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„Die äußerst wettbewerbsfähige 
Preissituation hat die Nachfrage 
von Massenprodukten in den Hin-
tergrund gedrängt.“
Vor etwa 3 ½ Jahren hat die Geschäftsführerschaft bei der JLG Deutschland GmbH gewechselt: Laurent Montenay 
wurde neuer Geschäftsführer. Kurz vor der bauma 2016 führte die BM-Redaktion ein Interview mit ihm. Was hat 
sich seit seinem Beginn als Geschäftsführer geändert – sowohl bei JLG als auch in der Arbeitsbühnenbranche? All 
diesen Fragen antworte Laurent Montenay in diesem Interview.

BM: Herr Montenay, seit Juli 
2012 sind sie nun Geschäfts-
führer der JLG Deutschland 
GmbH. In der damaligen 
Pressemitteilung hieß es, dass 
Sie die Arbeit Ihres Vorgän-
gers mit dem Ziel fortsetzen, 
die Vertriebs- und Serviceor-
ganisation stärker zu struktu-
rieren. Was konnten Sie dies-
bezüglich in den vergangenen 
gut 3 ½ Jahren umsetzen?
Montenay: Ja, 3 ½ Jahre. Die 
Zeit fliegt. Es war bis jetzt eine 
sehr dynamische Zeit für JLG 
und speziell für JLG Deutsch-
land. Wir haben mit Sicherheit 
von dem wachsenden Markt 
profitiert und haben auch die 
Gelegenheit genutzt, mit ihm 
zu wachsen. Priorität hatte das 
Serviceteam. Wir haben die An-
zahl der Monteure in dieser Zeit 
verdoppelt, nun einen Vollzeit-
trainer in unserem Team und 
die technische Telefonhotline 
verstärkt. Eine neue kostenfreie 
Nummer wurde eingerichtet, um 
die Reaktionszeit zu verkürzen 
und sicher zu gehen, dass un-
sere Kunden schneller betreut 
werden. Das Verkaufsteam bleibt 
der stärkste Mannschaftsteil bei 
uns, mit sieben professionellen 
und erfahrenen Vertriebsmitar-
beitern. Wir haben unser Gleich-
gewicht in Bezug auf Mitarbei-
ter erreicht. Als neue Priorität 
haben wir uns zum Ziel gesetzt, 
durch eine weitere Niederlas-
sung noch näher am Kunden zu 
sein. Weiterhin werden wir in die 
Verbesserung unserer Maschi-
nen investieren. Zum Beispiel 
Partikelfilter ist ein Thema.

BM: Wie hat sich in Ihrer Zeit 
als JLG-Geschäftsführer der 
deutsche Arbeitsbühnenmarkt 
entwickelt?
Montenay: Wie bereits er-
wähnt, ist der Arbeitsbühnen-
Markt sehr stark gewachsen. 
Die Industrie bleibt dynamisch, 
was sich für den Verkauf von 
kompakten, elektrischen Ma-
schinen sehr positiv darstellt. 
Unsere Kunden fordern mehr 
Nischenprodukte, die in der 
Lage sind, kompakte Hebelö-
sungen für schwer zugängliche 
Bereiche zu bieten. Die äußerst 
wettbewerbsfähige Preissituati-
on hat die Nachfrage von Mas-
senprodukten in den Hinter-
grund gedrängt. Die Kehrseite 
sind die Teleskoplader gewesen. 
Nach mehreren Jahren zweistel-

ligen Wachstums scheinen die 
deutschen Märkte eine gewisse 
Beruhigung zu erfahren. Eine 
Ursache hierfür ist sicherlich, 
dass sich die Preise für Agrar-
produkte auf niedrigem Niveau 
bewegen. Das bremst die Inves-
titionsbereitschaft.

BM: Auf der Intermat im ver-
gangenen Jahr hat JLG eine 
Hybrid-Arbeitsbühne vorge-
stellt. Im Anschluss an die 
Messe wurde eine Vorführ-
tour durchgeführt – auch im 
deutschsprachigen Raum. 
Gibt es auch hier einen Markt 
für diese Maschinen?
Montenay: Der Hybridsektor 
bleibt eine sehr starke Mög-
lichkeit in Zentraleuropa, wie 
auch in anderen europäischen 
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Ländern. Dies sollte sich nicht 
nur auf die Hybridtechnologie 
beschränken, sondern auch auf 
die anderen Lösungen, die er-
lauben, mit einer Maschine in 
einem dicht besiedelten Gebiet 
zu arbeiten, ohne Belastungen 
zu erzeugen. Dieselmaschinen 
mit effizienter Filtertechnologie, 
elektrische Bühnen mit All-Ter-
rain-Fähigkeit, oder eine Kom-
bination aus beiden könnten 
dies sein. Was früher ein Trend 
war, wird jetzt eine Verpflich-
tung unter Berücksichtigung der 
neuen europäischen, nationalen 
und regionalen Rechtsvorschrif-
ten. JLG war einer der ersten 
Hersteller von Bi-Energie-Lö-
sungen und wir arbeiten aktiv 
daran, Marktführer in diesem 
Segment zu bleiben.

BM: Haben Sie in den ver-
gangenen 3 ½ Jahren eine 
Trendwende im deutschen Ar-
beitsbühnenmarkt beobachten 
können – beispielsweise von 
selbstfahrenden dieselgetrie-
benen Hubarbeitsbühnen zu 
mehr Elektro-Hubarbeitsbüh-
nen oder umgekehrt?
Montenay: Das Wachstum im 
Industriesegment hat in der Tat 
einen Einfluss auf die Nachfra-
ge nach Bi-Energie-Maschinen. 
Ähnlich hat die Verschärfung 

der Emission- und Lärmvor-
schriften in den Stadtzentren zu 
dieser Entwicklung beigetragen. 
Dieselbühnen sind immer noch 
stark im Trend und notwendig 
für größere oder Außenbereich-
projekte. Zudem sind immer 
mehr Geländemaschinen ge-
fragt. Ebenfalls müssen wir ver-
suchen, die Korblast zu steigern, 
die Reichweiten zu verbessern 
und die Maschinenmaße sowie 
das Gewicht zu reduzieren – ei-
ne schöne Herausforderung für 
unsere Ingenieure.

BM: Können Sie als Geschäfts-
führer der JLG Deutschland 
GmbH auch Einfluss nehmen 
auf neue Entwicklungen in-
nerhalb des JLG-Konzerns?
Montenay: Unser Hauptziel 
ist, auf lange Sicht zu arbeiten. 
Unsere Kunden wissen, dass sie 
sich auf uns verlassen können 
und dass wir bei Bedarf immer 
auf ihrer Seite sind. Meine Auf-
gabe ist es, alle Produkte, die in 
der JLG-Welt erhältlich sind, zur 
Verfügung zu stellen und sie an 
unseren Markt anzupassen. Dies 
benötigt Zeit, denn der deutsche 
Markt ist, im Vergleich zu dem 
riesigen nordamerikanischen 
Markt, klein. Dennoch haben 
die vergangenen Jahre gezeigt, 
dass die europäischen Hebe-
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lösungen (Toucane, Kompakt-
raupen, Hybridlösungen) auch 
auf dem amerikanischen Markt 
angepasst werden. Dies ver-
deutlicht, dass unsere Stimme 
Gewicht hat. Und dies hilft uns 
mit Sicherheit, den Fokus mehr 
auf Produktentwicklungen zu 
setzen, wovon als Erstes unsere 
deutschen Kunden profitieren.

BM: Im April dieses Jahres 
werden Sie zum zweiten Mal 
als Geschäftsführer der JLG 
Deutschland GmbH auf der 
Bauma sein. Welche Bedeu-
tung hat für Sie beziehungs-
weise für JLG die Bauma in 
München?
Montenay: Die bauma ist für 
alle Baumaschinenhersteller ein 
Muss. Diese Messe ist eine sehr 
gute Gelegenheit, neue Produkte 
zu präsentieren, unsere Vision 
und unsere Werte den Interes-
senten und Kunden zu präsen-
tieren. Aber sie ist vor allem ei-
ne gute Möglichkeit, Zeit mit 
unseren Kunden zu verbringen. 
Genau wie wir gute Freunde zu 

Hause empfangen, müssen wir 
sicherstellen, dass die Kunden 
sich bei uns willkommen und 
gut aufgehoben fühlen. Diese 
Nähe zu unseren Kunden erhöht 
mit Sicherheit die Beziehung zu-
einander, was auch ein wichtiger 
Teil dieser Messe ist.

BM: Auf dem Mediendialog 
der Bauma kam an Ihrem 
Tisch auch das Thema „JLG-
Finance“ zur Sprache. Bieten 
Sie dies auch Ihrer deutschen 
Kundenklientel (Arbeitsbüh-
nen-Vermietern) an? Und 
wenn ja, wie wird es von die-
ser angenommen?
Montenay: Unser engagiertes 
JLG Finanzteam arbeitet eng mit 
unseren Finanzpartnern und 
dem Vertriebsteam zusammen, 
um unseren Kunden maßge-
schneiderte Lösungen zu bieten. 
Wir glauben, dass dieses Ins-
trument an Wichtigkeit gewinnt, 
zumal sich das Investitions-
verhalten ändert. Eine Maschi-
ne direkt zu bezahlen, war der 
Standard. Jedoch suchen unsere 

Kunden mehr und mehr finan-
zielle Flexibilität. Dies können 
wir ihnen, in Rahmen unserer 
Möglichkeiten, bieten.

BM: Ein weiteres Standbein 
von JLG sind Teleskopstap-
ler, die derzeit bei sehr vielen 
Arbeitsbühnenvermietern in 
Deutschland zum Standard 
zählen. Schon zu Zeiten Ihres 
Vorgängers hieß es, dass JLG 
auch Telestapler mit dreh-
barem Oberwagen auf den 
Markt bringe wolle. Wie sieht 
es diesbezüglich aus?
Montenay: Viele deutsche Ver-
mieter haben ihre Teleskopla-
deraktivität mit JLG Maschinen 
gestartet und sind sehr zufrie-
den. Als Bühnenspezialist bleibt 
der drehbare Oberwagen auf 
unserer Agenda, aber es ist noch 
zu früh, darüber mehr zu sagen.

BM: Ihre in Belgien produ-
zierten Teleskopstapler wer-
den auch an Same-Deutz-Fahr 
(SDF) geliefert, die für den 
Agrarbereich bekannt sind. 

Vertreibt die JLG Deutschland 
GmbH auch Teleskopstapler 
im Agrarbereich?
Montenay: Das JLG Deutsch-
land Teleskoplader-Verkaufs-
team konzentriert sich auf zwei 
Bereiche: Den Bau- und Indus-
triebereich mit den JLG-Ladern 
und den Agrar-Bereich mit den 
SDF-Maschinen. Aus diesem 
Grund ist unser Verkaufsteam 
im direkten Kontakt mit dem 
SDF-Vertriebsnetz.

Herr Montenay, wir danken 
für das Interview.

 BM

Auf der bauma wird JLG auch eine neue Gelenkteleskop-Arbeitsbühne – hier im Bild die 510AJ – vorstellen.
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