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Der international tätige Sys-
temdienstleister Scholpp hat 
diese Zeichen der Zeit schon 
früh erkannt und bereits 1996 
die Scholpp Asia Pacific Bhd. 

Jenseits der großen Mauer:  
Industriemontagen in China
Von Klaus Scholpp

China ist in aller Munde, sei es wegen der anderen Kultur, des kontinuierlichen Wirtschaftswachstums 
oder wegen der bevorstehenden olympischen Spiele in Beijing 2008.

Sdn. in Kuala Lumpur in Ma-
laysia gegründet und von dort 
aus in 2003 die Scholpp Engi-
neering (Suzhou) Co. Ltd. mit 
Sitz in Shanghai.

Der Fokus der beiden asia-
tischen Niederlassungen liegt, 
genauso wie bei Scholpp in 
Deutschland bzw. Europa auch, 
den international tätigen Ma-

schinenbauern weltweit, qua-
litativ hochwertige Montage-
dienstleistungen anzubieten.

Beispielsweise führte 
Scholpp Asia Pacific von Ma-

Das Scholpp-„office 
team“ (v.l.n.r.:) Klaus 
Scholpp, Steven Chen, 
Torsten Schermer, Dia-
na Li, Doris Feng, Tony 
Xu, Ulric Takatora.
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laysia aus Montagen  in Perth, 
Australien, Hongkong oder 
auch Thailand aus. Der chi-
nesische Markt an sich ist so 
groß, dass es hier ausreichend 
zu tun gibt. 

Der Autor führte beide Be-
reiche seit 2003 und hat auch 
die nicht ganz einfache Auf-
bauarbeit in Shanghai über-
nommen. Über die dabei 

gewonnenen wertvollen 
Einblicke in das China-Busi-
ness soll hier kurz berichtet 
werden.

China ist ein faszinie-
rendes, gigantisches Land, 

das seit den 90-iger Jah-
ren eine beispiellose wirt-
schaftliche Entwicklung ge-
nommen hat: aufstrebend, 
dynamisch in allen Indus-

Scholpp bietet mit diversen Standorten in Deutschland und den er-

wähnten Standorten in Kuala Lumpur- Malaysia und Shanghai- China 

ein Netzwerk, um sowohl zu Hause als auch in Asien einen Komplett- 

Service zu ermöglichen.

Dieser Komplett- Service kann zum Beispiel beinhalten:
- Demontage einer Produktionsanlage nach dem Probelauf und 

 Abnahme durch den Kunden in Deutschland/ Europa

- Seemäßige Verpackung mit Verschiffung an den Bestimmungsort

- Entladung und Remontage der Anlage am Bestimmungsort

- Elektrische Verkabelung und Rohrleitungsbau 

 (Hydraulik und Pneumatik) vor Ort

- Assistenz bei der Inbetriebnahme zusammen mit dem Kunden

Beispiele dieses Leistungsspektrums gibt es viele, wie zum Beispiel:

- Demontage von drei Pressen in Deutschland und Remontage 

 inklusive Inbetriebnahme in Wuhan, China für ThyssenKrupp.

- Neu-Montage einer Zeitungsrotation mit Einzelgewichten 

 bis 38 t in Hangzhou, China

- Komplett-Montage einer 120 m langen Laminieranlage unter 

 Hersteller-Aufsicht in Guangzhou

- usw. usw.

Diese Auflistung ließe sich nach mehr als 4 Jahren Präsenz in China be-

liebig um klangvolle Namen wie zum Beispiel  BMW-Brilliance in She-

nyang, Audi- FAW in Changchun, EDAG- fft in Fuzhou oder auch intel in 

Shanghai erweitern, um nur einige Beispiele zu nennen.

Seit Gründung Mitarbeiterzahl auf 40 gestiegen

Die Gründungsphase war interessant, voller Dynamik und von unter-

schiedlichsten Herausforderungen geprägt.  Kleinere und größere Pro-

jekte mit  mannigfaltigen Herausforderungen werden jetzt mit annä-

hernd 40 Mitarbeitern und einem umfangreichen Spezial-Equipment 

gestemmt.  

Zum  30.6. hat Klaus Scholpp die Führung der Niederlassung an Tors-

ten Schermer, einen langjährigen, erfahrenen Scholpp-Projektleiter, der 

seit Mitte 2005 in Shanghai arbeitet,  übergeben. Zusammen mit den 

chinesischen Projektleitern Steven Chen, Tony Xu und Jerry Tu wird er 

laufende Projekte abwickeln, neue Projekte akquirieren und das gesamte 

Scholpp- Team motivieren, damit  sich die international tätigen Maschi-

nenbauer auch im „Reich der Mitte“ voll und ganz auf Scholpp verlassen 

können.

 Fertiggestellte Montage einer 120 m langen Laminieranlage.

Spezial-Know-How vor Ort

China – der „Altmeister“ der Verwaltung

Klaus Scholpp (links) über-
gibt die Führung an Tors-
ten Schermer.
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triezweigen und von unbän-
digem Zukunftswillen getrie-
ben. Hier gibt es im wahrsten 

Sinne des Wortes viel zu tun 
und Scholpp packt es an!

Bevor man  in China mit 
dem eigentlichen Geschäft 
beginnt, braucht man eine so 
genannte „Business License“, 
nebst Steuernummer etc., ei-

gentlich nichts Ungewöhn-
liches, aber die Formulare 
und Behörden übertreffen 

den deutschen Standard noch 
bei Weitem. Schließlich und 
endlich nach rund 6 Mona-
ten – und das ist schon sehr 
schnell!! –  hielten wir die be-
gehrten Lizenzen in Händen.
Parallel zum Gründungsvor-

gang wurde ein Büro ange-
mietet und nach und nach 
Personal für das Büro – Bereich 
Buchhaltung und Marketing, 
Sales – eingestellt. Wurden die 
ersten Aufträge noch mit Per-
sonal aus Malaysia ausgeführt, 
so wurden nach und nach 
auch chinesische Montagear-
beiter eingestellt.

Der Systemdienstleister 
Scholpp feierte im November 
des vergangenen Jahres ja sein 
50-jähriges Jubiläum, und di-
ese langjährige Marktpräsenz 

und der Bekanntheitsgrad vor 
allem bei deutschen Firmen 
brachte auch den ersten Auf-
trag: Abladen und Einbrin-
gen eines 65 t wiegenden aus 
Deutschland gelieferten Härte-
ofens in Nanjing für Kühne & 
Nagel.

Der erste Auftrag

Ohne Teamarbeit und Kommunikation läuft auch in China nichts. Hier wird eine Moniblockpresse mit 100 t installiert – da muss 
jeder wissen, was er zu tun hat. 

Zunächst beschäftigte Scholpp in China 
vorwiegend Mitarbeiter aus Malaysia. 
Doch nach und nach wurden chinesische 
Montagearbeiter eingestellt; hier zu seh-
en bei einer Montage mit einem Ormig-
Industriekran.
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Doch die Aufträge fliegen 
einem deutschen Unterneh-
men auch in China nicht zu, 
sondern werden auch hier 
von chinesischen und aus-
ländischen Firmen nach Kos-
ten-Nutzenüberlegungen und 
nach genauer Prüfung auch 
der lokalen Anbieter vergeben. 

Auftrag in China – aber dann, 
wenn es um die qualifizierte 
Installation und Unterstüt-
zung der Herstellermonteure 
geht, wissen sie in der Regel 
nicht mehr weiter und das ist 
die Spezialisierung und Nische 
von Scholpp.

Und: aufgrund des niedrigen 
Preisniveaus wird schon sehr 
hart und ausdauernd verhan-
delt.

Viel Aufbau- und Überzeu-
gungsarbeit, aber auch per-
fekte Auftragsausführung wa-
ren notwendig, um von „Null“ 
zum jetzigen Status von an-

nähernd 40 Mitarbeitern mit 
umfangreichem Gerätepark zu 
wachsen.

FOT – das Speditionssyno-
nym für „free-on-trailer“ – 
reicht bei komplexen Maschi-
nen und Produktionsanlagen 
nicht mehr aus, denn auch für 
das Entladen, das Einbringen, 
das Aufstellen, die Montage 
und die Inbetriebnahme wird 
mehr und mehr Spezialwissen 
und Spezial-Equipment benö-
tigt.

Die „Schenkers“ und 
„Kühne& Nagels“ der Logistik-
branche bringen zwar die Con-
tainer und Kisten in die „letzte 
Ecke“ – wie auch beim ersten 

High-Tech-Maschinen 
brauchen mehr  

als „FOT“

Scholpp-Mitarbeiter bei der Installati-
on einer 25 t Stanzpresse.

Eine Rarität in China, aber Scholpp 
hat’s : Stapler mit 3-fach Hubgerüst.

Informieren Sie sich
auch über unsere
Runddachhallen:

• MONTAGEN
• MOBILRAUM
• S P E D I T I O N
• TRANSPORT

LICHTE GmbH
Lehmstraße 18 a
47059 Duisburg
Fon 02 03/9 32 66-0
Fax 02 03/9 32 66 30
www.lichtegmbh.de
info@lichtegmbh.de
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