
N I E L S  VAN  DER  BREGGEN

BUS INESS  DEVE LOPMENT  MANAGER

"Mehr und mehr spezialisierte 

Expertise wird von uns erwartet"

LIFTING GEAR HIRE

AUF EIN WORT MIT

Was ist deine Arbeit und dein Bildungshintergrund?

Ich habe erst bei Technison in der Automatisierung des
Gartenbaus angefangen. Dort erwarb ich die meisten technischen
Kenntnisse. Ich habe verschiedene Schweiß- und
Montagearbeiten sowohl im Büro (Fertigung) als auch im
Außendienst (Montage) durchgeführt. Schulisch bin ich von
VMBO-TL zu MTS Maschinenbau übergegangen und habe dann
einen HBO-Kurs in Betriebswirtschaft am ISBW absolviert.
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Und deine Geschichte innerhalb 
der LGH?

Ich bin seit dem 1. September 2012 bei LGH
tätig. Davor habe ich hier sechs Monate lang
ein Praktikum gemacht. Seit dem 1. März
2018 bin ich für die Entwicklung unseres
"neuen" Fokus und der Spezialisierung auf
den Schwergutbereich verantwortlich. Dazu
gehören alle Geräte mit einer Kapazität von
100t und spezielle (hydraulische) Systeme.

Welche Trends siehst du im Markt?

Der Schwerguttransport ist eine der
Entwicklungen, die wir auf dem Markt
sehen. Alles wird immer schwerer, überall
werden die Grenzen des Machbaren
ausgelotet. Man sieht, dass bei den
schwereren Kränen, den schwereren und
größeren Projektladungen (Breakbulk) und
auch Offshore die Konstruktionen immer
größer und schwerer werden. All diese
Entwicklungen haben letztlich auch
Auswirkungen auf die Nachfrage nach
Hebezeugen.
Aber nicht nur die steigende Nachfrage
nach schwereren Hebezeugen liegt im
Trend. Auch wird immer mehr von uns als
LGH erwartet und das ist erlaubt! In der
Projektbesprechung setzen wir uns oft an
den Tisch und werden gebeten, das richtige
Hebezeug zu beraten. Und das machen wir
auch gerne!
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Wie reagieren Sie als Unternehmen darauf?
Die Nachfrage nach schwereren Hebezeugen führt natürlich zu
Investitionen in diesem Bereich. Vor kurzem haben wir unsere Flotte
um Modululift-Streuer, GreenPin-Verschlüsse, gerade Testuhren und
Druckkraftzellen erweitert. Aber auch spezielle multifunktionale
Traversen wie Multi Lugs gehören dazu.
 
Darüber hinaus ist es angesichts des wachsenden Bedarfs an guter
Beratung von großer Bedeutung, unseren Wissensstand in Ordnung
zu halten und zu halten, und wir sind oft an Schulungen auf allen
Ebenen unserer Organisation beteiligt. Wir schulen die Menschen in
der Werkstatt, das Büropersonal und auch das Außendienstteam
strukturell. Dies geschieht intern, aber wir besuchen auch
Schulungen bei unseren Stammlieferanten. Schließlich wissen sie am
besten, wie ihre Geräte funktionieren.

Gibt es Beispiele für aktuelle
Projekte, die den neuen
Trends entsprechen?

Ein schönes Beispiel, bei dem fast
alles zusammenkam, ist das
Wiegen einer Yacht im
vergangenen November. Der
Kunde (Gebr. Buijs Scheepsbouw
B.V.) bat uns, eine Reihe von
Testuhren für diese Wägung zu
liefern. Als LGH begannen wir ein
Gespräch mit dem Kunden und
boten schließlich an, die Wägung
selbst durchzuführen. Da wir über
umfangreiche Erfahrung mit
unseren Materialien verfügen und
von Straightpoint gut geschult sind,
konnten wir dieses Projekt mit der
dafür verfügbaren Software auf den
Fall vorbereiten. Das Projekt war
sozusagen schon fertig.
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Vor Ort angekommen, konnten wir den
Laptop öffnen, das Projekt in der Software
starten und zusammen mit dem Kunden
das Gesamtgewicht dieser Yacht (Rumpf)
sehen. Das Endgewicht betrug 418t. Wir
konnten dies sicher aus der Ferne lesen,
was zu einem zufriedenen Kunden führte.

Warum sollte man sich für LGH 
entscheiden?
Auf der einen Seite denke ich, dass wir
über viel technisches Wissen verfügen,
um maßgeschneiderte Lösungen zu
liefern. Nicht nur hinter dem Computer,
sondern auch oft von Angesicht zu
Angesicht. Den persönlichen Kontakt
finden wir angenehm und wichtig. Darüber
hinaus erhalten wir regelmäßig in letzter
Minute Anfragen für komplexe
Hublösungen. Wir sind gut darin, schnell
und korrekt zu liefern. Es ist unsere
Aufgabe, die Anforderungen des Kunden
so gut wie möglich zu erfüllen, egal wie
viel Zeitdruck es gibt.
Wofür dürfen dich die Leute
kontaktieren?
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere
Informationen über unsere Ausrüstung,
Projektarbeit oder wenn Sie eine
Hubherausforderung haben, bei der Sie
kompetente Beratung benötigen, vom
Heben bis hin zu Hubprojekten.
Vorzugsweise über 100t.
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