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Neue Modelle, neue Technik:  
innovativer bauma-Auftritt
Die Skyjack-Sparte der Linamar-Gesellschaft hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr für die bauma neue Seiten 
aufgezogen. Der Hersteller für Hebebühnen hatte zum ersten Mal einen zweistöckigen Stand in der Halle – und 
jede Menge authentisch kanadischen Flairs im Gepäck. Wie ein Magnet zogen die neue Mega-Deck Geländeschere 
als Flaggschiff sowie die erste der neu konzipierten Elektroscherenbühne viele Besucher in die Halle C4, um zu  
sehen, was Skyjack zu bieten hat.

„Im Zusammenhang mit 
der Einführung von Abgas-
norm Euro Stufe V hat unser 
Team die Mega-Deck Gelände-
scheren rundum modernisiert 
und Skyjacks bislang größte 
Scherenbühne gebaut“, erklärt 
Skyjack-Vorstandsvorsitzender 
Brad Boehler. „Außerdem haben 
wir unsere nächste Generation 
Elektroscheren zur bauma mit-
gebracht. Klar, dass Besucher 
willkommen waren und wir ih-
nen den Aufenthalt am Stand so 
interessant und angenehm wie 
möglich machten.“

Mit der Elektroscherenbühne 
SJ4740 war die erste Vertreterin 
der nächsten Generation ausge-
stellt. Damit wird die Produkt-
palette an den globalen Markt 
angepasst: bis Ende 2019 sollen 
sämtliche Elektroscheren von 
Skyjack die in München prä-
sentierten verbesserten Features 
erhalten. Zu den neuen Merk-
malen zählen ein optimiertes 

Steuerpultdesign, eine überar-
beitete, einstufige Notfallabsen-
kung, ein modifiziertes Schlag-
lochschutzsystem, ein neuartiges 

SKYCODED-Diagnosedisplay 
sowie eine verstärkte Scheren-
konstruktion.

Auch die neu konzipierte  
Mega-Deck Geländescheren-
bühne fand ihren Platz an dem 
zweistöckigen Stand. Die Serie 
war zu Beginn des Jahres ange-
kündigt worden, aber in Mün-
chen hat sie das europäische 
Publikum erstmals vor Ort zu 
sehen bekommen.

„Unsere Mega-Deck Gelän-
descherenbühnen sind über die 
Jahre natürlich immer mit der 
Entwicklung mitgegangen, aber 
sie wurden seit ihrer Einfüh-
rung keinen wesentlichen Neue-
rungen unterzogen“, bemerkte 
Skyjack-Produktmanager Corey 
Connolly. „Wir haben die euro-
päische Abgasnorm Stufe V als 
Chance erkannt, um einen ganz 
neuen Blick auf die Bedürfnisse 
und den Nutzen für unsere Kun-
den zu richten.“

Mit mehr Höhe, mehr Tragfä-
higkeit und insgesamt schnelle-
ren Funktionsgeschwindigkeiten 

Der Snorkel-Stand auf der diesjährigen bauma war erstmalig in einer Halle.   BM-Bild

Die neue Mega-Deck Geländeschere SJ9253 RT von Skyjack (Bild Mitte) kam laut Hersteller bei den Besuchern gut an.  BM-Bild
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kam Skyjacks neue Mega-Deck 
Geländeschere SJ9253 RT bei 
den Besuchern gut an.

„Wir waren besonders ge-
spannt darauf, wie unsere De-
mo-Maschine für die Durch-
führung von remote-gesteuerten 
Selbsttests aufgenommen wer-
den würde“, meinte Boehler. „Bei 
The ARA Show in Kalifornien 
hat sie viel Aufmerksamkeit ge-
neriert, sodass wir uns auf einem 
guten Weg in Sachen Autonomie 
sehen.“

Autonomes Fahren innerhalb 
des Mietparks sowie das Be- und 

Entladen von LKWs sind Aufga-
ben, die sicherlich irgendwann 
zu den autonom gesteuerten 
Standardtätigkeiten gehören 
werden. Das übergeordnete Ziel 
dabei ist nicht nur die Steigerung 
der Produktivität, sondern auch 
die Erhöhung der Arbeitsplatz- 
und Baustellensicherheit.

Zuwachs für Skyjacks 
Management-Team in 

Europa

Um gleich zwei neue Füh-
rungskräfte wurde das Europa- 
Team der Skyjack-Sparte der Li-
namar-Gesellschaft seit Q1 2019 
vergrößert. Gleichzeitig stärkt 
Skyjack mit der Erweiterung der 
Führungsrollen seine Marktstel-
lung in Vertrieb und Sicherheit: 
Jim Waldron hat die Position des 
Product Safety Manager inne 
und Carsten Sacher wurde zum 
Vertriebsleiter für Nordeuropa 
ernannt, wie das Unternehmen 
offiziell Ende April bekannt gab. 
Beide neuen Mitarbeiter feierten 
auf der bauma in München ihre 
Messepremiere für Skyjack.

„Jim und Carsten sind bereits 
mit voller Kraft angekommen 
und haben einen großartigen 
Start mit unserem Skyjack-Te-
am und unseren Kunden hinge-
legt“, berichtet Charlie Patterson, 
Skyjack-Direktor für Internatio-
nal Operations. „Carsten bringt 
mehr als ein Jahrzehnt an Er-
fahrung in der Branche für Zu-
gangstechnologie mit, und Jims 
Hintergrund in der Luftfahrt-

sicherheit, speziell mit dem bri-
tischen Verteidigungsministeri-
um, ist eine große Bereicherung 
für Skyjack.“

Mit Sacher als Vertriebsleiter 
für Nordeuropa hat Skyjack sein 
Vertriebsführungskräfte-Team 
in Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland und Schweden er-
weitert sowie den gesamten 
EMEA-Vertrieb gestärkt und 
will mit dieser Neubesetzung die 
Beziehungen in der gesamten 
Region ausbauen.

„Meine Management-Er-
fahrungen habe ich ganz we-
sentlich im Bereich des Hebe-
bühnen-Leasings aufgebaut. 
Ich kann also gut einschätzen, 
was mich erwartet, und freue 
mich schon darauf, bei Skyjack 
Mehrwert für unsere Kunden zu 
schaffen“, erklärt Sacher.

Der Sicherheitsspezialist Jim 
Waldron kennt sich in einer 
breiten Basis an Disziplinen 
rund um sein Fachgebiet aus, 
darunter Design, Entwicklung 
und Zertifizierung. Sein Master 
im Ingenieurwesen und seine 
Erfahrungen mit dem briti-

schen Verteidigungsministerium 
schärfen zusätzlich seinen Blick 
für sicherheitsrelevante Aspek-
te von Projekten, von der Kon-
zeptionierungsphase bis hin zur 
Umsetzung.

„Unser gesamtes Team freut 
sich, jetzt in Europa einen Kol-
legen zu haben, dessen Schwer-
punkt die Produktsicherheit 
ist“, führt Patterson aus. „Mit 
Waldrons Kenntnissen ergän-
zen wir unser Know-how um 
eine neue Perspektive. Er hat 
auch bereits mit unserem nord-
amerikanischen Team für Pro-
duktsicherheit an gemeinsamen 
Sicherheitsinitiativen zusam-
mengearbeitet.“

Skyjack blickt auf ein erheb-
liches Wachstum in den vergan-
genen fünf Jahren zurück. Die 
neuen, in Europa angesiedelten 
Management-Positionen werden 
die globale Unternehmensstruk-
tur und Skyjacks Marktposition 
als Hebebühnen-Ausrüster fes-
tigen, wie es abschließend heißt.
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Mit der Elektroscherenbühne SJ4740 
(Bild Mitte eingefahren) war die erste 
Vertreterin der nächsten Generation
ausgestellt.  BM-Bild

Gleich zwei neue Führungskräfte für das Europa-Team der Skyjack-Sparte: Jim Waldron 
(li.), Product Safety Manager, und Carsten Sacher, Vertriebsleiter für Nordeuropa.




