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Ausgewogenes Kundenklientel 
und breites Branchenspektrum
 
Zwei Arten von Vertriebsstrukturen lassen sich unterscheiden: der Direktvertrieb, bei dem die Produkte 
von Mitarbeitern des Unternehmens direkt an die Kunden verkauft werden. Innerhalb der Bühnenbran-
che waren diese Kunden oftmals Bühnenvermieter. Anders sieht dies beispielsweise bei Manitou aus. 
Hier erfolgt der Vertrieb über ein deutschlandweites Händlernetzwerk. Zu diesen Händlern zählt auch 
das in Herrenberg bei Stuttgart ansässige Unternehmen Hald & Grunewald, das die BM-Redaktion An-
fang Juli besuchte.

Manitou hat seine Wurzeln 
im Bereich Stapler – Gabelstap-
ler, Geländestapler und Tele-
skopstapler. Damit werden drei 
Branchen – Bausektor, Indus-
triebereich sowie Agrarmarkt 
– angesprochen. Um allen drei 
Segmenten gerecht zu werden, 
war ein Händlernetzwerk fast 
unumgänglich.

Bühnenhändler der 
ersten Stunde

Gegründet wurde das Un-
ternehmen im Jahr 1965. So-
mit blickt Hald & Grunewald 
auf eine über 40-jährige Tra-
dition zurück. Anfänglich war 
man im Baumaschinenhandel 
und -vermietung mit dazuge-

hörigem Service tätig. Ergänzt 
wurde das Programm durch 
einen Baufachhandel – ähnlich 
den heutigen Baumärkten.

Im Laufe der Zeit expan-
dierte das Unternehmen mehr-
mals. Im Jahr 1972 wurden 
großräumige Werkstatthallen 
gebaut, in denen bis heute 
anfallende Wartungs- und Re-
paraturarbeiten durchgeführt 
werden. Vor zwanzig Jahren, 
1989, konnte ein weiterer groß-
er Bauabschnitt abgeschlossen 
werden. Die neuen Bürogebäu-
de und große Hallenfläche wur-
den eingeweiht.

Anfang der 80er Jahre er-
gänzten Flurförderzeuge das 
Baumaschinensortiment. „Mit 
den Baumaschinen waren wir 
vom Bauwesen, das wie Wel-
len gute und schlechte Zeiten 
durchläuft, abhängig. Durch die 

Flurförderzeuge konnten die 
Wellen aufgefangen werden“, 
erläuterte Geschäftsführerin 
Irmintraud Hald-Marquardt. 
„Im Jahr 1985, als wir Manitou-
Händler wurden, fand schließ-
lich der richtige Einstieg in den 
Bereich der Teleskopstapler 
statt.“ Im Jahr 1994 übernahm 
Hald & Grunewald auch die 
Händlerschaft des Staplerher-
stellers Clark.

Mit Hubarbeitsbühnen be-
trat Manitou 1999 den Markt. 
Wie Martin Brokamp, Mani-
access Key Account Mana-
ger der Manitou Deutschland 
GmbH, im Gespräch bei Hald & 
Grunewald berichtete, wurden 
mit den deutschen Manitou-
Händlern intensive Gespräche 
geführt, welche Händler auch 
die Arbeitsbühnen mit ins Pro-
gramm aufnehmen würden. 

„Zu den Manitou-Bühnen-
Händlern der ersten Stunde 
zählte auch die Hald & Grune-
wald GmbH“, so Brokamp.

Aus den Baumaschinen-
zeiten ist lediglich die Contai-

Irmintraud Hald-Marquardt (li.), Geschäfts-
führerin der Hald & Grunewald GmbH, und 
Sabine Marquardt, Prokuristin.

Dieser Büro- und Hallenkomplex wur-
de 1989 fertig gebaut und in Betrieb 
genommen.  BM-Bild
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nervermietung, das Angebot 
an Raumlösungen, übrig ge-
blieben. „Die Vermietung von 
Containern beziehungsweise 
Raumlösungen wird derzeit 
wieder verstärkt angefragt“, be-
richtete Sabine Marquardt, Pro-
kuristin von Hald & Grunewald 
sowie zukünftige Nachfolgerin 
ihrer Mutter Irmintraud Hald-
Marquardt. Betreut wird die 
Containervermietung von 
einem Mitarbeiter, der dies 
schon seit vielen Jahren macht 
und dementsprechende Bera-
tung anbieten kann.

Ein weiteres Standbein ist 
bis heute die Vermietung. Nach 
eigenem Bekunden unter-
hält das Unternehmen einen 
beachtlichen Fuhrpark. „Der 
Schwerpunkt unserer Vermie-
tung liegt bei den Teleskop- und 
Gabelstaplern“, betonte Heinz 
Lamparter, Verkaufsleiter bei 
Hald & Grunewald. „Dabei be-
schränken wir uns nicht nur auf 
den lokalen Bereich, sondern 
sind aufgrund eines umfang-

reichen mobilen Service auch 
deutschland- beziehungsweise 
europaweit tätig“, ergänzte Sa-
bine Marquardt. „Wir können 
aber auch für andere Bühnen-
vermieter Arbeitsbühnen vor-
halten, wenn diese Maschinen 
zumieten müssen.“

Die Vermietung läuft bei 
Hald & Grunewald derzeit auch 
noch gut. „Die Vermietung läuft 
bei uns derzeit auf Vorjahres-
niveau“, so Irmintraud Hald-
Marquardt. Im Zusammenhang 
der Vermietung wurde zudem 
noch darauf hingewiesen, dass 
jede Maschine nach einem Ein-
satz zurück nach Herrenberg 
kommt und einer gründlichen 
Kontrolle unterzogen wird.

Erfolgreicher  
Arbeitsbühnenhandel

Händler bedienen häufig 
vermehrt Endkunden. Bei Hald 

& Grunewald sind Endkun-
den ebenfalls in der Mehrzahl 
– auch beim Arbeitsbühnen-
handel. Endkunden stellen an 
ihren Verkaufspartner, da sie 
meist nicht viele ähnliche Ma-
schinen besitzen, besondere 
Anforderungen. „Endkunden 
legen neben einer fachlich gu-
ten Beratung besonderen Wert 
auf Qualität und den Service, da 
sie meist nicht alleine reparie-
ren“, erklärte Lamparter.

„Zum Kundenklientel zäh-
len aber auch kleinere Büh-

nenvermieter, die Qualität und 
Service schätzen“, ergänzte 
Sabine Marquardt. „Die großen 
Vermieter wenden sich doch 
eher an Manitou Deutschland 
und Martin Brokamp, der in der 
Branche bekannt ist“, so Lam-
parter weiter. Auch wenn der 
Kontakt über Martin Brokamp 
zustande kommt, so erfolgt der 
Verkauf letztendlich doch über 
den regionalen Händler. Bei der 
Kontaktaufnahme ist Martin 
Brokamp dann meist ebenfalls 
vor Ort. 

Der Hallenbereich des 1989 errichteten Komplexes.   BM-Bild

Hald & Grunewald zählen zu den erfolgreichen Manitou-Bühnenhändlern. BM-Bild
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Der Verkauf durch den 
Händler in unmittelbarer Nähe 
bietet den Vorteil, dass auch der 
Service schnell erreichbar be-
ziehungsweise vor Ort ist. Aber 
auch die individuelle Beratung 
durch den Händler vor Ort spielt 
in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle. So konnte Hald 
& Grunewald beispielsweise 
eine Ex-geschützte Maschine 
an Putzmeister liefern. Weitere 
Arbeitsbühnen konnten an die 
Walter AG, Müller Mitteltal, 
Daimler, Ritter Sport oder auch 
ein benachbartes AKW geliefert 
werden.

Diese Aufzählung zeigt auch, 
dass Hald & Grunewald eine 
große Bandbreite an Endkun-
den wie Stahlbauer, Sportare-
nen oder auch die Automo-
bilbranche aufweist. „Hald & 
Grunewald hat sich als Mani-
tou-Händler mit den Arbeits-
bühnen bei den Endkunden 
etabliert, da das Unternehmen 
Speziallösungen anbietet“, er-
gänzte noch Martin Brokamp. 
Die Arbeitsbühnen wurden für 
den Manitou-Händler auch 
schon zum Türöffner. „Wir hat-
ten schon Kunden, die zuerst 
eine Arbeitsbühne geordert 
haben, und zu einem späteren 

Der 1972 eröffnete Werkstatthallen-
bereich.  BM-Bild

Die Containervermietung/Raumlösungen ist noch aus den Anfängen des Bauma-
schinenhandels/-vermietung übrig geblieben. BM-Bild

Zeitpunkt bei uns in einen 
Stapler investierten“, berichte-
te Sabine Marquardt.

Auch der Erfolg der Tele-
skopstapler war zum Teil mit 
der Bühnenbranche gekoppelt. 
„Vor etwa fünf Jahren haben 
wir mit den Teleskopen rich-
tig durchgestartet“, erläuterte 
Irmintraud Hald-Marquardt. 
„Dies hing unter anderem da-
mit zusammen, dass die Büh-
nenvermieter dieses Segment 
für sich entdeckten.“ Auch hier 
bot die lange Erfahrung einen 
Vorteil. „Durch die jahrzehnte-
lange Händlerschaft mit diesen 
Maschinen bieten wir einen 
hohen technischen Service, 
der sich nach Jahren auch im 
hohen Restwert der Maschine 
bezahlt macht“, ergänzte Heinz 
Lamparter.

Besonderheiten der 
Händlerschaft und  

aktuelle Marktsituation

Durch das deutschlandwei-
te Händlernetzwerk sind kurze 
Wege im Servicefall garantiert. 
„Durch die Händler können wir 

den hohen Anforderungen un-
serer Kunden im Bereich Ser-
vice optimal gerecht werden“, 
betonte Martin Brokamp. „Die 
Manitou Deutschland GmbH 
hat mit dem Service wenig zu 
tun, sondern kann ihr Haupt-

augenmerk auf die Produkte 
richten.“ Nun fällt die umfang-
reiche Kenntnis über die ein-
zelnen Maschinen auch den 
Händlern nicht einfach so in 
den Schoß. „Manitou bietet ein 
gutes Schulungssystem auf ho-
hem Niveau an, das den exzel-
lenten Service garantiert“, er-
läuterte Lamparter. „Sicherlich 
tragen zum Erfolge der Mani-
tou-Maschinen auch die hohen 
Sicherheitsstandards, die gute 
Qualität sowie die kompakten 
Abmessungen bei.“

Die gute Rundumbetreu-
ung der Kunden durch Hald & 
Grunewald wurde von Manitou 
auch schon ausgezeichnet. „In 
einem Ranking mit umfang-
reichen Qualitätskriterien ist 
Hald & Grunewald einer von 
wenigen Händlern europaweit, 
der von Manitou vier Sterne 
erhalten hat“, betonte Martin 
Brokamp. „Das Herrenberger 

Unternehmen ist einer der Ma-
nitou-Spezialisten, deren Mon-
teure sogar von anderen Händ-
lern angefragt werden.“

Insgesamt 25 Stützpunkt-
monteure stellt Hald & 
Grunewald bereit. Die Monteu-

re sind zum Teil auf bestimmte 
Produktgruppen spezialisiert. 
So hält das Unternehmen bei-
spielsweise Spezialisten für den 
Bereich Hubarbeitsbühnen vor. 
Andere Mitarbeiter wiederum 
decken die Segmente Gabelsta-
bler und Teleskopstapler ab.

„Die Ausgewogenheit der 
Kundenklientel von Endkun-
den und Vermietern hilft Ma-
nitou und den Händlern sich in 
diesen Zeiten am Markt zu be-
haupten“, betonte Brokamp im 
Gespräch. Selbstverständlich ist 
aber auch die starke Automo-
bilregion um Herrenberg von 
der Wirtschaftskrise betroffen. 
„Stornierungen von georderten 
Maschinen hatten wir bislang 
keine“, so Irmintraud Hald-
Marquardt. „Jedoch ist auch bei 
uns eine Kaufzurückhaltung 
derzeit spürbar. Probleme bei 
Neugeschäften bereitet häufig 
die Finanzierung.“

Die Manitou-Teleskopbühne 150 TP beim Fassadeneinsatz.
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Der Partner für Vermieter

„Selbst bei Kunden, die in-
vestieren wollen und eine hohe 
Bonität aufweisen, scheitert das 
Vorhaben an der Finanzierung, 
da die Rückversicherer zum Teil 
ganze Branchen gestrichen ha-
ben“, erklärte Lamparter. Der 
Investitionswille stieg schon 

wieder an. „Am Anfang des 
Jahres war die Kaufzurückhal-
tung stark. Jedoch können wir 
seit kurzer Zeit wieder deutlich 
mehr Anfragen verzeichnen“, 
berichtete die Geschäftsführe-
rin Anfang Juli. 

Neben der Ausgewogenheit 
der Kundenklientel verfügt 
Hald & Grunewald in diesen 
schwierigen Zeiten noch über 
einen weiteren Vorteil. Die 
breitere Fächerung der ver-
schiedenen Branchen. Neben 
dem Bau- und Industriesek-
tor ist das Unternehmen auch 
sehr gut im Agrarbereich aufge-
stellt. Bei den Teleskopstaplern 
macht Hald & Grunewald nach 
eigenen Angaben rund 50 % des 
Umsatzes im Agrarsektor. Hier-
zu zählen auch Biogasanlagen. 
„Um erfolgreich zu sein, muss 
man voll und ganz hinter einer 
Sache stehen, und dies nicht 
nur nebenbei machen“, so das 
Fazit beim BM-Besuch.  BM

Prominente Kundschaft von Hald & Grunewald: 
Müller Mitteltal, …

… die Putzmeister AG … und Mercedes Benz.




