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Im September 2018 hat Doosan seinen 
neuen Standort im Mülheimer Hafen 
bezogen. Nun stehen neben Lagerflä-
chen, PDI-Zentrum, moderne Büros 
und Ausstellungsfläche, ein Schu-
lungszentrum auch Räumlichkeiten 
zum weiteren Ausbau der Organisati-
on zur Verfügung.

STAPLERWORLD besuchte Country 
Manager Holger Schmitz, um sich über 
die aktuelle Situation zu informieren, 
die sich, das war schon auf der Logi-
mat erkennbar, als sehr erfreulich dar-
stellt.

STW: Wie lange haben Sie 
nach dieser wie für Sie ge-

machten Immobilie gesucht?

H. S.: Rund ein Jahr hat es gedauert bis wir 
endlich dieses Schmuckstück gefunden ha-
ben und es bezugsfertig war. Es mussten 
noch einige Umbauarbeiten nach unseren 
Wünschen erfolgen und nun haben wir, für 
zunächst 10 Jahre, eine sehr repräsentative 
Bleibe mit der Option die Hallen- und Büro-
fläche noch deutlich zu erweitern.

STW: Da spiegelt sich ja sicher-
lich auch das gesteigerte Selbst-

wertgefühl Ihres Hauses wider?

H. S.: Zuerst einmal zeigt die neue Nieder-
lassung das Vertrauen des Konzerns in den 

deutschen Markt und in unser exzellentes 
Händlernetzwerk. Dies ist definitiv ein 
Statement für die hervorragende Arbeit, 
die unsere Händler und wir zusammen in 
den letzten 25 Jahren geleistet haben.  Das 
neue, repräsentative Gebäude soll nicht 
nur die Vertriebs- und Marktpräsenz von 
Doosan erhöhen, sondern auch etliche Sy-
nergien für unsere Händler  mit sich brin-
gen. In unserer neuen Niederlassung sind 
permanent sämtliche Modelle ab Lager 
(von 1,8t bis 16t)  lieferbereit, die eine so-
fortige Verfügbarkeit für Endkunden bzw. 
Händlern gewährleisten sollen.  

Diese Unterstützung ist keinesfalls be-
schränkt auf Neuverkäufe. Sie soll definitiv 
auch Nachfragespitzen  in der Kurz- und 

Langzeitvermietung bedienen und über-
brücken können.  Dieses Gesamtpaket aus 
sofort lieferbaren und  qualitativ hochwer-
tigen Frontstaplern konnte bereits in den 
ersten Monaten schon deutliche Erfolge 
vorweisen und größere Aufträge generie-
ren bzw. Neukunden von unserem Kon-
zept überzeugen. Zudem erhoffen wir uns 
mit unserem Demo-Pool eine Chance, un-
sere Spezialmaschinen besser zu promoten 
und den Kunden zugänglicher zu machen. 
Ich denke da an unsere cushionbereiften 
Elektrostapler, die einiges an Potenzial be-
sitzen. 
Dem Vertrieb und Service stehen nun eige-
ne Schulungs- und Trainingsräume zur Ver-
fügung, um eine Topberatung im Verkauf 
und einen kostengünstigen Service durch 

Die neue deutsche Niederlassung von Doosan Industrial Vehicle Europe N.V. bietet neben großen Lagerräumen auch noch einiges an 
Potenzial für weiteres Wachstum der Organisation.

Ausschnitte aus der neuen Werkstatt innerhalb des neuen Gebäudekomplexes.
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geschulte Servicetechniker für unsere End-
kunden zu ermöglichen. Insgesamt sind wir 
jetzt in Deutschland sehr gut aufgestellt.

STW: Eine wichtige Kunden-
gruppe sind Vermieter…

H. S.: Das stimmt…Auch wir sind Partner 
von namhaften Vermietern, die wir auch 
direkt betreuen. Ich sehe den Vermieter-
markt weiter im Wachstum und auch 
Deutschland wird ein solcher Markt wer-
den. Wir haben hierfür die richtigen Ma-
schinen und können auch geeignete Finan-
zierungspakete mit unserem Finanzpartner 
anbieten. 
Seit zwei Jahren bieten wir eine sehr inter-
essante Einkaufsfinanzierung für unsere 
Händler an, welche sehr flexible Zahlungs-
modalitäten bietet. Dieses Tool versetzt 
unsere Vertragspartner in die Lage, sich ei-
ne adäquate Vorführ- oder Demo-Flotte 
auf den Hof stellen zu können und nicht 
jedes Gerät einzeln bei uns anzufragen.

STW: Wie läuft es in der Pro-
duktion in Freiwalde?

H. S.: Unser deutsches Werk für Lagertech-
nik im Spreewald  beschäftigt nun 60 Mit-
arbeiter. Derzeit wird die Produktion für 
größere Volumen von Einzelplatz- auf Seri-
enfertigung umgebaut.  Es wird demnächst 
eine neue Generation von Niederhubwa-
gen, Mitnahmegeräten und Doppelstock-
ladern vorgestellt – einen ersten Eindruck 
hiervon konnte man bereits auf der Logi-

MAT gewinnen. Ziel ist es, die Produktions-
kosten zu senken und die Lieferzeiten zu 
verkürzen. Technisch bleiben wir unserer 
Philosophie treu - unseren Maschinen sind  
auch für Schicht- und schwere Einsätze ge-
wappnet.
Zusätzlich werden wir in Kürze unser Pro-
duktportfolio „nach unten“ hin abrunden, 
indem wir wie unsere Wettbewerber dem 
Markttrend folgen und eine „Eco/Low 
Budget“ Produktlinie anbieten, um auch in 
diesem immer stärker werdenden Markt-
segment vertreten zu sein.

STW: Sie bieten Großgeräte bis 
25 t – welche Bedeutung hat 

dieses Marktsegment für Sie?

H. S.: Im Großgeräte Bereich sind wir tradi-
tionell sehr gut aufgestellt und verbauen 
auch hier unsere Doosan eigenen Motoren. 
Wir gliedern die Frontstapler in die Baurei-
hen 6 bis 9 t, 10 bis 16 t und 18 bis 25 t. 
Wir haben stets Geräte bis 16-Tonnen bei 
uns vor Ort vorrätig, die wir ab 2020 auch 
mit Stage V Motoren ausliefern. 
Derzeit stützen wir uns noch auf die Über-
gangsregelung und bieten TIER IV an. Die 
Maschinen sind jeweils komplett ausge-
stattet und haben u.a. eine moderne kli-
matisierte Kabine. Unser Ziel ist es ganz 
klar, auch im Big Truck Bereich unsere 
Marktanteile deutlich zu erhöhen. Hierbei 
erwarten wir durch Einführung der neuen 

9er Serie einen größeren Absatzschub. 

STW: Stichwort Garantie, Sie 
bieten da ja Konditionen, wie 

wir sie eher von südkoreanischen Au-
tomobilherstellern gewohnt sind…

H. S.: Standardmäßig sind es bei uns zwei 
Jahre, man kann gegen Aufpreis auch Ver-
längerungen von drei bis fünf Jahren er-
werben. Dies gilt natürlich ebenfalls für die 
Lagertechnik.

STW: Welche neuen Geräte er-
warten uns noch im laufenden 

Jahr 2019 aus Ihrem Hause?

H. S.: Derzeit werden die ersten unserer 
neuen Elektrostapler ausgeliefert. Mit den 
neuen 24V (Modelname B16R-7; bis 1,6t) 
und den B45X-7 (80V ) Frontstaplern zwi-
schen 4,0 -5,0t ist die 7-Serie nun komplett 
abgeschlossen. Hinzu kommt noch eine 
interessante, ergänzende 48 V Modelvari-
ante im Bereich zwischen 2,2- und 3,2 t. 
Der bereits verfügbare B25S-7 Fronstapler 
ist eine preisgünstigere Alternative zu den 
sonst üblichen 80V Staplern und verkauft 
sich sehr erfolgreich.

Neues Design, gewohnte Qualität: Die neue Lagertechnikserie von Doosan aus Freiwalde steht kurz vor dem deutschen Verkaufsstart. 
Die Maschinen sind auf Grund Ihrer Robustheit bewusst für Mehrschichteinsätze und hohe Ansprüche ausgelegt.

Holger Schmitz leitet als Country Mana-
ger bereits seit 10 Jahren die Doosan-Ge-
schäfte in Deutschland.


