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Starke Gene
Henschel – der Name der einstigen Maschinen- und Fahrzeugfabrik mit Hauptsitz in Kassel hat auch gut 40 Jahre 
nach „Abwicklung“ des Konzerns bei Kennern einen Wohlklang. Lokomotiven, Nutzfahrzeuge und sogar Flugzeuge  
wurden einst von dem Konzern gefertigt, der als zweites deutsches Unternehmen von Weltrang einen Stern als 
Erkennungszeichen führte. 

Name und Qualität leben an 
unvermutetem Ort weiter: In der 
polnisch-deutschen Grenzstadt 
Kostrzyn, rund eine Autostunde 
östlich von Berlin am Zusam-
menfluss von Oder und Warthe. 
Hierher ist die Firmengruppe 
Henschel Engeneering, Teles-
kop und Montel vom belgischen 
Antwerpen aus umgezogen. Die 
Unternehmensgruppe ist die 
Fortsetzung einer einstigen Hen-
schel-Konzernsparte. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg wurde Hen-
schel Teil von Thyssen-Krupp. 
Ein Teil des Unternehmens pro-
duzierte unter anderem Panzer, 
Militär- und Kranfahrzeuge im 
belgischen Antwerpen. Denn 
Nachkriegsdeutschland war Waf-
fenproduktion durch internatio-
nales Recht untersagt. 

Erneut war es Weltgeschichte, 
die das Unternehmen zum Um-
denken zwang: Mit dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion und 

dem damit einhergehenden Ende 
des Kalten Krieges waren Waffen 
und militärische Produkte weni-
ger gefragt. Henschel Antwerpen 

stellte auf zivile Produkte um und 
produzierte mit rund 700 Mitar-
beitern fortan Druckkessel, Roll-
treppen, Passagierbrücken für 
Flughäfen, Fahrzeugaufbauten 
und Kranelemente – besonders 
für Liebherr. 

Ob Aufbauten für Müll-Ent-
sorgungsfahrzeuge, Container-
verlängerungen, Rahmenträ-
germodule für Lkw und sogar 
komplette Chassis für Kranher-
steller – das zu diesem Zeitpunkt 
immer noch zu Thyssen-Krupp 
gehörende Unternehmen be-
wies Kompetenz auch im zivi-
len Bereich. 1990 trennt sich der 
Mutterkonzern von Henschel im 
Rahmen eines Management Buy 
Out. Der bisherige Werksleiter 
Reiner Maas, ein Deutscher aus 
Düsseldorf, übernimmt die Ant-
werpener Fabrikation und ist bis 

Alles Kran: große Schweißbaugruppen 
dominieren die Hallen.

Das“belgische Viertel“ 
von Kostrzyn.

Qualifizierte Schweißer bilden das Rückgrat des Unternehmens.



Bei Teleskop werden auch Fahrgestell-Wannen 
für Autokrane gebaut – hier ein Dreiachser-
Fahrgestell.
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zum heutigen Tage Mehrheitseig-
ner. 

Unter Führung von Maas füllen 
immer mehr Automotive-Aufträ-
ge wie Pritschen für Mercedes- 
Benz oder Ford, aber auch Kran- 
ausleger für Liebherr oder Faun  
die Auftragsbücher. Der Perso-
nalbestand wird den neuen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen angepasst und auf rund 250 
reduziert. 

2006 wurde der  
gesamte Bereich der 
 Auslegerfertigung 

verlagert.

Vor dem Hintergrund steigen-
den Fachkräftemangels kaufte 
das Unternehmen bereits 1999 
ein Grundstück im polnischen 
Kostrzyn an der Oder, knapp 100 
km östlich von Berlin. Drei Jah-
re später siedelte ein erster Un-
ternehmensteil nach Polen über 
und fertigte Schweißbaugruppen 
für Krane. Deren Montage er-
folgte zunächst aber weiterhin 

in Antwerpen. 2006 wurde der 
gesamte Bereich der Ausleger-
fertigung verlagert. 2008 erfolgte 
in Kostrzyn die Gründung des 
Tochterunternehmens Montel als 
Fertigungsbetrieb für Gitterkon-
struktionen für Raupenkrane 
und Giant Cranes. 

Im Jahr 2010 schließt Hen-
schel den Antwerpener Standort 
komplett und siedelt zu einhun-
dert Prozent nach Polen um. Für 
den Automotive-Bereich wird die 

Henschel Engeneering Automoti-
ve Sp.zo.o gegründet. 

Mit der Teleskop Sp. z o.o wird 
die Gruppe um eine Tochter zur 
Fertigung von Schweißkonstruk-
tionen aus hochfesten Stählen er-
weitert. Der Name ist Programm: 
Spezialität von Teleskop sind 
Teleskop-Kranausleger, Baugrup-
pen und Spreader. Inzwischen ist 
Teleskop als Partner von namhaf-
ten Unternehmen wie Liebherr, 
Terex oder Manitowoc zum 

Marktführer im Bereich Teles-
koptechnik geworden. Wie auch 
der gesamte Kranbereich in den 
Jahren von 2000 bis 2008 stark 
gewachsen ist. 

Inzwischen umfasst die Un-
ternehmensgruppe einschließlich 
eines weiteren, neuen Standortes 
zur Herstellung von Großstruk-
turen an der Küste in Stettin, 
der „Teleyard Maritime Divisi-
ons“ mehr als 1.000 Mitarbeiter.  

Fertige Teleskopausleger warten auf die Auslieferung.
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„Wachstum war in 
Belgien nicht mehr  

darstellbar!“

„Wir mussten damals re-
agieren,“ blickt Christopher 
Maas, Mitglied der Geschäfts-
leitung von Teleskop und Sohn 
des Mehrheitseigners, zurück. 
„Wachstum war in Belgien nicht 
mehr darstellbar!“ Allen dama-
ligen Unkenrufen zum Trotz 
stimmt auch die Qualität, wider-
legt Henschel-Geschäftsführer 
Ceuppens damalige Kritiker 
stolz: „Alle haben gesagt, das wird 
nie klappen in Polen. Heute fah-

ren wir hier eine bessere Qualität 
als seinerzeit in Belgien.“ Mittler-
weile ist die Unternehmensgrup-
pe an der „Belgischen  Straße“ in 
Kostzrzyn sehr gut in Stadt und 
Region integriert. 

Fragt man nach den Gründen, 
kommt ein besonderes Engage-
ment zutage. 

Jeder Mitarbeiter  
muss mindestens  

eine Fremdsprache  
beherrschen.

 
So ist eine Einstellungsvoraus-
setzung, dass jeder Mitarbeiter 

mindestens eine Fremdsprache 
beherrscht. Besonders die enge 
Vernetzung mit der ortsansässi-
gen Fachhochschule und deren 
Unterstützung ist wesentlicher 
Bestandteil für die Ausbildung 
qualifizierter Mitarbeiter für den 
eigenen Bedarf. „Eine eigene Bio-
sphäre schaffen“, (Maas) war das 
Geheimnis der ersten Jahre. Dar-
auf kann heute aufgebaut werden 
„Unsere Planungen und Progno-
sen sind langfristig angelegt,“ de-
finiert der technische Geschäfts-
führer Dieter Schneider, ein 
gebürtiger Kölner, die Zielvorga-
ben und kann auf Wachstum in 
einem allgemein schrumpfenden 
Markt verweisen. 

„Wir sind von der gesamten 
Philosophie her sehr modern,“ 
zeigt sich Christopher Maas 
selbstbewußt und verweist zum 
Beispiel auf pädagogische Pro-
jekte seines Unternehmens. „Die 
Leute mitnehmen, sie schulen, 
ausbilden und qualifizieren – da-
mit sind wir als Stahlbauer hier 
beispielhaft. Der Beruf muss sexy 
bleiben!“

 Außerdem habe man über 40 
Millionen Euro investiert. „Wir 

bleiben auf Dauer und müssen 
uns entsprechend verhalten!“ 
Dass dies offenbar funktioniert, 
zeigt sich auch an der außerge-
wöhnlich geringen Personalfluk-
tuation, der hohen Identifikation 
der Belegschaft mit dem Unter-
nehmen und dem niedrigen Al-
tersdurchschnitt der Belegschaft 
von deutlich unter 40 Lebensjah-
ren.

Die Führungsmannschaft setzt 
sich aus Belgiern, Deutschen 
und – inzwischen nachwachsen-
den – Polen zusammen. „Dieses 
Unternehmen hat noch unend-
liche Potenziale,“ ist Technik-
Geschäftsführer Schneider zuver-
sichtlich. „Die gilt es Schritt für 
Schritt zu erschließen.“ Dabei hat 
man in Kostrzyn auch ganz neue 
Märkte im Blick wie zum Beispiel 
die passende innovative Technik 
für Unterwasser-Erdbewegungen. 

Gute Zukunftsaussichten also 
für das „junge alte“ Unternehmen 
mit der traditionsreichen Her-
kunft. Wirklich gute Gene halt!

 Klaus-P. Kessler KM

Interassekuranz Sitt & Overlack GmbH
Versicherungsmakler

Sie wollen hoch
hinaus? 

Minimieren Sie mit 
uns Ihr Risiko.

Sie sind der Spezialist in Sachen Kranar-
beiten und Schwertransporte. Für jede 
Aufgabe haben Sie das richtige Gerät und 
die passende Lösung. 

Als einer der führenden Versicherungs-
makler in der Kran- und Schwerlast-
branche haben wir exklusiv über unser 
Haus angebotene Spezialpolicen für Sie 
entwickelt. 

Unser Anliegen ist es, Ihr Risiko individu-
ell abzusichern und für eine reibungslose 
Regulierung Ihrer Schäden zu sorgen. 

Sprechen Sie uns an:

Dirk Overlack 
Tel:     +49 (0) 22 34 - 99 55 - 188
Fax:    +49 (0) 22 34 - 99 55 - 3188
Mobil: +49 (0) 172 - 9 266 909 
E-Mail: doverlack@isokoeln.de

www.isokoeln.de

Die Schwesterfirma Montel ist auf 
Gittermaststrukturen spezialisiert.

Montel übernimmt auch die Oberflächenbearbeitung und Lackierung der großen Bauteile 
von Teleskop und Montel.




