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Fünf Jahre Doll-Fahrzeuge  
aus Sachsen

Darauf kann man wohl zu-
recht stolz sein. Gerade als der 
Nutzfahrzeugabsatz einen wohl 
noch nie da gewesenen Tiefstand 
erreicht, nahm die Doll Sachsen 
GmbH die Produktion auf. 2007 
war das Unternehmen unter der 
Beteiligung der Doll Fahrzeugbau 
AG gegründet worden, zu einer 
Zeit also, als der Fahrzeugabsatz 
der Oppenauer immer neue posi-
tive Rekordmarken erreichte. Und 
wer zu jener Zeit die Fertigung in 
Oppenau besuchte, der erkannte 

schnell, dass die Fertigung dort 
an der Kapazitätsgrenze angelangt 
war.

Auf der Suche nach einem wei-
teren Produktionsstandort fiel die 
Wahl auf Mildenau im Erzgebirge, 
nur eine ausgedehnte Wanderung 

vom Fichtelberg und der deutsch-
tschechischen Grenze entfernt. 
Die Standortwahl führt Doll in ge-

wisser Weise zurück zu den Wur-
zeln, nicht nur weil die Landschaft 
im Erzgebirge und in Oppenau 
gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. 

Beide Regionen werden bis heute 
von der Holzwirtschaft geprägt. 
Fahrzeuge für den Holztransport –  
damit ist Doll einst groß gewor-
den, auch wenn das Unternehmen 
inzwischen zwei Drittel seines 
Umsatzes mit Fahrzeugen für den 
Schwertransport erwirtschaftet.

Neben der reinen Produktions-
erweiterung war die Entscheidung 
für Mildenau aber auch von stra-
tegischen Überlegungen geleitet. 
Von hier aus lassen sich zahlreiche 
Kunden ortsnah und damit bes-
ser bedienen, insbesondere auch 
Kunden in den osteuropäischen 
Ländern.

So überrascht es nicht, dass der 
Exportanteil der von Doll Sachsen 
gefertigten Fahrzeuge bei 70 %  
liegt. Dabei handelt es sich –  
ebenfalls keine Überraschung – 
um Kurzholz-Anhänger sowie 
entsprechende Sattelauflieger und 
als Ergänzung dazu Kurzholz-
Lkw-Aufbauten für in der Region 
ansässige Kunden. Doch daneben 
bietet das Unternehmen zudem 
einen eigenen Service-Bereich, der 
auf Reparaturen, Wartungsarbei-

Als vor ziemlich genau fünf Jahren die Doll Sachsen GmbH den Betrieb aufnahm, hätten die Vorzeichen kaum  
ungünstiger sein können. Doch das junge Unternehmen meisterte die Folgen der Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise und feierte jetzt sein fünfjähriges Bestehen.

Qualität zum günstigen Preis versprechen die Fahrzeuge aus der 
Fertigung der Doll Sachsen GmbH. STM-Bild

Aber auch Spezialfahrzeuge für den 
Schwertransport werden in Mildenau gefertigt.
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ten und Kompletterneuerungen 
spezialisiert ist. 

Aber auch Spezialfahrzeuge für 
den Schwertransport werden in 
Mildenau gefertigt. Dabei hat sich 
das Unternehmen auf Sonderfahr-
zeuge für spezielle Exportmärkte 
und die „preiskritischen“ Segmen-
te im Schwertransport konzent-
riert. „Hier in Mildenau“, so führt 
Patrick Spitznagel, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Spezialtransport 
bei Doll, gegenüber STM aus, „fer-
tigen wir Fahrzeuge für das unte-
re Schwertransportsegment. Also 
Plattform- und Semi-Sattelauflie-
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ger mit starren oder reibungsge-
lenkten Achsen und maximal ein-
fach teleskopierbar.“

Zudem will das Unternehmen 
dem Markt mittels standardisier-
ter Ausstattungspakete, qualitativ 
hochwertige und dennoch preis-
werte Fahrzeuge bieten. „Wir 
bieten unseren Kunden günstige 
Fahrzeuge, die zugleich langlebig 
und robust sein sollen. Da können 
wir an der Qualität keine Abstri-
che machen“, so Werkleiter Rico 
Kunzmann gegenüber STM.

Die Mischung scheint zu stim-
men, denn nach der schwierigen 
Startphase konnte die Doll Sach-
sen GmbH den Umsatz in den 
vergangenen zwei Jahren verdop-
peln und beschäftigt aktuell 42 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Und diese feierten im Juni zusam-
men mit ihren Angehörigen und 
rund 400 Besuchern an einem Tag 
der offenen Tür das fünfjährige 
Bestehen der Doll Sachsen GmbH.
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Etwa 70 % der in Mildenau gefertigten Doll-Fahrzeuge sind für 
den Export bestimmt – im Bild oben eine Fahrzeugkombination 
für Afrika.  STM-Bild


