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Was waren deine Pläne bevor du zur LGH gekommen bist?

Ursprünglich wollte ich ein Studium beginnen, doch der Reiz eine Lehre zu
machen war im Nachhinein größer und so fiel eine Entscheidung. Ich hatte
meine Ausbildung bei Thyssenkrupp absolviert und wechselte nach 16 Jahren
zu Siemens Verkehrstechnik in Krefeld. Nach vier Jahren war ich auf der Suche
nach einer neuen Herausforderung und fing 2001 bei der LGH an. Damals
wurden für die Firma zwei Schlosser gesucht – einer davon wurde ich.
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"Leidenschaft für die Sache ist unser Erfolgsrezept"



Ich kann mich erinnern, dass ich meine ersten
Tage damit verbrachte die Wände und Böden zu
streichen, Regale aufzubauen und beim Aufbau
der Halle mit anzupacken. Wir waren zu der Zeit
noch zu dritt und alles in der Entwicklung,
deshalb musste jeder mit anpacken. Nach sechs
Monaten wurde ich zum Werkstattleiter
befördert. Die ersten Geräte kamen aus den
Niederlanden, sodass wir mit etwa 20-30
Geräten anfangen konnten. Etwa vier Wochen
nach unserer Eröffnung und dem Aufbau der
Halle gingen schon die ersten Aufträge raus.
Damals lieferte ich zwei Handhebelzüge mit
einem riesigen LKW aus und war gespannt, was
mich noch alles erwarten würde. Wir haben die
Lieferscheine damals noch per Hand
geschrieben, ganz anders als es heute ist.
 
 
 
 
Ob ich direkt ein Experte bin, kann ich nicht
sagen. Aber ich entwickelte mit der Zeit eine
Leidenschaft für unser Equipment und setzte
mich noch Stunden nach Feierabend freiwillig in
die Werkstatt, um die Funktionen und die
richtige Handhabung der Geräte zu lernen.
Dieses Wissen kommt mir heute zugute, denn
ich bin imstande geplante Projekte zu
visualisieren, Skizzen zu entwerfen und die
Wünsche des Kunden zu verstehen. Ich habe
den Anspruch, dass alles perfekt ist und der
Kunde zufrieden sind – Leidenschaft für die
Sache ist unser Erfolgsrezept.

Wie hat deine Karriere bei
 der LGH begonnen?

Was macht dich aus deiner Sicht zu einem
Experten?
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Ich wurde vom Werkstattleiter zum Technical Project Support befördert, weil ich
durch das Wissen, das ich mir über die Jahre angeeignet hatte, imstande war,
Kunden effizienter zu beraten. So kam ich von der Werkstatt ins Büro und
widmete mich neuen, spannenden Aufgaben. Hin und wieder war ich auch bei
Projekten vor Ort, um zu unterstützen. Aber das wird in Zukunft immer weniger
werden, da ich durch unser System imstande sein werde alles systematischer
von der Ferne zu organisieren - definitiv ein Plus.
 
Seit wir unser internes System auf Liftware umgestellt haben, können wir
Datenblätter und Spezifikationen besser bearbeiten und vornehmen. Das
System muss und wird in Zukunft noch besser ausgefeilt werden, aber wir sind
auf einem sehr guten Weg dahin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was hat sich im Vergleich zu damals verändert?
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Was magst du besonders an der LGH nach dem heutigen Stand?

Ich schätze, dass wir uns immer bemühen besser zu werden und nicht
stehenbleiben. Die Unternehmenszentrale in die Niederlande zu verlagern war
ein großer Schritt, auch, weil sich somit Aufgaben nochmal verteilt haben. Wir
haben eine offene und vor allem internationale Unternehmenskultur, da lernt
man voneinander, scherzt aber auch mal unter den Kollegen in anderen
Sprachen herum. Wir bekommen vom Management immer Möglichkeiten uns
fortzubilden, Ideen und Wissen auszutauschen und über uns hinauszuwachsen.
Ein toller Nebeneffekt dabei ist, dass ich meine Englischkenntnisse
wiederauffrischen konnte.
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Definitiv geprägt von Wachstum. Wir werden immer größer, unsere
Technologien besser und unser Service effizienter. Das bedeutet mehr
Kollegen und mehr Standorte, die wir bedienen können. Das Ziel ist weltweit
als Experten der Hebetechnik wahrgenommen zu werden. Ich bin schon 19
Jahre mit dabei und hoffe natürlich, dass ich weitere Jahrzehnte Teil dieser
Erfolgsgeschichte sein darf.

Wie siehst du die Zukunft der LGH?


