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Telestapler-Geschäft 
spielt wichtige Rolle
Es ist kein Geheimnis, dass die Auftragseingänge auch bei den Arbeitsbüh-
nenherstellern seit Ende letzten beziehungsweise Anfang dieses Jahres stark 
rückläufig sind. Insbesondere die amerikanischen Hersteller spürten dies im 
eigenen Land schon früher, da dort die Wirtschaftskrise schon eher eintrat. Je-
doch dürfte aber auch jedem klar gewesen sein, dass das Wachstumsniveau 
der letzten zwei Jahre nicht anhalten konnte. Die BM-Redaktion besuchte 
die JLG Deutschland GmbH in Ritterhude und sprach mit Geschäftsführer Kai 
Schliephake.

„Die derzeitige Auftragslage 
stellt sich so wie die Situation 
in den Jahren 2002/2003 dar“, 
erläuterte Kai Schliephake. „Die 
langfristigen Planungen und 
Einkäufe gehören der Vergan-
genheit an. Auch wenn es An-
fang eines jeden Monats meist 
nicht sehr positiv aussah, so 
standen wir am Ende der Mo-
nate doch meist recht gut da.“ 
Erst kürzlich konnte JLG einen 
erfolgreichen Abschluss tätigen. 
Die mateco AG hat ein ganzes 
Paket an Maschinen geordert.

Insbesondere in  Österreich, 
der Schweiz und in Deutsch-
land  konnte JLG in den ver-
gangenen Monaten noch Ma- 
schinen verkaufen. Nach Mei-
nung von Kai Schliephake liegt 

dies daran, dass hier in den 
vergangenen Jahren gemäßigt 
investiert worden war. Das 
maßvolle Investieren bestätigt 
auch die recht hohe Anzahl 
an Kunden – 580 – die die JLG 
Deutschland GmbH im ver-
gangenen Jahr hatte.

Online-Service wird 
 immer besser  
angenommen

Die Anzahl an Hubarbeits-
bühnen am Markt stieg in den 
vergangenen Jahren weiter an. 
Und dies wird aufgrund des 
noch immer vorhandenen Po-

tenzials auch in den nächsten 
Jahren noch der Fall sein. Je-
doch fand das Wachstum laut 
Schliephake in einer Wellen-
bewegung statt, sodass immer 
auch Jahre mit Absatzrückgän-
gen vorhanden waren. „Aus 
diesem Grund ist für uns das 
Teleskopstapler-Geschäft sehr 
wichtig, da dieser Bereich eher 
konstant wächst“, so der Ge-
schäftsführer.

Aus diesem Grund ist für JLG 
in diesem Jahr auch die Agri-
technica wichtiger als die Plat-
formers’ Days. JLG will in dem 
wichtigen Agrarmarkt weiter 
Fuß fassen. „Aber selbst wenn 
keine Agritechnica gewesen 
wäre, so hätten die Platformers’ 
Days in diesem Jahr ohne JLG 

stattgefunden“, erläuterte Kai 
Schliephake zusätzlich.

Aufgrund der gestiegenen 
Anzahl an Maschinen im Markt 
in den vergangenen Jahren 
spielt auch der Service eine zu-
nehmend wichtige Rolle. Der 
Service ist sogar ein wichtiges 

Kai Schliephake, Geschäftsführer der JLG 
Deutschland GmbH, auf dem neuen JLG 
LiftPod. BM-Bild

Größere Wartungs- oder Reparaturar-
beiten werden in Ritterhude durchgeführt. 
Einzelne Ersatzteile können schnell online 
bestellt werden. BM-Bild
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Diese Scheren-Arbeitsbühne ist ein Fall für das JLG-Instandsetzungswerk in Frankreich.  
So …       BM-Bild

… könnte die Maschine dann auch wieder aussehen. BM-Bild

Standbein des gesamten Unter-
nehmens. „Wir erwirtschaften 
heute mit dem Service mehr 
Geld, als mit dem Neumaschi-
nengeschäft als ich bei JLG an-
gefangen habe“, so Schliepha-
ke.

Vor drei Jahren fand die On-
line-Umstellung des Ersatzteil-
wesens statt. „Anfangs gab es 
hier schon Widerstand seitens 
der Kunden“, wusste Schliepha-
ke zu berichten. Heute erfolgen 
etwa 75 % der Ersatzteilbestel-
lungen online – Tendenz stei-
gend. Für Fragen steht aber im-
mer noch ein Ansprechpartner 
in Ritterhude bereit. Die On-
line-Bestellung bietet laut Kai 
Schliephake mehr Transparenz. 
Die Online-Bestellung geht di-
rekt ans Ersatzteillager nach 
Maasmechelen und kann in so 
kurzer Zeit bearbeitet werden, 
dass das Ersatzteil auch schnell 
beim Kunden ist. In Maasme-
chelen wird in einem 2-Schicht-
System gearbeitet. Von 6:00 Uhr 
bis 22:00 Uhr wird hier auf An-
fragen sofort reagiert.

Weitere online- und 
Maschineneuheiten

„Demnächst sollen auch 
Garantiefälle schnell online ab-

gewickelt werden“, berichtete 
Schliephake. Zuvor wurde dies 
schon erfolgreich mit Händlern 
getestet. „Die Online-Abwick-
lung der Garantiefälle bedeutet 
wiederum weniger Aufwand, 
und wird einem Kundenkonto 

zur späteren Abrechnung gut-
geschrieben“, so der Geschäfts-
führer.

Mit der Vertikalmastbühne 
Toucan 10E hat JLG auch ei-
ne neue Hubarbeitsbühne im 
Programm. Premiere feierte die 

Das Verladen des neuen Toucan 10E wird 
aufgrund erhöhter Bodenfreiheit und 
größerer Steigfähigkeit vereinfacht.
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Maschine auf der letztjährigen 
Apex. Zum Zeitpunkt des BM-
Besuchs, am 01.07.2009, befand 
sich das Serienmodell bereits 
seit zwei Wochen auf einer ins-
gesamt 4-wöchigen Road-Show 
durch Deutschland.

Der neue Toucan 10E wurde 
mit einigen Produktverbesse-
rungen ausgestattet, die laut 
Hersteller auf ein umfassendes 
Kunden-Feedback zurückge-
hen. Während bei der Toucan-
Reihe bislang ein Hydraulik-
antriebssystem Verwendung 
fand, verrichtet bei der neu-
en Maschine ein elektrischer 
Wechselstrom-Direktantrieb 
seine Arbeit. Neben einem sau-
bereren und ruhigeren Betrieb 
bietet der Antrieb eine höhere 
Effizienz während des Hubein-
satzes und eine größere Fahrge-
schwindigkeit (5,5 km/h).

Das Borddiagnose-ADE-
Steuerungssystem (Advanced 
Design Electronics) sorgt für 
eine weichere Maschinen-
steuerung. Die serienmäßige 
LCD-Anzeige zur besseren Feh-

lersuche ermöglicht ein ein-
facheres Flottenmanagement. 
Die neue Plattform, der neue 
Korbarm und die größere Reich-
weite vereinfachen die Maschi-
nenbewegungen in engen Räu-
men. Der Transport des neuen 
Toucan 10E wurde durch die 
höhere Steigfähigkeit von 25 % 
sowie die größere Bodenfreiheit 
von 10,5 cm vereinfacht. Das 
Maschinengewicht wurde bei 
gleichen Abmessungen auf we-
niger als 3.000 kg reduziert.

Schließlich wurde noch das 
Hydrauliksystem vereinfacht, 
um die Betriebskosten zu ver-
ringern und die Wartung zu 
vereinfachen. Potenzielle Le-
ckagestellen wurden um 75 % 
reduziert, da es in der gesam-
ten Arbeitsbühne nur sechs 
Hydraulikschläuche gibt. Die 
wichtigsten technischen Daten 
des Toucan 10E: 10,1 m Arbeits-
höhe, Bauhöhe 1,99 m, Ge-
samtbreite 0,99 m, horizontale 
Reichweite 3,08 m, Tragfähig-
keit 200 kg und Korbarmlänge 
1,6 m.

Jeder kennt den iPod: ein 
tragbares Medienabspielge-
rät. In Anlehnung daran bietet 
JLG eine weitere Neuheit an: 
den LiftPod. Eine in Einzelteile 
zerlegbare und damit tragbare 
Vertikalmastbühne. Grundlage 
dieser Arbeitsbühne bildet ein 
massives, nivellierbares Grund-
gestell aus Eisen, das dank 
seiner Rollen aber von einer 
Person handelbar bleibt. In die 
Platte wird der Mast samt Akku-
Antriebseinheit eingesteckt. 
Der Einmann-Arbeitskorb wird 

dann an der Antriebseinheit 
angebracht. Schließlich kann 
der Arbeitskorb noch mit einer 
Ablagefläche – beispielsweise 
für Farbeimer und Pinsel – ver-
sehen werden.

Im Einsatz bietet der LiftPod 
4,32 m Arbeitshöhe und 150 kg 
Plattformtragkraft. Die Materi-
alablage kann mit bis zu 15 kg 
belastet werden. Das Eigen-
gewicht beläuft sich auf etwa 
70 kg. Besonderes Merkmal des 
LiftPod: leicht aufzubauen und 
zu verschieben. BM

Neben einen neuen elek-
trischen Wechselstrom-
Direktantrieb bietet …

… der Toucan 10E auch mehr horizontale 
Reichweite.




