
Gezeigt wurde auch diese 
2+6-Kombination.  STM-Bild
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„Rock the Trailer“ …

Doch bei der Veranstaltung 
ging es nicht nur darum, Doll-
Fahrzeuge und Doll-Technik zu 
zeigen. Vielmehr bot sich auch 
für die neuen Geschäftsführer 
die Möglichkeit, sich persönlich 
bei der Kundschaft vorzustellen.

Die Botschaft war dabei 
eindeutig: Bei Doll blickt man 
selbstbewusst nach vorn! Be-
kanntermaßen musste das Un-
ternehmen im April 2014 In-
solvenz anmelden. Ein neuer 
Investor war recht schnell ge-
funden, und so übernahm am 
2. September 2014 die Beteili-
gungsgesellschaft CMP (Capital 

Management Partners GmbH) 
das Traditionsunternehmen.

Das Timing war perfekt, denn 
bereits auf der IAA-Nutzfahr-
zeuge 2014 konnte sich Doll 
unter der neuen Leitung von 
Mark Toschek (von CMP) und 
Manfred Münch (seit 2002 bei 
Doll) vorstellen. Doch während 
Toschek bis heute als kaufmän-
nischer Geschäftsführer bei Doll 
tätig ist, verließ Münch im No-
vember 2014 das Unternehmen.

Mit Beginn des Jahres 2015 
erhielt Toschek in der Geschäfts-
führung weitere Unterstützung: 
Seit dem 1. Januar von Thomas 

Fred Herkommer als Geschäfts-
führer Technik und Produkti-
on und seit dem 1. März von 
Lorenz Dietsche als Geschäfts-
führer Marketing und Vertrieb. 

Im Rahmen der Hausmesse 
stellte sich das Management-
Team bei einer Pressekonferenz 
vor, die von Marketingleiterin 
Brunhilde Rauscher-Doll eröff-
net wurde.

Fahrt über ...

… unter diesem Motto veranstaltete die Doll Fahrzeug-
bau GmbH vom 18. bis 20. Juni auf dem Betriebsgelän-
de in Oppenau eine Hausmesse. Präsentiert wurden 
alle drei Unternehmenssparten: Schwertransport, Holz-
transport und Flugfeld. 

Blicken positiv gestimmt in die Zukunft der Doll Fahrzeugbau GmbH (v.l.): Geschäftsführer 
Lorenz Dietsche, Berater Norbert Haug, Marketing-Leiterin Brunhilde Rauscher-Doll,  
Geschäftsführer Thomas Fred Herkommer und Geschäftsführer Mark Toschek.  STM-Bild
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„Etwas besseres als Doll 
konnte uns nicht passieren“, 
stellte Mark Toschek ganz un-
missverständlich dar.

„2014 haben wir uns auf der 
IAA Nutzfahrzeuge vorgestellt 
und wir haben das Jahr mit ei-
nem historisch hohen Auftrags-
bestand beendet. Noch nie zuvor 
hat es in der Firmengeschichte 
einen so hohen Auftragsbestand 
gegeben.“ Das Unternehmen ha-
be die Erwartungen von CMP 
mehr als bestätigt. Und auch im 

laufenden Jahr operiere man auf 
diesem hohen Niveau, so To-
schek weiter.

54 Millionen Euro Umsatz 
erwirtschaftete Doll im vergan-
genen Jahr (2013: 59 Millionen 
Euro). Den größten Anteil hatte 

daran das Segment Schwertrans-
port mit 50 %. Der Produktbe-
reich Holztransport war mit 22 % 

beteiligt und auf die Bereiche 
Flugfeld und Service entfielen 
17 %  beziehungsweise 11 %. Für 
das laufende Geschäftsjahr rech-

net das Unternehmen mit einem 
Umsatz von etwa 60 Millionen 
Euro.

Jetzt, wo der Traditionsher-
steller nicht nur stabilisiert sei, 
sondern auch wieder Gewinne 
erwirtschafte, sei es Zeit für neue 
Aufgaben, führte Toschek weiter 
aus. 

Die Marschrichtung ist klar, 
das Ziel lautet: In den nächsten 
fünf Jahren den Umsatz auf 100 
Millionen Euro steigern! Dass 
dieses Ziel durchaus realistisch 

Im Produktbereich Holztransport präsen-
tierte sich ein Langholzzug mit ratioplus 
Lenkung und Ladebrücke Multi A800. 
Gekonnt verlud Doll-Kunde Bernd Kalten-
bach Holzstamm für Holzstamm auf die 
Zugkombination.

... ein simuliertes Baustellengelände.    STM-Bilder

In den nächsten fünf Jahren den Umsatz auf 
100 Millionen Euro steigern!
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Aus allen Bereichen waren Fahrzeuge ausgestellt. Die Luftaufnahme entstand übrigens aus einem Doll-Flugzeug-Catering-Fahrzeug.   STM-Bilder

ist, unterstrich auch Lorenz  
Dietsche. Man habe nicht nur 
sehr gute Produkte, die vom 
Markt hervorragend angenom-
men würden, sondern auch di-
verse Märkte, die man noch gar 
nicht richtig bearbeitet habe und 
die noch „Platz nach oben“ bö-
ten. Besonders wichtig für Doll, 
der Nahe Osten. Darüber hinaus 
betritt Doll derzeit den amerika-
nischen Markt im Bereich Flug-

feld – das Segment Schwertrans-
port soll folgen. Ähnliches gilt 
für den asiatischen Raum, wo das 
Unternehmen mit einem Partner 
im Segment Flugfeld tätig ist, 
und dort auch das Schwertrans-
portgeschäft in ähnlicher Kons-
tellation betreiben will.

Und auch Fred Herkommer 
sieht noch genug Raum für Ent-
wicklungspotenzial. So soll das 
Effizienzniveau deutlich gestei-
gert werden. Dabei wird man 
insbesondere auch die Produk-
tionsabläufe unter die Lupe neh-
men und die Durchlaufzeiten in 

der Fertigung spürbar verkür-
zen.

Unterstützung erhält Doll 
von prominenter Seite: Norbert 
Haug, bis 2012 Motorsport-Chef 
bei Mercedes Benz in der For-
mel 1, wird dem Unternehmen 
beratend zur Seite stehen. Für 
den in der Nähe von Pforzheim 
geborenen Journalisten Haug ist 
die Firma Doll kein Unbekann-
ter. Seine erste Begegnung habe 
er als etwa 10-jähriger Junge ge-
macht, ein Doll-Langholzfahr-
zeug sorgte damals für Begeiste-
rung.

Verbindungen sieht er aber 
auch auf anderer Ebene. Ein 
Rennteam sei wie ein mittelstän-
disches Unternehmen, so Haug, 
schließlich ginge es bei beiden 
darum, „am schnellsten zuver-
lässig ins Ziel zu kommen.“

Was die Zuverlässigkeit der 
Fahrzeuge betrifft, so rückte das 
Unternehmen insbesondere den 
Doll panther in den Mittelpunkt. 
„Wir haben beim panther so gut 
wie keine Garantiekosten“, so 
Mark Toschek. 500.000 km hat 
ein Kunde nach Doll-Angaben 
mit seinem panther abgespult, 
ohne dass es zu irgendwelchen 

„Am schnellsten zuverlässig ins Ziel kommen“
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Vorfällen außer dem normalen 
Verschleiß gekommen sei.

Über 60 % der Semis und 
Tieflader liefert Doll mittlerwei-
le mit der panther-Einzelradauf-
hängung aus. Insbesondere bei 
den Tiefladern ist der Anteil der 
mit Einzelradaufhängung gelie-
ferten Fahrzeuge enorm ange-
stiegen. Eine Folge der zum Teil 
höheren Rahmen bei den Euro 
6-Lkw. 

Das Fahrverhalten der pan-
ther-Fahrzeuge konnte man 
während der Hausmesse bei den 
Live-Demonstrationen beobach-
ten. Gezeigt wurde dabei auch 
die DOLLtronic, ein von Doll 
entwickeltes Bedien- und Steu-
erkonzept auf CAN-Bus-Basis. 
Sie ermöglicht eine einfache und 
zentrale Bedienung aller Trailer-
funktionen über Keypads oder 
per Funk.

Unter anderem ermöglicht die 
DOLLtronic auch, dass das An-

heben der Fahrhöhe nicht mehr 
im Stand erfolgen muss, sondern 
während der (langsamen) Fahrt 

Präsentation der DOLLtronic. Hier nimmt die Moderatorin die Funkfernsteuerung selbst in 
die Hand. Die anfängliche Skepsis legte sich, denn die Steuerung konnte überzeugen. 
Demnächst ist auch die Rampenbedienung per Funk möglich.  STM-Bild

Bevor der Schwanenhals abgefahren wird, muss noch die Ladungssicherung gelöst 
werden.

durchgeführt werden kann. Die-
se und weitere Vorführungen 
sowohl mit Schwerlast- wie auch 

Thomas Fred Herkommer …

… ist seit 1. Februar 2015 Geschäftsführer Technik und Produktion 
bei der Doll Fahrzeugbau GmbH. Herkommer hat langjährige Erfah-
rung in der Führung von Unternehmen im Maschinen- und Fahrzeug-
bau und gilt als ausgewiesener Experte für Produktionsoptimierung. 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit bei Doll ist die Neuausrichtung und Op-
timierung der Fertigung und der technischen Bereiche. 

mit Holzfahrzeugen sorgten an 
drei Tagen bei Doll für Action. 
Während der Hausmesse waren 
zudem zahlreiche Fahrzeuge aus 
allen Geschäftsbereichen ausge-
stellt, außerdem hatten die Besu-
cher die Möglichkeit, an Werks-
besichtigungen teilzunehmen. 

Mehr als 800 Besucher, da-
runter die Bürgermeister des 
Renchtals und Landtagsabge-
ordneter Volker Schebesta, nutz-
ten die Gelegenheit, sich über die 
neusten Trends und Entwicklun-
gen bei Doll zu informieren.

Dabei gab es nebenbei auch 
schon einen kleinen Vorge-
schmack auf die bauma 2016. 
Wie STM im Gespräch erfuhr, 
soll dort nämlich eine revolutio-
näre panther-Neuheit vorgestellt 
werden.

 STM

Lorenz Dietsche …

… hat zum 1. März 2015 die Position des Geschäftsführers Marketing 
und Vertrieb bei der Doll Fahrzeugbau GmbH übernommen. Dietsche 
verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung von Unternehmen 
im Sonderfahrzeugbau und hat sich dabei zusätzlich eine hohe Kom-
petenz bei der vertrieblichen Neu-Ausrichtung erarbeitet. Über mehr 
als zehn Jahre war er Leiter von Vertrieb und Marketing in den Bran-
chen Sonderfahrzeug- und Maschinenbau sowie Verfahrenstechnik. 
Sein Aufgabenschwerpunkt bei Doll ist die Sicherung von nachhalti-
gem Wachstum. 

An drei Tagen kamen über 800 Gäste zur Hausmesse von Doll nach Oppenau.




