Nach-
holbedarf. Deswegen erwarten 
wir ein gutes Jahr 2008 und ich 
denke, dass der Markt sich am 
Ende des kommenden Jahres 
stabilisieren wird. Wir können 
ebenfalls die Konsolidierung 
einiger großer Arbeitsbühnen-
vermieter auf europäischer 
Ebene feststellen. Es ist wichtig 
in der Branche eine langfristi-

ge, fundierte, kontinuierliche 
und sinnvolle Strategie aufzu-
bauen, was die Haulotte Group 
immer gemacht hat.
BM: Als Areal-Manager zeich-
nen Sie unter anderem auch 
für Tschechien, Polen und den 
osteuropäischen Raum ver-
antwortlich. Wie haben sich 
diese Länder bereits entwik-
kelt und welches Potential se-
hen Sie dort?
Degen: Das Wachstumspoten-
tial in Europa liegt sicherlich in 
den neuen Beitrittsländern der 
EU, den osteuropäischen Län-
dern. Aus diesem Grund haben 
wir 2005 unsere Filiale Haulotte 
Polen in Warschau gegründet, 
von der aus wir den osteuropä-
ischen Raum betreuen. Dieser 
Entscheidung ist es zu verdan-
ken, dass wir heute über 70% 
Marktanteil in Polen haben.
Wir beschäftigen dort etwa 15 
Mitarbeiter und haben schon 
Servicestationen in Warschau, 
Pozen und Krakau. In allen 
weiteren osteuropäischen 
Ländern sind wir bereits durch 
Händler und Partner stark 
präsent. Der heutige Bühnen-
markt in Osteuropa ist wie der 
in Deutschland oder Frank-
reich vor 20 Jahren – somit 
weiterhin stark ausbaufähig.
BM: Die Haulotte Hubar-
beitsbühnen GmbH verfügt 
seit einigen Jahren über ei-
nen Schulungsraum. Das 
Thema Schulung wurde in 
den letzten Jahren auch 
verstärkt in die Öffentlich-
keit getragen. Wie wür-
den Sie den Wandel dieses 
wichtigen Themas in der 
Öffentlichkeit beschrei-
ben?
Degen: Es gibt zwei Schu-
lungsaspekte: Die Bedie-
nung und die technische 
Schulung. Je besser die 

Techniker und Nutzer geschult 
sind, desto weniger werden 
die Maschinen falsch genutzt 
und somit werden Unfälle ver-
mieden; ein sicherer Umgang 
ist gewährleistet. Sinnvolle 
Schulungen sind Teil einer gu-
ten Kundenbindung. Heute 
stellen wir unseren Kunden 
professionelle und adaptierte 
Schulungsprogramme zur Ver-
fügung.

Haulotte auf den diesjährigen Platformers` Days. Ausgestellt war auch das neue Großteles-

kop H43TPX, das die Produktpalette des Herstellers erneut erweitert. BM-Bild




