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Terex AWP richtet globale 
Organisation neu aus
Der Geschäftsbereich Terex AWP (Genie) der Terex Korporation (NYSE: 
TEX) hat sein Management-Team neu ausgerichtet, um Kundenwün-
sche besser umzusetzen. Die Änderung trat ab 1. Oktober 2010 in Kraft, 
wie das Unternehmen bekannt gibt. Es werden lokale Management-
Teams gebildet, die durch eine globale Infrastruktur unterstützt wer-
den. Diese Infrastruktur soll Terex AWP als erfolgreichen globalen An-
bieter von Zugangstechnik weiter festigen.

„Das Umfeld der Arbeits-
bühnenbranche fängt an, sich zu 
verbessern”, erklärt der President 
von Terex AWP Tim Ford, und 
die Weltwirtschaft erholt sich. 
Wir müssen flexibler, reaktions-
fähiger und lokaler werden. Tra-
ditionell starke Märkte wie Nord-
amerika und Europa erholen sich 
und Entwicklungsmärkte setzen 
verstärkt auf Zugangstechnik. Es 
sieht so aus, als wenn 2011 und 
2012 bessere Zeiten für unsere 
Branche bringen werden.”

Ford ergänzt: „Kunden, die 
Genie® Markenprodukte kaufen, 
erwarten ausgesprochen hohe 
Qualität und Rentabilität sowie 
regionale Unterstützung, wenn 
sie gebraucht wird. Unsere or-
ganisatorische Neuausrichtung 
fördert diese drei Bereiche. Es 
ist entscheidend, dass wir unsere 
Stärke einsetzen, global zu sein, 
und uns gleichzeitig unseren 
Kunden gegenüber als regionale 
Firma präsentieren und zwar in 
jedem Markt, den wir beliefern.“

Terex AWP hat im letzten 
Jahr das Distributions- und Lo-
gistikzentrum in Roosendaal, 
Niederlande, und in North Bend 
im US-Bundesstaat Washington 
eröffnet. Im vierten Quartal wird 
nun der Produktionsstart des 
Herstellungsbetriebes in Changz-
hou, China erwartet. Mit diesen 
Investitionen auf globaler Ebene 
will das Unternehmen sicherstel-
len, dass Kunden auf der ganzen 
Welt denselben Grad an Service-
leistungen sowie lokal hergestell-
te Produkte erhalten, die durch 
Mitarbeiter vor Ort verkauft und 
betreut werden.

Aus der Neuorganisation resul-
tieren folgende Ernennungen:

Matt Fearon wurde zum „Vice
 President“ und „General Ma-
nager“ der Arbeitsbühnen in 
Amerika ernannt. Vorher war 
er „Vice President“ und „Mana-
ging Director“ für Europa, den 
Nahen Osten, Afrika und Rus-
sland (EMEAR). In dieser neu 
geschaffenen Rolle übernimmt 
Matt Fearon den gesamten Ver-
antwortungsbereich für die 
Arbeitsbühnensparte in Nord- 
und Südamerika einschließlich 
Vertrieb, Produktentwicklung, 
Herstellung und Kundenservice. 
Fearon bringt 25 Jahre Bran-
chen- und Führungserfahrung 
in diese neu geschaffene Posi-
tion mit ein. Er hat ein großes 
Hintergrundwissen hinsichtlich 
Produktentwicklung und Her-
stellung. Matt Fearon siedelt 
wieder nach Redmond in der 
Nähe von Seattle im US-Bundes-
staat Washington um.

Joe George war bislang „Vice 
President“ des weltweiten Ver-
triebs und Kundenservice und 
wurde jetzt zum „Vice President 
und Managing Director“ der Ar-
beitsbühnen (AWP) in Europa, 
den Nahen Osten, Afrika und 
Russland (EMEAR) ernannt. Er 
wird vom europäischen Haupt-
büro der Terex Corporation 
in Schaffhausen, Schweiz, aus 
arbeiten. Joe George bringt 32 
Jahre globale Führungserfah-
rung in der Geschäftsleitung in 
seine neue Position ein. Er hat 
in Asien, Kanada und den USA 
gelebt und gearbeitet. Er wird 
für den europäischen Arbeits-

bühnenbereich einschließlich 
Vertrieb, Distribution und Her-
stellung verantwortlich sein.

XS Koo aus Hong Kong bleibt 
„Vice President und Managing 
Director“ für die Region Asien 
und Pazifik. Er leitet weiterhin 
alle Geschäfte in Asien, so auch 
den für das vierte Quartal er-
warteten Produktionsstart des 
Terex AWP Herstellungsbe-
triebes in Changzhou, China. 
Koos Fachverständnis des asi-
atischen Marktes basiert auf 20 
Jahren Erfahrung in globalen 
und multinationalen Firmen.

Siva Balakrishnan hat die 
ebenfalls neu geschaffene Po-
sition des „Vice President and 
General Manager“ für den Ar-
beitsbühnenmarkt und für die 
Entwicklung der Vertriebskanäle 
angenommen. In den kommen-
den Jahren wird die Entwicklung 
neuer Produkte und Service-
leistungen das Wachstum von 
Terex wesentlich vorantreiben. 
Die neuen Produkte und Ser-
viceleistungen sollen das her-
kömmliche Angebot für die Ver- 
mietunternehmen weiter ergän- 
zen. In dieser Rolle wird Ba-
lakrishnan die betriebliche Ver-
antwortlichkeit der 14 Service-
zentren sowie zweier Zentren 
für Überholungsarbeiten über-
nehmen. Mit seinen 16 Jahren 
globaler Erfahrung wird er neue 
Kundengruppen und Vertriebs-
möglichkeiten identifizieren 
und weiter entwickeln.

Paul Caldarazzo wurde zum 
„Vice President, AWP Globali-
zation” ernannt. Er ist seit 1999 
bei Terex und verfügt über ein 

umfassendes Wissen bezüglich 
Lean-Produktion, Herstellungs- 
und Lieferkettenprozesse sowie 
Kundenservice.

In seiner neuen Rolle wird 
Caldarazzo globale Strategien 
der technischen Planung, Lie-
ferkette und Produktion entwi-
ckeln. Er leitet in der gesamten 
Firma das Terex Business System 
und das auf den Lean-Produk-
tion-Prinzipien fundierte Be-
triebssystem.

„Wir haben den gewaltigen 
und tiefen Geschäftsrückgang 
noch nicht völlig besiegt, aber 
allmählich lösen wir uns aus 
seiner festen Umklammerung,“ 
sagt Tim Ford, President Terex 
AWP. „Wenn ich in die Zukunft 
blicke, bin ich optimistischer 
als je zuvor, dass Terex eine 
glänzende Zukunft haben wird. 
Diese organisatorischen Ände-
rungen werden uns als Kataly-
sator im Streben nach neuem 
Wachstum voranbringen.“ BM

Joe George wurde zum „Vice President und Managing Director“ 
der Genie Arbeitsbühnen (AWP) in Europa, den Nahen Osten, 
Afrika und Russland (EMEAR) ernannt.




