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HCME begrüßte seine Gäste während der siebentägigen 
Veranstaltung auf seinem 6.495 m2 großen Stand. Unter 

dem Motto „Connect with Hitachi“ zeigte das Unternehmen, wie 
Kunden durch den Kauf einer Hitachi-Maschine Zugang zu einer 
vernetzten Welt erhalten. Dabei profitieren sie nicht nur von den 
Vernetzungstechnologien, die in Hitachi-Maschinen eingebaut sind, 
sondern durch einen umfassenden Kundendienst auch von der 
Vernetzung mit Menschen innerhalb des Händlernetzes.

Eine	breite	Palette	von	Hitachi-Produkten	
und	 Dienstleistungen	 wurde	 auf	 der	
diesjährigen	 Rekord-Bauma	 präsentiert,	
die	 im	 April	 in	 München	 stattfand.	 Die	
Messe	 zog	 mehr	 als	 620.000	 Besucher	
aus	über	200	Ländern	an	und	stellte	damit	
einen	 neuen	 Besucherrekord	 in	 ihrer	
65-jährigen	Geschichte	auf.

Connect 
with	Hitachi	

Eine der sechs täglichen Vorführungen

Das Motto „Connect with Hitachi“ war auf dem 6.495 m2 großen Stand allgegenwärtig
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Bauma	2019

Premieren
HCME stellte mehr als 30 Maschinen aus. Erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert wurden die ultragroßen Miningbagger EX1200-7 
und EX2600-7. Der EX2600-7 wurde während der Messe im 
Rahmen einer traditionellen japanischen Zeremonie offiziell an den  
künftigen Eigentümer aus Bulgarien übergeben.

Hitachis erster ICT-Hydraulikbagger in Europa, der ZX210X-6, 
wurde ebenfalls ausgestellt. Informative Vorführungen dieses  
und verschiedener weiterer neuer Modelle fanden sechsmal am  
Tag auf der eigens dafür eingerichteten Hitachi-Demofläche vor 
Tausenden von Besuchern statt.

Eine weitere Premiere feierte der emissionsfreie elektrische 
Bagger ZE85, der ebenfalls auf der Demofläche gezeigt wurde. 
Neben dem vom European Application Centre (EAC) – einem 
Joint Venture zwischen Hitachi Construction Machinery Co., Ltd 
und KTEG – gefertigten Bagger gab es mit dem Minibagger ZE19 
noch ein kleineres elektrisches Modell am Hitachi-Stand. Diese 
Konzeptmodelle haben eine lange Batterielebensdauer und sind 
äußerst leise und betriebssicher.

HCME präsentierte auch eine breite Auswahl der neuen Zaxis-6- 
Mini- und Kompaktbagger vom ZX17U-6 bis zum ZX85USB-6 und 
die Kompaktradlader ZW75-6 und ZW95-6. Alle diese Maschinen 
erfüllen dank eines Updates die EU-Emissionsvorschriften Stufe V.

Ein breites Spektrum an mittelgroßen und großen Radladern 
und Raupen- und Mobilbaggern der mittleren Klasse sowie 
Sondermaschinen für den Einsatz in verschiedenen Branchen 
komplettierten die Hitachi-Modellpalette.

Hitachis erster ICT-Hydraulikbagger, der ZX210X-6
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Unter www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich eine Auswahl von Filmen von der 
Bauma 2019 ansehen. Um eine digitale Ausgabe 
von Ground Control mit neuen Videos zu erhalten, 
registrieren Sie sich bitte online unter 
www.hitachicm.eu/iground-control

Premium:	Eine	erstklassige	Erfahrung
Hitachi zog während der Bauma 2019 viel Aufmerksamkeit auf sein 
Gebraucht- und Mietmaschinenprogramm. (Mehr über die Vorteile 
von Hitachi Premium Rental und Kundenerfahrungen lesen Sie 
auf den Seiten 12 bis 25 dieser Ausgabe). Eine Premium-Used-
Maschine ZX130-5 wurde ausgestellt und unter Verwendung eines 
HoloLens-Headset wurden die Vorteile der Nutzung von Hitachi 
Genuine Parts aufgezeigt. Diese Maschine wurde während der 
Messe an den Händler NET spol. s r.o. aus der Tschechischen 
Republik verkauft und ist damit das erste Premium-Used-Modell 
in Osteuropa. 

Hitachi präsentierte auch seine innovativen Fern-
überwachungslösungen einschließlich der neuen ConSite Pocket 
App, die es dem Kunden ermöglicht, seine Maschinen über das 
Smartphone zu verwalten. HCME gab ferner eine Partnerschaft 
mit dem europäischen Telematik-Unternehmen ABAX bekannt, die  
den Anschluss der neuesten Zaxis-6-Reihe von Hitachi-Minibaggern 
an Global e-Service ermöglichen soll.

Interaktive	Technologien
Für Besucher gab es verschiedene Möglichkeiten, auf der Bauma 
mit Hitachi in Kontakt zu kommen: Sie konnten ihre Fähigkeiten 
auf dem EH5000AC-3-Muldenkipper-Simulator von Immersive  
Technologies testen, sich mittels Virtual Reality die Kabine des  
Radladers ZW220 Concept ansehen und sich im Löffel des EX2600-7  
fotografieren lassen.

HCME sorgte auch online für den Kontakt mit Interessierten 
und veröffentlichte während der Bauma regelmäßig aktuelle 
Informationen und Videos über seine Social-Media-Kanäle. Die 
Facebook-Posts erreichten 800.000 Nutzer, die Tweets auf Twitter 
erreichten 42.700 Nutzer und das beliebteste Video, mit dem der 
Hitachi-Stand vorgestellt wurde, sahen sich 17.504 Nutzer an.

„Unser Team hat unglaublich hart gearbeitet, um auf unserem 
diesjährigen Bauma-Stand eine spannende und inspirierende 
Umgebung zu schaffen, mit der wir die Besucher der Messe wirklich 
ansprechen konnten“, sagt HCME-President Makoto Yamazawa. 
„Durch die Vielzahl der ausgestellten Baumaschinen war für jeden 
etwas Interessantes dabei.“

HCME kündigte eine Partnerschaft mit ABAX an, die  
den Anschluss der neuen Zaxis-6-Mini-Reihe (rechts)  
an Global e-Service ermöglichen soll

Der EX2600-7 wurde im Rahmen einer traditionellen japanischen 
Zeremonie offiziell an einen bulgarischen Kunden übergeben

Der elektrische Minibagger ZE19

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Die neue Generation der Miningbagger EX2600-7 und EX1200-7 wurde erstmals auf der Bauma 2019 ausgestellt

Bauma	2019
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NEWS

ZX530LCH-6 
mit	hoher	
Strapazierfähigkeit
Der einzige Hersteller von Weißkalkprodukten in der Schweiz 
setzt in seinem Steinbruch in Glarus auf einen Hitachi-Bagger 
ZX530LCH-6. Die Kalkfabrik Netstal AG (KFN) beliefert 
Kunden auf der ganzen Welt und versorgt darüber hinaus 
Bauunternehmen aus der Region mit verschiedenen Sorten 
Sand, Splitt und Betonkies.

Der natürliche Kalkstein, der seit fast 120 Jahren an seinem 
Standort am Elggis abgebaut wird, zählt zu den Kalksteinen 
mit der höchsten Reinheit in Europa. KFN produziert ganzjährig 
rund um die Uhr und pro Tag etwa 200 Tonnen Kalk. Weil das 
Endprodukt unter allen Witterungsbedingungen weniger anfällig 
für Erosionsschäden ist als andere Materialien, wird es zur 
Instandsetzung von Straßen verwendet.

Der ZX530LCH-6 wird beim Abbau von zwei verschiedenen 
Gesteinsarten eingesetzt. Dafür ist er mit einem Kabinenschutz, 
Sicherheitsglas und speziellen Spikes für den Einsatz im Winter 
ausgestattet. Ein hydraulischer Schnellwechsler ermöglicht 
zudem einen schnellen Wechsel der Anbaugeräte, zu denen ein 
1.800-mm-Löffel, ein Reisszahn und ein Brecher zählen.

„Wir sind mit der Strapazierfähigkeit des Hitachi-Baggers 
sehr zufrieden“, sagt Bernhard Klumpp, Leiter Produktion und 
Betriebstechnik bei KFN. „Da der ZX530LCH-6 ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Produktionsprozesses ist, sind wir von 
seiner Verfügbarkeit abhängig. Daher haben wir bei unserem 
lokalen Händler Probst Maveg auch einen Wartungsvertrag über 
10.000 Betriebsstunden abgeschlossen.“

Global	e-Service	
nun	auch	für	Minis
Die Minibagger der neuesten Zaxis-6-Reihe von Hitachi können 
jetzt an das Fernüberwachungssystem von Hitachi Construction 
Machinery, Global e-Service, angeschlossen werden. Für diese 
Neuentwicklung, die auf der Bauma 2019 angekündigt wurde  
(siehe Seiten 4 bis 7), hat sich Hitachi Construction Machinery 
(Europe) NV (HCME) mit dem europäischen Telematik-Unternehmen 
ABAX zusammengeschlossen.

Sie ermöglicht es den Eigentümern, Betriebsdaten ihrer Maschinen 
wie z. B. den jeweiligen Standort und die Zahl der Betriebsstunden 
der einzelnen Maschinen abzurufen. Dies hilft wiederum dabei, 
die Produktivität zu steigern, die Effizienz zu verbessern, die 
Verfügbarkeit zu maximieren und die Betriebskosten zu senken.

Die marktführende Software-Plattform ermöglicht die Kommunikation  
zwischen den Hitachi-Minibaggern und Global e-Service und 
erleichtert so das Flottenmanagement und die Wartung durch 
die Eigentümer der Maschinen. Sie ist für alle aktuellen Hitachi-
Mini- und Kompaktmaschinen verfügbar. Bei Modellen der 
Vorgängergeneration ist auch eine Nachrüstung durch die Partner 
des europäischen Vertragshändlernetzes möglich.

Tom van Wijlandt, Manager Business Development bei HCME, 
sagt: „Jetzt ist die gesamte Palette von Hitachi-Baggern mit 
unserem einzigartigen Fernüberwachungssystem erhältlich. Wenn 
eine Maschine über eine Hitachi-Seriennummer verfügt, kann sie 
über Global e-Service gefunden werden. Wir freuen uns über die 
Ausweitung unseres Angebots und die künftige Zusammenarbeit 
mit ABAX.“

Makoto Yamazawa, President von HCME (rechts), und Morten Stand,  
CEO von ABAX, bei der Unterzeichnung der Vereinbarung auf der Bauma 
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Bei	der	
Kraftstoffeffizienz	
spitze
Nach den guten Erfahrungen, die Miljötekniska Konsult AB mit 
einem ZW220-6 gemacht hat, hat das Unternehmen vor Kurzem 
seinen zweiten Hitachi-Radlader, einen ZW250-6, angeschafft. 
Die neue Maschine wurde von Delvator, dem offiziellen Hitachi-
Händler in Schweden, geliefert und wird im größten Asphaltwerk 
des Unternehmens, in dem pro Stunde etwa 90 Tonnen gemischt 
werden, eingesetzt. Der ZW250-6 beschickt die Anlage und 
übernimmt den Transport des hergestellten Materials.

In den vergangenen Jahren hat der ZW220-6 täglich rund 
2.000 Tonnen Splitt für die Asphaltproduktion bewegt. „Wenn 
man den Kraftstoffverbrauch des ZW220-6 mit anderen 
Radladern vergleicht, hebt sich Hitachi deutlich ab“, so Christer 
Westberg, Eigentümer von Miljötekniska Konsult. „Mit den 
Gesamtbetriebskosten und der Zuverlässigkeit der Maschine 
sowie dem hervorragenden Kundendienst, den wir von der 
Delvator-Werkstatt bei Berggrens Maskinservice erhalten, sind  
wir insgesamt sehr zufrieden.“

Miljötekniska Konsult ist in vielen unterschiedlichen Bereichen 
tätig, seine Hauptaktivitäten sind jedoch die Asphalt- und 
Bentonitproduktion. Für die Herstellung des Asphalts verwendet 
das Unternehmen neben zerkleinertem Gestein als Rohmaterial 
recyceltes und zerkleinertes Granulat aus ausgebaggerten  
alten Straßenbelägen. Das Geschäftskonzept basiert auf 
hoher Effizienz und Flexibilität bei der Nutzung der mobilen 
Asphaltanlagen des Unternehmens. 

„Es dauert nur wenige Stunden, um unsere Anlage zu  
mobilisieren, bis wir mit der Produktion beginnen können“,  
sagt Christer Westberg. „Wir sind stolz darauf, so schnell zu 
sein, und wir sind häufig eine interessante Alternative zu den  
traditionellen Asphaltwerken. Damit dieser Prozess effektiv  
funktioniert, sind wir auf eine effiziente und zuverlässige 
Maschinenflotte angewiesen. Und hier kommt unseren  
Hitachi-Radladern eine entscheidende Rolle zu.“

Hitachi erledigt 
die	Arbeit
Mónica e Filhos ist ein familiengeführtes Forstunternehmen in 
Ferreira do Zêzere, im Distrikt Santarém in Mittelportugal. Es wurde 
von Joaquim Mónica gegründet, der mit seinen Söhnen Pedro  
und Ricardo zusammenarbeitet.

Das Unternehmen kauft im ganzen Land Eukalypten, Pinien 
und andere Holzsorten. Angeboten werden Holzschneide-, 
-verlade- und -transportdienstleistungen für Kunden wie z. B. The 
Navigator Company (früher Portucel Soporcel Group), ein führendes 
internationales Unternehmen der Zellstoff- und Papierindustrie.

Das Unternehmen besitzt eine Flotte von sieben 21-t-Hitachi-
Baggern: drei ZX210-6, zwei ZX210LC-5 und zwei ZX210LC-3. 
Sie sind täglich mit unterschiedlichen Anbaugeräten wie z. B. 
Hydraulikscheren, Holzgreifern und Winden im Einsatz. „Wir bilden 
zusammen ein sehr erfahrenes Team und vertrauen darauf, dass 
unsere Hitachi die Arbeit erledigen“, sagt Joaquim Mónica.

Als Grund dafür, dass er immer wieder in Hitachi-Maschinen 
investiert, nennt er die Leistungsfähigkeit seiner Flotte: „Die Bagger 
sind zweifelsohne von hoher Qualität, darum kaufen wir immer 
wieder Hitachi. Auch der Kundendienst unseres lokalen Händlers 
Moviter ist sehr gut. Wir sind zufriedene Kunden!“

Von links: Pedro und Joaquim Mónica mit Moisés Mendes von Moviter
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NEWS

Großinvestition 
für	Steinbrüche	
im	Vereinigten	
Königreich
Hanson Aggregates hat seinen Maschinenpark im Vereinigten 
Königreich um zwei neue Hitachi ZX890LCR-6 ergänzt. Die 
großen Zaxis-Großbagger sind nun in Steinbrüchen in den 
Grafschaften Cumbria und Gloucestershire im Einsatz. Die 
von Hitachi Construction Machinery (UK) gelieferten Bagger 
waren Teil eines Pakets von 16 Maschinen, zu denen noch vier 
ZX690LCR-6 und mehrere ZW-6-Radlader gehörten.

Hanson UK ist ein führender Lieferant von schweren Baustoffen 
für die Bauindustrie. Seine Steinbrüche Shap Beck und 
Chipping Sodbury produzieren Kalksteinzuschläge, von denen 
einige in der Massenproduktion von Kalk für die Stahlerzeugung 
verwendet werden. 

Einer der neuen ZX890LCR-6 ersetzt einen ZX870LCR-3, 
der im Steinbruch Shap Beck im Einsatz war. Dieser wurde 
2007 angeschafft und hatte 23.000 Betriebsstunden. Die Firma 
Hanson UK hat in das zweite Modell investiert, nachdem sie 
ein weiteres 90-Tonnen-Hitachi-Modell erfolgreich in ihrem 
Steinbruch in Chipping Sodbury getestet hatte.

„Diese Bagger werden für eine Verbesserung der 
Maschinenverfügbarkeit sorgen“, sagt Gary Morgan von  
Hanson UK. „Ihre Anschaffung steht im Zeichen unserer 
fortlaufenden Investitionen in Maschinen und Anlagen zur 
Erhöhung der Rentabilität.“

Unterstützung	für	
den	Boom	auf	Åland
Ein Bauunternehmen mit Sitz auf den Ålandinseln, die zwischen 
Schweden und Finnland im nördlichen Teil der Ostsee liegen, hat 
im vergangenen Jahr in zwei neue Hitachi-Bagger investiert. Der 
Grund hierfür ist der Boom in der Bauindustrie, den die Hauptinsel 
gegenwärtig erlebt.

Eines der beiden neuen Modelle, ein Hitachi ZX65USB-5, wurde 
Anfang diesen Jahres von Rotator, dem Hitachi-Vertragshändler in 
Finnland, an AX Schaktkompaniet Ab geliefert. Es ist die kleinste 
Maschine des Unternehmens und während des Sommers war sie 
auf Friedhöfen im Einsatz, wo ihre kompakten Abmessungen und 
Gummiketten sehr von Vorteil waren. 

Schaktkompaniet unterhält eine Flotte von zehn Baggern, 
sechs davon sind Hitachi-Modelle (von zwei bis 26 Tonnen). Das 
Unternehmen ist vornehmlich auf der Hauptinsel von Åland aktiv, 
aber auch, wenn es erforderlich ist, auf den kleineren Inseln. Es  
ist auf Straßenbau und Infrastrukturbau spezialisiert und führt 
zudem regelmäßig Erdarbeiten für Wohnungsbauprojekte durch.

Rotator kümmert sich um die Wartung auf den Inseln und liefert 
Ersatzteile an Kunden wie Schaktkompaniet auf dem See- oder 
Luftweg. Magnus Söderlund von Schaktkompaniet ist mit der 
Zuverlässigkeit seiner Hitachi-Flotte in all den Jahren zufrieden. 
„Es gab keine Probleme und die Maschinen arbeiten dank ihrer 
präzisen Hydraulik ruckfrei“, sagt er.
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Eine ganz besondere 
Lieferung
Der 300.000ste von Hitachi Construction Machinery Tierra 
Co., Ltd in Japan produzierte Hitachi-Minibagger wurde an ein  
norwegisches Unternehmen geliefert. Im Juli wurde der neue 
ZX85US-6 im Rahmen einer Zeremonie in Anwesenheit von 
Vertretern des lokalen Händlers Nasta, von HCME und HCM an 
die Eigentümer Brødrene Gudbrandsen AS übergeben.  

Das Unternehmen mit Sitz in Lena (in der Kommune Østre 
Toten) erwarb seinen ersten Hitachi, einen EX200, 1987. Seitdem 
hat es zahlreiche weitere Hitachi-Maschinen angeschafft und 
sich zu einem bedeutenden Unternehmen im östlichen Teil des 
Landesinneren entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt 49 
Mitarbeiter und übernimmt Bauprojekte aller Art.

„Wir bei Brødrene Gudbrandsen AS können uns Ausfälle 
und Probleme zeitlich nicht leisten, daher sind Hitachi und  
Nasta für uns hier in Østre Toten verlässliche Partner“, lächelt  
Geschäftsführer Nils Olav Gudbrandsen. „Das ist der dritte ZX85,  
den wir angeschafft haben, und er wird im Landschafts- und 
Versorgungsleitungsbau sowie für Drainagearbeiten eingesetzt.“

Tom Johansen, CEO von Nasta, sagt: „Norwegen ist 
wahrscheinlich das Land, in dem die meisten ZX85-Modelle 
verkauft werden. In den vergangenen 20 Jahren haben wir 2.000 
neue 8-Tonnen-Hitachi-Bagger an unsere Kunden geliefert. Genau 
deshalb freuen wir uns besonders darüber, dass Hitachi diese 
Jubiläumsmaschine für einen unserer geschätzten und treuen 
Kunden reserviert hat.“ 

Minibagger hilft  
in Haiti
HCME hat einen Hitachi-Minibagger ZX18-3 gespendet, der bei 
größeren Arbeiten an einem Krankenhaus in Passe Catabois im 
Nordwesten von Haiti helfen soll. Das Krankenhaus war eine Idee  
der Niederländer Rob Hulshuizen und Dr. Anne-Marie Wessels, 
die 2001 in das Land ausgesiedelt sind. Es wurde mit Spenden 
privater Geldgeber und niederländischer Organisationen und mit 
Unterstützung einer Stiftung, der „Stichting Hulp Haïti Driel“, gebaut.

Rund 100 Patienten suchen das Krankenhaus täglich auf, in dem 
Dr. Anne-Marie Wessels und ihr Team fachärztliche Behandlungen 
und Operationen durchführen. Rob Hulshuizen kümmert sich um 
die Instandhaltung der Krankenhausgebäude, deren Strombedarf 
mithilfe von Solarmodulen gedeckt wird, und die Reparaturwerkstatt.

Darüber hinaus baut er Unterkünfte für Mitglieder der Gemeinde, 
die durch extreme Überschwemmungen und Hurrikane ihre Häuser 
verloren haben. In der Nähe des Krankenhauses hat er auch 
mehrere Häuser für medizinisches Personal und Gästezimmer für 
Arbeiterteams aus dem Ausland gebaut. 

Der vielseitige ZX18-3-Bagger wird für unterschiedlichste Arbeiten 
eingesetzt. „Er wird Gräben für weitere Versorgungsleitungen 
ausheben, z. B. für die Wasser- und Stromzufuhr“, sagt Hulshuizen. 
„Darüber hinaus wird er für Erdbewegungsarbeiten, den Bau von 
Entwässerungsgräben und die Verstärkung von Gabionen neben 
einem 100 m3 großen Wassertank eingesetzt, der Ende dieses 
Jahres gebaut wird. Er wird uns ganz sicher eine willkommene  
Hilfe sein.“

Der Schlüssel für den neuen ZX85US-6 wird  
an Brødrene Gudbrandsen AS übergeben 

Von links: Mike Versteeg (HCME), Nils Olav Gudbrandsen, 
Tom Johansen (Nasta), Kosuke Ogihara (HCM Tierra)
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Revolution	auf	 
dem	Mietmarkt
Der	 weltweite	 Mietmarkt	 verzeichnete	 in	 den	 vergangenen	
Jahren	einen	deutlichen	Aufschwung.	Branchenexperte	Thomas	
Allen,	Herausgeber	der	International Rental News (IRN),	erklärt,	
warum	der	europäische	Markt	einen	Trend	zu	Mietmaschinen	
verzeichnet.

„Der	europäische	Mietmaschinenmarkt	
wächst	nach	wie	vor	schneller	als	die	
Gesamtwirtschaft“
Thomas Allen, Herausgeber, International Rental News
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M ieten war für Unternehmen, die nach flexibleren oder 
wirtschaftlicheren Lösungen suchen, schon immer eine Option. 

Da die europäischen Vermietungsfirmen jährlich ganze 5 Milliarden € 
für neue Fuhrparks ausgeben, stellen sie den Endkunden zudem die 
neuesten Maschinen zur Verfügung.

In der jüngeren Vergangenheit rückte aufgrund der zunehmenden 
Bedeutung der Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft 
verstärkt das Potenzial in den Fokus, das der Mietmarkt im Hinblick  
auf die effizientere Nutzung von Maschinen und die Reduzierung von 
CO2-Emissionen bietet. Insoweit ist das Mieten von Maschinen ein 
Beispiel für “Sharing Economy”, die Wirtschaft des Teilens.

Die European Rental Association (ERA) vertritt die Interessen 
der Vermietungsunternehmen in Europa. Sie hat vor Kurzem eine 
unabhängige Studie herausgegeben, nach der die CO2-Emissionen 
um mehr als 50 % reduziert werden könnten, wenn die Maschinen 
effizient genutzt würden, wobei das Mieten von Maschinen ein 
Beispiel dafür ist.

Diese breitere Akzeptanz der Rolle, die die Mietbranche in 
der Lieferkette einnimmt, hat nicht nur die Entscheidungen von 
Bauunternehmern und anderen Maschinennutzern, sondern auch die 
der Hersteller beeinflusst. Ein Beispiel hierfür ist die Premium-Rental-
Initiative von Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) 
(weitere Informationen siehe unten).

Der europäische Mietmaschinenmarkt wächst nach wie vor 
schneller als die Gesamtwirtschaft. Die ERA prognostiziert für das 
laufende und das kommende Jahr im Mietmarkt einen Zuwachs von 
4,8 %, der erheblich höher als das allgemeine BIP-Wachstum liegt und  
auch die Prognosen für das Wachstum der Baubranche in diesem 
Zeitraum übertrifft. Selbst in Deutschland, wo zuletzt ein schwächeres 
BIP-Wachstum verzeichnet wurde, erwartet die ERA im Mietbereich 
sowohl für dieses als auch für das nächste Jahr Zuwächse von  
knapp 5 %.

Neben dem Wachstum ist der Mietmarkt in Europa gegenwärtig von 
einer Konsolidierung gekennzeichnet. Die größten Vermietungsfirmen 

HCME hat das Premium-Rental-Programm 2018 in Europa eingeführt. 
Hierdurch leistet HCME einen Beitrag zur “Sharing Economy”, die 
weniger auf Eigentum und mehr auf eine gemeinsame Nutzung von 
Produkten und Dienstleistungen setzt.

HCME plant, bis 2020 einen Premium-Rental-Fuhrpark von 1.000 
Baggern und Radladern aufzubauen. Um das Programm ins Leben zu 
rufen, hat das Unternehmen bereits 40 Millionen € in neue Maschinen 
investiert. In den kommenden zwölf Monaten wird diese Summe auf 
rund 100 Millionen € wachsen.

Bauunternehmen können wie folgt von Hitachi-Premium-Rental 
profitieren:

• Zugang zu neuester Hitachi-Technologie und Einhaltung der   
 aktuellen Emissionsvorschriften.
• Eine bilanzexterne Finanzierung der Maschine(n) sorgt für mehr  
 Flexibilität bei Investitionen und beim Ausbau des Geschäfts.
• Minimales finanzielles Risiko und flexible Vertragsbedingungen.
• Auf schwankenden lokalen Marktbedarf kann flexibel  
 reagiert werden.
• Es besteht die Möglichkeit, die Maschine(n) vor dem Kauf zu testen.

werden noch größer. Die 39 europäischen Unternehmen, die  
auf der im Juni herausgegebenen jährlichen IRN-100-Liste der 
weltweit führenden Vermietungsfirmen rangieren, meldeten für  
2018 ein durchschnittliches Umsatzplus von 7 %, das nicht nur  
durch organisches Wachstum, sondern auch durch Übernahmen 
erzielt wurde.

Dieser Trend verstärkte sich im Juni mit der Ankündigung, dass 
sich Loxam und Ramirent – die Nummer eins und Nummer drei unter 
den europäischen Vermietungsfirmen – auf einen Zusammenschluss 
geeinigt haben. Wenn dieser zustande kommt, entsteht ein € 2,3 
Milliarden schweres Vermietungsunternehmen, das sich von Portugal 
und Spanien im Westen bis nach Polen, zum Baltikum und nach 
Finnland im Osten erstreckt – über insgesamt 16 europäische Länder. 
Das Unternehmen wird stark im Nahen Osten vertreten sein und  
über Niederlassungen in Marokko, Brasilien und Kolumbien verfügen. 
Sein Umsatz wird durch den Zusammenschluss dreimal so hoch sein 
wie der der nächstfolgenden Wettbewerber Cramo und Kiloutou.

Könnte dies eine weitere Konsolidierungsrunde einläuten, an der 
vielleicht auch die größten US-Vermietungsfirmen beteiligt sein 
werden? Beobachter des weltweiten Mietmarkts erwarten bereits 
seit einigen Jahren einen Eintritt der größten US-Vermietungsfirmen 
in den europäischen Markt. Die größte davon, United Rentals, ist 
ein 7 Milliarden € schweres Unternehmen, das bereits ein kleines 
Europageschäft besitzt, das als Nebenprodukt der Übernahme 
von BakerCorp im vergangenen Jahr entstand. United hat viele 
Möglichkeiten, in Nordamerika weiterzuwachsen, verfügt jetzt aber 
über einen Brückenkopf in Europa.

Nun, da auf dem Mietmarkt so viel passiert und so viel Optimismus 
herrscht, ist dies für Ground Control genau der richtige Zeitpunkt, 
diesem Thema einen eigenen Beitrag zu widmen. Wir hoffen, er  
gefällt Ihnen.

Um die IRN zu abonnieren, besuchen Sie bitte die Website unter www.khl.com oder 
wenden Sie sich an thomas.allen@khl.com.

Premium	Rental

HCME hat eine eigene Vermietungsabteilung eingerichtet, die  
von Rental Manager René Danielsson und Rental Development 
Manager Arnold van Benthem geleitet und in den kommenden Jahren 
weiter ausgebaut wird. Das erste Jahr des Vermietungsprogramms 
verlief sehr erfolgreich. „Wir freuen uns, dass die Hitachi-Händler 
das Programm Premium Rental in ihren jeweiligen Ländern 
eingeführt haben“, sagt René Danielsson.

„Dank dieser Initiative konnten Bauunternehmen in ganz Europa 
bereits neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen“, fügt van Benthem 
hinzu. „Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Unternehmen in 
Frankreich, den Niederlanden und in Italien Hitachi-Mietmaschinen 
für sich genutzt haben.“

Rental Manager René Danielsson (links) und Rental 
Development Manager Arnold van Benthem
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Mehrwert	und	mehr	Flexibilität
In der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes, für die der in 

St. Girod beheimatete Hitachi-Vertragshändler Teramat zuständig 
ist, steigt die Nachfrage nach Mietmaschinen. „Der Mietmarkt wächst, 
und wir können unseren Kunden mit dieser neuen Lösung mehr 
Flexibilität bieten“, so Vertriebsleiter Pierre Mailland-Rosset.

Der Händler beschäftigt Mitarbeiter, die sich ausschließlich um  
seine Mietflotte kümmern. Der technische Leiter, Germinal Diaz  
Serraz, sagt: „Ob es um unsere Mietflotte oder um Neumaschinen 
geht – beim Kundendienst und bei der Wartung macht das  
bei uns keinen Unterschied. Auch nicht bei ConSite. Wenn wir 
eine Mietmaschine ausliefern, weisen wir die Maschinenführer  
allerdings noch gründlicher ein, um sicherzustellen, dass sie wissen,  
wie man sie bedient und wie sie die erforderlichen täglichen 
Wartungsmaßnahmen durchführen können.“

In den ersten drei Monaten seit Einführung des Premium-
Rental-Programms hat Teramat sechs Maschinen auf Basis von  
Mietverträgen ausgeliefert: zwei Radlader (einen ZW180-6 und einen 
ZW220-6), einen ZX135US-6- und drei ZX85US-5-Bagger. Pierre 
Mailland-Rosset ist überzeugt, dass der Mietmarkt in dieser Region 
weiter wachsen wird.

„Nationale Großkunden verfolgen eine Mietstrategie: Sie möchten 
nicht der Eigentümer der Maschine sein und sich auch nicht um 
Wartung und Kundendienst kümmern müssen. Sie brauchen dann nur  
den Preis pro Stunde zu kalkulieren – die Kosten sind fix und bekannt. 

Viele unserer kleineren Kunden ziehen es im Moment jedoch immer 
noch vor, ihre Baumaschinen zu kaufen. Dies ist eine finanzstarke 
Region, daher ist Mieten eine zusätzliche und praktische Alternative, 
zum Beispiel für saisonale Arbeiten.“

Mietkunden

Name:	Sarl Munari
Einsatzort: Les Houches, 
Frankreich
Mietmaschine:	ZW180-6
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Ein	größeres	Modell	mit	Kurzzeitvertrag
Einer dieser Kunden ist das Unternehmen Sarl Munari, das im 
malerischen Wintersportort Les Houches in der Nähe von Chamonix 
Mont Blanc beheimatet ist. Sarl Munari ist bereits seit 2011 Kunde 
von Teramat und verfügt über einen Hitachi-Maschinenpark von  
neun Baggern und drei Radladern. Das familiengeführte Unternehmen 
ist auf Erdbewegungen, Versorgungsleitungen und Bauarbeiten 
spezialisiert.

In den Wintermonaten übernimmt es auch Schneeräumarbeiten, 
zum Beispiel auf Parkplätzen von Hotels und Seilbahnanlagen. Für 
diese anstrengenden nächtlichen Tätigkeiten kommen sechs der elf 
Mitarbeiter des Unternehmens zum Einsatz, die häufig von 2 Uhr 
morgens bis 12 Uhr mittags und bei Temperaturen von bis zu -18 °C 
arbeiten.

Im vergangenen Winter erhielt das Unternehmen einen neuen 
Vertrag über Schneeräumarbeiten und entschied sich, für ein Jahr 
einen Hitachi-Radlader ZW180-6 von Teramat zu mieten. Damit wurde 

 

„Der	Mietmarkt	wächst,	und	wir	können	
unseren	Kunden	mit	dieser	neuen	 
Lösung	mehr	Flexibilität	bieten“
Pierre Mailland-Rosset,  
Vertriebsleiter, Teramat

das Unternehmen der erste Mietkunde von Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV.

„Wir sind mit Hitachi zufrieden und wollten bei derselben 
Maschinenmarke bleiben“, sagt Nicolas Munari, der gemeinsam mit 
seinen drei Brüdern Eigentümer des Unternehmens ist. „Auch  
zu Teramat haben wir eine gute Beziehung – sie sind für ihre 
Zuverlässigkeit bekannt und dafür, dass ihr Kundendienst und ihre 
Wartung hervorragend sind.

Aufgrund des hohen Umfangs der Arbeiten brauchten wir eine 
Maschine, die größer ist als unser ZW140-5“, fügt er hinzu. „Wir 
wollten sehen, wie es mit unserem neuen Kunden läuft, bevor wir 
das neueste Modell kaufen, und wollten auch schauen, ob er in den 
Sommermonaten eingesetzt werden kann.“

Für die Schneeräumarbeiten hat Sarl Munari seine eigenen 
Schneeketten montiert und die Schaufel des ZW180-6 mit einem 
Schild ausgestattet. Leistungsstarke Scheinwerfer vorne und 
hinten und eine Heizung in der Kabine sorgen dafür, dass er für 
Arbeiten in der Nacht und bei niedrigen Temperaturen geeignet ist. 
Darüber hinaus hat Teramat die Schallemissionen der Maschine  
bei Rückwärtsfahrten gesenkt, was für Arbeiten in Wohngebieten  
ein wichtiger Punkt ist.

Von der Anfrage bis zum Beginn des Mietvertrags für den 
ZW180-6, der im November geliefert wurde, dauerte es nur einen 
Monat. „Bevor wir zugestimmt haben, die Arbeiten für den neuen 
Kunden zu übernehmen, haben wir bei Teramat nachgefragt, ob  
eine geeignete Maschine zur Verfügung steht“, sagt Nicolas Munari.

„Wenn wir keinen ZW180-6 hätten mieten können, hätte ich 
versucht, ein gebrauchtes Modell zu kaufen. Verfügbarkeit ist für mich 
der wichtigste Faktor. Einen Monat zu warten, war in Ordnung, da 
der Zeitplan für die Arbeiten feststand und wir wussten, wann wir die 
Maschine brauchen.

Ich würde wieder einen Hitachi-Radlader mieten, insbesondere für 
zeitlich begrenzte Projekte. Für einen Kauf braucht man einen Kredit. 
Wenn man aber eine Maschine für einen kurzen Zeitraum mietet, geht 
das ohne. Wenn man die Maschine zurückgegeben hat, fallen auch 
keine Kosten mehr an.“

Premium	Rental
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„Wir	hatten	zu	
dieser	Zeit	zwar	
die	Aufträge	
aber	nicht	die	
finanziellen	Mittel,	
um	eine	Maschine	
dieser	Größe	zu	
kaufen“
Fabrice Klemencic, 
Bauleiter, Charvin 
Entreprises

Mit	Hitachi	hast	du	keine	Sorgen
Kostengründe standen bei der Entscheidung von Charvin Enterprises 
aus Annecy, einen ZX135US-6-Bagger der mittleren Klasse zu 
mieten, im Vordergrund. Die Maschine wurde im Dezember 2018 
von Teramat geliefert und in den ersten drei Monaten des flexiblen 
Mietvertrags für verschiedene Projekte eingesetzt. Für eines davon, 
das Wohnbauprojekt Cosy Lac mit 44 neuen Apartments in Saint-
Jorioz, sollte Charvin Enterprises Erdbewegungsarbeiten und den 
Bau von Versorgungsleitungen übernehmen.

Bauleiter Fabrice Klemencic sagt: „Unsere Firma wollte einen 13- bis  
15-Tonnen-Bagger mieten, denn wir hatten zu dieser Zeit zwar die 
Aufträge aber nicht die finanziellen Mittel, um eine Maschine dieser 
Größe zu kaufen.“

Aufgrund seiner langjährigen Geschäftsbeziehung zu Verkäufer 
Carlos Negrillo und seiner früheren Erfahrungen mit Hitachi-Maschinen 
bei einem anderen Unternehmen wandte sich Klemencic an den 
örtlichen Hitachi-Händler Teramat. Ein weiterer ausschlaggebender 
Faktor war, dass Teramat für einen guten Kundendienst bekannt ist.

Das Anmieten des ZX135US-6 ermöglichte Charvin Enterprises 
nicht nur, seine Projekte zeit- und budgetgetreu abzuschließen, 
sondern auch ein neues Modell zu testen. Es ist der erste Hitachi, 
den das Unternehmen einsetzt. Seine Flotte umfasst sechs weitere 
Bagger und fünf Radlader.

„Hitachi hat es uns ermöglicht, diesen neuen Bagger zu mieten, und 
wenn wir zufrieden sind – und entsprechend Aufträge haben – werden 
wir ihn wahrscheinlich kaufen“, sagt Klemencic. „Normalerweise ist 
es ziemlich kompliziert, eine Maschine zu mieten, und wenn man sie 
von einer Vermietungsfirma bezieht, hat man nicht die Möglichkeit, sie 
später zu kaufen. Wir haben uns für Hitachi und Teramat entschieden, 
weil wir sagen: ‚Mit Hitachi hast du keine Sorgen’.“ 

Auch Maschinenführer Cyril Bergeret ist mit dem Neuen auf der 
Baustelle zufrieden. „Es ist für mich das erste Mal, dass ich einen 
Hitachi-Bagger fahre. Er ist komfortabel, leicht zu bedienen, schnell, 
spricht gut an und er ist leise. Die Ausstattung zeigt, dass man  
wirklich an den Maschinenführer gedacht hat, und sorgt dafür, dass 
wir abends nicht so müde sind.“

Unter www.youtube.com/user/HitachiConstruction	
können Sie sich Videos über die Hitachi-Mietmaschinen 
ansehen.Um eine digitale Ausgabe von Ground Control 
mit neuen Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte 
online unter www.hitachicm.eu/iground-control

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Mietkunden

Name:	Charvin Entreprises
Einsatzort: Annecy, Frankreich
Mietmaschine:	ZX135US-6

Premium	Rental
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Die Vermietung von Maschinen ist eine neue Herausforderung, 
die Cobemat, der Hitachi-Vertragshändler für die Bretagne, das 

Departement Loire-Atlantique und die Normandie im Nordwesten 
von Frankreich, gerne annimmt. „Für uns ist das wichtig, denn es 
bietet uns die Möglichkeit, neue Kunden anzusprechen und die 
Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte zu demonstrieren“, 
sagt Geschäftsführer David Rodier. „Kunden haben dadurch  
Gelegenheit, die Vorteile der Zusammenarbeit mit Hitachi und 
Cobemat kennenzulernen.“

In den 14 Departements, für die Cobemat zuständig ist, steigt die 
Nachfrage nach Mietmaschinen, insbesondere im Bereich Hoch- 
und Tiefbau. „Unsere Vertriebsregionen verzeichnen ein positives 
Wirtschaftswachstum, doch die Kunden, vor allem die kleinen und 

mittelständischen Betriebe, sind nicht in der Lage, in einen großen 
Fuhrpark zu investieren. 

„Und sie brauchen vielseitige Maschinen – mit Schnellkupplungen, 
Tiltrotatoren und unterschiedlichen Anbaugeräten. Es ist schwierig, 
gleichzeitig in all diese Dinge zu investieren. Wir können ihnen 
Flexibilität bieten und sie können die Vorteile von Hitachi und 
unseren anderen Marken als Kombination unterschiedlicher Lösungen 
kennenlernen.“

Der Händler arbeitet schwerpunktmäßig mit mittelfristigen 
Mietverträgen mit einer Laufzeit von drei bis sechs Monaten und 
bietet über das Hitachi-Premium-Rental-Programm Baggermodelle 
vom ZX85USB-5 bis zum ZX490LCH-6 und Radladermodelle vom 
ZW150-6 bis zum ZW310-6 an. Über seine Vermietungssparte 

Neue	Kunden	ansprechen



19GROUND CONTROL

Unter www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich ein Video über den Hitachi 
ZX145W-6 ansehen. Um eine digitale Ausgabe 
von Ground Control mit neuen Videos zu erhalten, 
registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

Mietkunden

Name:	Société Robert Chevillard
Einsatzort: Rennes, Frankreich
Mietmaschine:	ZX145W-6

Premium	Rental

„Die	jüngere	Generation	verfolgt	die	
Philosophie,	rascher	auf	schnellere	
Modelle	umzusteigen	und	auf	neue	
Technologien	umzustellen	als	frühere	
Generationen“
David Rodier, Geschäftsführer, Cobemat

Cobeloc hat er auch gebrauchte Maschinen auf Mietbasis zu 
günstigeren Konditionen im Angebot.

„Ich glaube, dass die Einnahmen aus Vermietungen irgendwann 
höher sein werden als die aus Verkäufen“, fügt David Rodier 
hinzu. „Die jüngere Generation verfolgt die Philosophie, rascher 
auf schnellere Modelle umzusteigen und auf neue Technologien 
umzustellen als frühere Generationen. Mit fortschreitender Technik 
wird die Wartung komplexer und für unsere Kunden wird es  
dadurch schwieriger, diese selbst durchzuführen.“

Flexibel	und	wettbewerbsfähig
Einer der ersten Premium-Rental-Kunden von Cobemat war die 
Société Robert Chevillard, eine Verleihfirma, die seit 56 Jahren in 
Rennes ansässig ist. Sie vermietet Maschinen mit Maschinenführern  
an Kunden für Erdbewegungs- oder Bauprojekte. Seit November 
2018 mietet das Unternehmen einen Mobilbagger ZX145W-6 auf 
Basis eines monatlichen Vertrags. 

„Wir kennen die Marke Hitachi seit 2002. Damals haben wir 
unseren ersten Mobilbagger, einen ZX160W, gekauft“, sagt Manager 
Christophe Talarmin. „Er hat inzwischen 12.500 Betriebsstunden 
absolviert und ist immer noch in einem tadellosen Zustand. Die 
Langlebigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit der Maschine hat uns 
überzeugt.“

Das Unternehmen hat sich für den ZX145W-6 entschieden, weil 
es eine Maschine von ähnlicher Größe wie der des vorhandenen 
ZX140W-5 mit Kurzheck und zweiteiligem Ausleger brauchte. Der 
Bagger ist mit einem Tiltrotator, Gabelanbaugeräten und Löffeln 
unterschiedlicher Größe ausgestattet, äußerst vielseitig und seit 
seiner Lieferung bereits für verschiedene Erdbewegungsprojekte 
eingesetzt worden.

Von Mai bis September 2019 wurde der ZX145W-6 beim Bau  
einer neuen Metrostation zur Anbindung des Vororts Cesson-Sévigné  
an Rennes genutzt. Die Société Robert Chevillard TP hat die 
Maschine mit Maschinenführer als Unterauftragnehmer für ein 
Unternehmen eingesetzt, das an dem Bauprojekt beteiligt war.

Zu ihren Aufgaben Anfang Mai zählten der Bau von Gehwegen, das 
Abladen von Zement, auf dem Randsteine verlegt wurden, und die 
Verbreiterung der Straße auf der Baustelle. Mithilfe des integrierten 
Greifers auf dem Tiltrotator wurde die Maschine außerdem eingesetzt, 
um kleinere Ausrüstungsgegenstände und Werkzeuge auf der großen 
Baustelle anzuheben und sicher und effizient zu transportieren.

„Uns gefällt die Flexibilität, die wir durch das Anmieten des 
ZX145W-6 haben“, sagt Christophe Talarmin. „Wenn keine Arbeit 
da ist, fallen keine Kosten für diese Maschine an. Hitachi Premium 
Rental ist zudem eine Garantie dafür, dass man eine gut gewartete 
Maschine bekommt. Wir schätzen die Unterstützung, die wir von 
Cobemat erhalten. Die Maschine wird kontinuierlich überwacht. Das 
ist wichtig für uns, denn wenn unsere Kunden anrufen, muss die 
Maschine am nächsten Tag parat stehen.“ 

„Wir werden das Premium-Rental-Programm wohl weiter nutzen“,  
sagt er abschließend. „Es ermöglicht uns, unseren Kunden zu  
zeigen, wie effizient unsere Hitachi-Maschinen sind, und ihnen  
wettbewerbsfähige und ihren Bedürfnissen entsprechende Angebote  
zu machen.“

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Die Nachfrage nach Mietmaschinen in den Niederlanden steigt 
und daher ist dieser Markt für Hitachi Construction Machinery 

Nederland von strategischer Bedeutung, wie ihr stellvertretender 
Geschäftsführer für Inlandsverkäufe, Gijs van Heertum, sagt.

„Es ist immer unser Ziel, die Bedürfnisse unserer Kunden 
bestmöglich zu erfüllen“, sagt er. „Wir schaffen dies, indem wir 
flexibler sind und ihnen hohe Servicequalität und Möglichkeiten wie 
z. B. Premium Rental bieten.

Die Nachfrage in diesem Sektor steigt mit der Zahl der 
Bauunternehmen, die nach einer Lösung suchen, die ihnen auch 
durch Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit hilft. Sie fragen nun solche 
Leistungen auch eher bei ihrem Händler an als bei Vermietungsfirmen.“

HCM Nederland bietet im Rahmen seiner kurz-, mittel- und 
langfristigen Mietlösungen eine vollständige Palette von ZW-6-
Radladern und Zaxis-6-Raupen- und Mobilbaggern an. „Bei den 
Verbrauchern findet ein Umdenken statt. Dass Leistungen noch am 

selben Tag erbracht werden, ist heute eine Selbstverständlichkeit“, 
fährt van Heertum fort. „Unsere Kunden bringen diese Einstellung  
mit an ihren Arbeitsplatz und haben die Erwartung, dass Hitachi  
ihnen eine Komplettlösung anbietet.

Unsere Mietkunden profitieren davon, dass sie für die Dauer eines 
Projekts mit festen Maschinenkosten rechnen können. Außerdem 
sind sie flexibler, wenn es darum geht, ihren bestehenden Fuhrpark zu 
ergänzen – früher ging es darum, Arbeit für eine Maschine zu finden, 
heute heißt es, eine Maschine für die Arbeit zu finden. Auf diese  
Weise können wir nicht nur unsere Bestandskunden unterstützen, 
sondern auch in neue Branchen wie z. B. Recycling vorstoßen.“

Wo	Kundendienst	das	A	und	O	ist
Die KB Group ist ein typisches Beispiel dafür, wie HCM Nederland  
seine Präsenz in diesen Märkten verstärkt hat. Das Unternehmen 
erbringt für die europäische Stahlindustrie unterschiedliche 

In	neue	Märkte	wachsen

Mietkunden

Name:	KB Group
Einsatzort: Amsterdam,  
Niederlande
Mietmaschinen:	ZW310-6
und ZW370-6
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Ein Video über den Hitachi ZW310-6 finden Sie
unter www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Um eine digitale Ausgabe von Ground Control mit 
neuen Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte 
online unter www.hitachicm.eu/iground-control

 

„Dass	wir	die	Hitachi-Radlader	
mieten,	hat	den	großen	Vorteil,	
dass	wir	feste	Betriebskosten	
haben	und	uns	darum	keine	Sorgen	
machen	müssen“
Jan-Otto van Olst,  
Geschäftsführer, KB Group

Dienstleistungen in Verbindung mit der Verarbeitung und dem 
Transport von 650.000 Tonnen Rohstoffen pro Jahr.

Strategisch günstig am Westhafen von Amsterdam gelegen, 
zerkleinert, wäscht, trennt und mischt die KB Group Material wie 
z. B. Anthrazit, Einblaskohle, Eisenerz und Schrott zur Herstellung 
hochwertiger Güter. 

Um ihr Wachstum in den vergangenen vier Jahren zu ermöglichen, 
hat die KB Group ihren Maschinenpark erweitert. Dieser besteht aus 
den Baggern der mittleren Klasse ZX350LC-6 und ZX300LC-6 sowie 
einem Radlader ZW370-6 (über Hitachi Premium Rental gemietet), 
zwei Radladern ZW310-6 (einer davon ebenfalls im Rahmen von 
Premium Rental gemietet) und einem Radlader ZW95-6.

„Für uns ist es besser, diese Maschinen vom Hitachi-Händler 
zu mieten, weil wir uns dann keine Gedanken machen müssen“, 
sagt Jan-Otto van Olst, Geschäftsführer der KB Group. „Unsere 
Radlader leisten Schwerstarbeit und gleichzeitig haben wir die 
zusätzliche Sicherheit, dass sie mit einem Full-Service-Vertrag  
ausgestattet sind.

Der Markt kann sich schnell ändern und die KB Group muss 
schnell reagieren können. Vor diesem Hintergrund hilft uns das 
Mieten von Maschinen dabei, unerwartete Verluste zu vermeiden. 
Das ist ein gutes Geschäftsmodell für uns, da wir die neueste 
Technologie zur Verfügung haben, mit den neuesten Motoren, die 
emissionsarm und kraftstoffsparend sind.“

Jan-Otto van Olst hatte eine Reihe persönlicher Empfehlungen 
erhalten, bevor er den bevorzugten Lieferanten für sein Unternehmen 
wählte: „Ein Freund empfahl Hitachi-Maschinen, weil sie so leicht  
zu bedienen sind.

Er hatte Recht und ich glaube, dass die Anzahl der Funktionen 
auf dem Bedienfeld bewusst so gewählt wurde, dass es nicht zu 
kompliziert wird. Das ist wichtig, weil wir so die Maschinenführer 
wechseln können, ohne dass dies Auswirkungen auf die Präzision 
oder die Produktivität hat.

Andere Freunde hatten mich darauf hingewiesen, wie zuverlässig 
Hitachi-Maschinen sind. Meine erste Erfahrung als Eigentümer 
machte ich mit einem ZX470-Bagger. Er ist über 5.000 Stunden 
ohne irgendwelche Probleme gelaufen.“

Seit dem Umzug in den Hafen von Amsterdam im Jahr 2016 hat 
sich die Entscheidung von Jan-Otto van Olst für HCM Nederland 
als richtig erwiesen:  „Mit dem Hitachi-Gesamtpaket bin ich wirklich 
zufrieden. Die Radlader und Bagger arbeiten gut – und sind sehr 
zuverlässig – und Martin Visser, der Vertreter des Händlers, hält 
stets, was er verspricht.

Dass wir die Hitachi-Radlader mieten, hat den großen Vorteil, 
dass wir feste Betriebskosten haben und uns darum keine Sorgen 
machen müssen. Wenn ein Problem gelöst werden muss, brauchen 
wir die Unterstützung von HCM Nederland und ich rufe Martin  
Visser an – auch am Wochenende. Wenn ein Radlader stillsteht,  
dann steht der ganze Prozess still. Die Einsatzfähigkeit unserer  
Radlader ist somit von entscheidender Bedeutung und daher  
müssen wir sie am Laufen halten.“

Premium	Rental

Jan-Otto van Olst (links) und Martin Visser (HCM Nederland)

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Mietkunden

Name:	Tampieri-Gruppe
Einsatzort: Faenza, Italien
Mietmaschinen:	acht ZW180-6s
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Die	Tampieri-Gruppe	mietet	seit	acht	Jahren	acht	ZW180-Radlader	
beim	 italienischen	 Hitachi-Händler	 SCAI.	 In	 Würdigung	 ihres	
dritten	Mietvertrags	 in	 Folge	 reist	Ground Control	 in	 die	Stadt	
Faenza,	um	herauszufinden,	warum	dieses	Arrangement	für	beide	 
Parteien	so	gut	funktioniert.

Nach ihrem 90-jährigen Bestehen im Jahr 2018 ist die Tampieri-
Gruppe inzwischen fest als Marktführer in der Verarbeitung 

von Sonnenblumenöl in Italien und als Nummer eins weltweit in der 
Herstellung von Traubenkernöl etabliert. Im Produktionsprozess des 
Unternehmens werden Samen und andere Rohstoffe fortlaufend  
hin- und hertransportiert. Diese Aufgabe übernimmt seine fleißige 
Flotte von Radladern der mittleren Klasse.

Sie wurden 2011 beim italienischen Hitachi-Händler SCAI angemietet. 
Der Mietvertrag wurde seither zweimal verlängert. Nachdem man sich 
auf dem Markt nach anderen Unternehmen umgeschaut hatte, die 
Radlader für ähnliche Zwecke einsetzen, traf sich Tampieri im Rahmen 
des Beschaffungsprozesses mit Vertretern von fünf Herstellern.

Kooperationsbereitschaft	ist	wichtig
Obschon die abschließende Entscheidung für die Anmietung der acht 
Hitachi ZW180 auf dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis basierte, 
war sie auch Folge des „Gefühls“, das Tampieri zu dem Zeitpunkt in  
Bezug auf die möglichen Lieferanten hatte, wie sich Franco Tampieri, 
einer der Unternehmenseigentümer und Einkaufsleiter, erinnert:

„Wir müssen den richtigen Mietmaschinenanbieter finden. Wichtig ist 
aber, dass diese Auswahl auch auf Basis der Kooperationsbereitschaft 
getroffen wird. Diese wertvolle Erkenntnis habe ich von meinem Vater 
und meinem Großvater übernommen. Wir suchen also nach Anbietern, 
die uns nicht nur einen guten Preis machen, sondern uns dann auch 
zur Seite stehen. Schon beim ersten Vermietungsangebot von Hitachi 
hatten wir da einen guten Eindruck.

Hitachi und SCAI waren uns persönlich empfohlen worden. Seit 
dem allerersten Treffen hatte ich ein gutes Gefühl hinsichtlich der 
Anmietung der Hitachi-Radlader von SCAI und wie ernst sie ihre 
Arbeit nehmen. Sie haben auf jede Frage eine Antwort und wissen, 
wie wir am liebsten arbeiten.“

SCAI hat seine Vermietungssparte 1997 gegründet und bietet 
einen Fuhrpark von 1.000 Maschinen mit kurz-, mittel- und 
langfristigen Verträgen an. Alessandro Cesaretti, Leiter des Bereichs 
Vermietungen, sagt: „Unsere Beziehung zu Tampieri macht uns  
sehr zufrieden und stolz. In den vergangenen acht Jahren hat es 
keine größeren Probleme gegeben und so ist das Unternehmen  
einer unserer wichtigsten Mietkunden.

Tampieri ist eine starke Marke, und auf der Suche nach der 
richtigen Lösung arbeiten wir immer gut zusammen. Dieses 
Vermietungsarrangement ist ein typisches Beispiel dafür, wie SCAI 
seine Aktivitäten über sein Kerngeschäft, die Baubranche, hinaus auch 
in andere Bereiche diversifiziert. Der italienische Vermietungsmarkt 
ist zurzeit stark und es gibt Wachstumspotential.“

Ursprünglich angemietet worden waren acht ZW180. 2015 
wurden diese Maschinen durch acht neue ZW180-5 ersetzt, als 
der Mietvertrag verlängert wurde. 2019 wurde dann nach Ablauf 
des zweiten Vierjahres-Mietvertrags ein weiterer Vertrag über die 
Lieferung von acht neuen ZW180-6 geschlossen.

Ausgezeichnete	Erfahrungen
„Wir haben 2015 und 2019 beschlossen, weiter Hitachi-Radlader von 
SCAI zu mieten, weil wir nicht nur mit den Maschinen, sondern auch mit 
dem technischen und administrativen Support sehr zufrieden waren“, 
fügt Franco Tampieri hinzu. „Wir hatten ausgezeichnete Erfahrungen 

 

„Wir	wollen	uns	keine	Gedanken	
über	die	Maschinen	machen	
müssen,	nachdem	der	Vertrag	
unterzeichnet	ist,	und	wir	möchten	
Fixkosten,	sodass	es	keine	
Unbekannten	gibt“
Franco Tampieri,  
Eigentümer und Einkaufsleiter der  
Tampieri-Gruppe

Mietmaschinen	
–	rund	um	die	
Uhr	zuverlässig!
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90	Jahre	Wachstum	und	Innovation
Tampieri wurde 1928 gegründet, als Alfredo Tampieri eine 
Maschine kaufte, mit der man Öl aus zerkleinerten Traubenkernen 
extrahieren konnte. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen 
breiter aufgestellt und die Herstellung anderer Samenöle zur 
Verwendung in der Lebensmittelindustrie in sein bestehendes 
Produktsortiment aufgenommen.

Aufgrund der Nachfrage des Marktes expandierte die Tampieri-
Gruppe dann ins Ausland, um die Kapazitäten zu erhöhen. Agf 
Cereal Rumena in Bukarest und Tampieri Hungaria in Budapest 
wurden gegründet, um eine kontinuierliche Versorgung des 
Produktionswerks in Faenza mit Rohstoffen (Sonnenblumen-, 

gemacht und sie boten nach wie vor ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Am wichtigsten für uns ist immer der Support, den wir bekommen, da 

wir ohne Unterbrechung arbeiten und unsere Maschinen rund um  
die Uhr im Einsatz sind. Unser Mietmaschinenlieferant muss alle 
Probleme schnell lösen. Wir wollen uns keine Gedanken über die 
Maschinen machen müssen, nachdem der Vertrag unterzeichnet 
ist, und wir möchten Fixkosten, sodass es keine Unbekannten gibt.“

Diese Ansicht teilt auch Pietro Tampieri, Koordinator der 
Einkaufsabteilung von Tampieri. „Wenn man Maschinen kauft, dann 
muss man sich auch um ihre Wartung und Instandhaltung kümmern – 
und das ist nicht unser Fachgebiet. Außerdem muss man nicht nur an 
die Investitionskosten der Maschinen, sondern auch an die laufenden 
Kosten denken.

Da die Maschinen rund um die Uhr im Einsatz sind, ist unser 
Mietvertrag mit SCAI genau das Richtige, da sie einen schnellen 
technischen Support liefern und die Maschinen jederzeit am Laufen 
halten. Die ZW180-6 sind für unseren Betrieb von entscheidender 
Bedeutung, da sie im Produktionsprozess die Beschickung 
übernehmen, und deshalb brauchen wir zuverlässige Maschinen.

Es geht darum, dass man sich keine Sorgen machen muss, und 
genau deshalb mieten wir die Radlader. Bei Problemen rufen wir 
einfach SCAI an. Wenn es sich um ein technisches Problem handelt, 
das aus irgendeinem Grund nicht innerhalb eines Tages behoben 
werden kann, dann stellen sie uns eine andere Maschine zur 
Verfügung.“

Die	perfekte	Maschine
Die Hitachi ZW180-6 transportieren die Halden von Kernen und  
(aus den Kernen hergestelltem) Mehl fortlaufend von einer Seite des  
Werks zur anderen. Die Kerne werden immer dort gelagert, wo sie  
am besten in den Produktionsprozess integriert werden können,  
und werden hierfür so effizient wie möglich transportiert – per Radlader.

Jede Maschine bewegt täglich bis zu 1.000 Tonnen dieser 
Materialien und die Maschinenführer arbeiten in drei Schichten. In 
der Nachtschicht können nicht alle Arbeiten erfolgen, die tagsüber 
stattfinden – vor allem, weil es nicht genügend Lkws gibt – aber 
oberste Priorität ist es, sicherzustellen, dass ausreichend Kerne  
für den Produktionsprozess da sind.

Die arbeitsreichste Zeit im Jahr für das Unternehmen ist die 
Erntesaison, die von August bis März läuft. Dann fahren täglich  
rund 200 Lkws im Werk vor. Sobald die Samen angeliefert sind,  
nimmt Tampieri eine Probe, um zu prüfen, ob sie sich für die  
Produktion eignen. 

Dann werden sie gelagert und durch Zerkleinerung für die  
Extraktion des Öls vorbereitet. Nach dem Raffinieren wird das Öl  
gelagert, bis es an seinen endgültigen Bestimmungsort geliefert wird.

Christian Cimino, Leiter von Tampieris Maschinenpark, sagt: „Die  
Zuverlässigkeit der Radlader ist natürlich wichtig – Ausfälle sollten  
möglichst vermieden werden. Wir haben die Entwicklung der 
verschiedenen ZW180 verfolgt und so ist der neueste ZW180-6 
einfacher und intuitiver zu bedienen und mit mehr Technik ausgestattet. 

Auch die Sicht aus der Kabine wurde verbessert und die 
Kraftstoffersparnis gegenüber dem Vorgängermodell beträgt rund  
20 %. Seine Lade- und Transportkapazitäten sind für die Halden  
von Kernen und anderen Materialien ausgezeichnet. In meinen Augen ist 
das die perfekte Maschine!“

Unter www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich ein Video über die Hitachi  
ZW180-6 ansehen.  Um eine digitale Ausgabe  
von Ground Control mit neuen Videos zu erhalten, 
registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Mais- und Traubenkerne) sicherzustellen. Faenza, das etwa 50 km  
südöstlich von Bologna liegt, ist auch die Heimat für die vierte 
Generation der Familie Tampieri und 280 Mitarbeiter.

Die Gruppe hat sich auch den Ruf eines technologisch sehr 
fortschrittlichen Unternehmens erworben, das neben dem Abwasser 
seiner Werke auch das von anderen Firmen aufbereitet und 
Forschung und Entwicklung für biomedizinische Geräte betreibt. 
Ganz im Sinne seiner verantwortungsvollen Haltung zur Umwelt 
nutzt das Unternehmen Nebenprodukte, um Energie sowohl für 
Tampieris Eigenverbrauch als auch für die Einspeisung ins nationale 
Stromnetz zu erzeugen.

Tampieris Produktionswerk für Samen- und raffinierte Öle in Faenza
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Leistung 
optimieren
Kunden	in	Deutschland	profitieren	von	den	
Vorteilen	von	Hitachi-Schaufeln,	Löffeln	
und	Zahnsystemen	(GET).	Hier	erklären	sie,	
welche	Bedeutung	die	Wahl	der	 richtigen	
Anbaugeräte	 und	 Zahnsysteme	 für	 ihre	
Hitachi-Radlader	hat	und	wie	sie	sich	auf	
ihre	Aktivitäten	auswirkt.
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Support	Chain

H itachi-Schaufeln, Löffel und GET (Ground Engaging Tools) 
wurden entwickelt, um die Leistung von Hitachi-Radladern 

und Baggern in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen zu 
verbessern. Sie werden nach denselben strengen Vorgaben wie alle 
Hitachi-Baumaschinen in Europa gefertigt und sind außerordentlich  
belastbar und langlebig. Da sie für eine Maximierung der Produktivität 
und Maschinenverfügbarkeit am Einsatzort sorgen, tragen sie nicht  
nur zur Steigerung der Ertragskraft bei, sondern sie ersparen 
Kunden, die das Beste aus ihren Maschinen herausholen wollen, 
auch unnötige Sorgen.

Das GET-Sortiment für Radlader umfasst eine Reihe von 
selbstschärfenden Zähnen und bewährten Adaptern, die einen 
präzisen Sitz gewährleisten. Die Auswahl an Schaufeln umfasst die 

vielseitigen Universalschaufeln, Felsschaufeln für den Einsatz im 
Mining- und Steinbruchsektor und die Hochkippversionen für das 
Verladen von Material auf Lkw oder zum Befüllen von Aufgabebunkern. 
Die Schaufeln sind mit Optionen erhältlich, um sie individuell auf die 
jeweilige Aufgabe abstimmen zu können, wie zum Beispiel runden 
oder flachen Böden und verschiedenen Arten von Überlaufschutz, 
seitlichem Verschleißschutz und Grundschneiden. 

Hitachi-Schaufeln passen perfekt zu Hitachi-Radladern und tragen 
zur Verbesserung der Leistung bei. Wegen des weltweiten Rufs der 
Marke können sie auch den Wiederverkaufswert der Radlader erhöhen. 
Darüber hinaus sind sie 10 % leichter als andere Marken, haben eine 
höhere Hubkapazität und reduzieren den Kraftstoffverbrauch.

Ein Hitachi-Kunde, der von den Vorteilen von Hitachi-Zahnsystemen 
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Gelegenheit, eine Reihe unterschiedlicher Maschinen und Anbaugeräte  
von Hitachi auf einem eigens hierfür eingerichteten Vorführgelände  
zu testen. Dieses ist in Bereiche eingeteilt, die dazu vorgesehen  
sind, die unterschiedlichen Aufgaben und Materialien nachzubilden,  
für die ein Radlader oder Bagger eingesetzt werden kann.

Nach Ansicht von Bastian Mesmer, Produktmanager Radlader 
bei Kiesel, sollten Kunden, die eine neue Maschine ausprobieren, 
ihr Hauptaugenmerk u. a. auf die Schaufel richten. „Sie ist einer 
der wichtigsten Bestandteile eines Radladers“, sagt er. „Sie muss 
sorgfältig und in Abhängigkeit vom Material, mit dem gearbeitet 
werden soll, vom Geländeprofil und von der Aufgabe ausgewählt 
werden. Wir bei Kiesel können dem Kunden helfen, indem wir den 
Hitachi-Schaufelkonfigurator nutzen und Empfehlungen zu Form  
und Art der Schaufel und anderen Optionen geben.

Die Vorteile von Hitachi-Schaufeln für unsere Kunden sind die hohe 
Qualität, die schnellen Lieferzeiten, die Eignung für die Maschine 
und auch die hohe Effizienz dank des leichten HARDOX®-Materials.“ 
Darüber hinaus berücksichtigt Kiesel die Schaufel im Rahmen des 
Hitachi-Rückkaufsystems* und bietet seinen Kunden einen noch 
größeren Anreiz.

Ein weiterer Kunde von Kiesel, der sich dafür entschieden hat, 
seine Radlader mit Hitachi-Schaufeln auszurüsten, ist die TBS 
Transportbeton Schüssler GmbH & Co. KG. Das Unternehmen 
liefert von mehreren Standorten in Deutschland aus 600 Sorten 
Fertigbeton, Sand und Körnung.

Es hat vier Hitachi-Radlader – zwei ZW310-6 und zwei ZW370-6 

(GET) profitiert, ist die MMRHP Metzner Recycling GmbH in Erlangen. 
Im Mai 2019 wurde dem Unternehmen ein ZW150-6-Radlader mit 
einer Schaufel mit Rundboden und Zähnen geliefert. Erstmals zum 
Einsatz kam er beim Abriss von fünf Gebäuden, durch den Platz für 
einen neuen Siemens-Campus geschaffen werden sollte.

Dank seiner Größe und Bedienerfreundlichkeit und des 
Rundschaufelbodens bewährte sich der ZW150-6 bei einer Reihe 
verschiedener Aufgaben auf der 38.000 m2 großen Baustelle. Hierzu 
zählten das Transportieren und Verladen von Material in einen 
Brecher, das Beladen von Lastwagen und das Verteilen von Material 
in Bereichen, in denen der Boden planiert werden musste.

Eigentümer Michael Metzner sagt: „Ich habe die Vorteile des 
ZW150-6 und den Bodentyp der Schaufel mit Kiesel [dem offiziellen 
Hitachi-Händler in Deutschland] diskutiert und war mir dann sicher, 
dass er die perfekte Lösung für diese Baustelle ist.“

„Die meisten unserer Schaufeln haben einen flachen Boden“, 
fügt er hinzu. „Diese Schaufel hat einen runden Boden, was dafür 
sorgt, dass sie sich leichter vollständig mit Material füllen lässt und  
die Räder weniger durchdrehen. Das ist schneller, kraftstoffeffizienter 
und beugt Reifenverschleiß vor. Außerdem halten die Zähne doppelt  
so lange wie die der Wettbewerber.“

Hohe	Qualität	und	Effizienz
Michael Metzner hat sich für den Kauf eines Radladers entschieden, 
nachdem er ihn im Coreum, der Baumaschinenwelt in Stockstadt 
nahe Frankfurt, in Aktion gesehen hatte. Hier haben Kunden die  

Ein ZW310-6 mit Hitachi-Universalschaufel und Überlaufschutz
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– an seinen beiden Standorten im nordrhein-westfälischen Kerpen-
Manheim. Die ZW370-6-Radlader werden eingesetzt, um das 
Material im Steinbruch aufzunehmen und zu einem Förderband zu 
transportieren. Beide sind mit Hitachi-Felsschaufeln ausgerüstet, 
die für schwere Arbeiten und das Aufnehmen von Fels entwickelt 
und für ein bestmögliches Eindringverhalten und eine hohe Reißkraft 
optimiert wurden.

Jeder ZW310-6 lädt pro Acht-Stunden-Schicht rund 200 m3  
gesiebtes Material auf Lkws. Das Material wird dann zu einer  
Anlage transportiert, in der das Endprodukt entsteht. Die Radlader 
sind mit Hitachi-Universalschaufeln ausgestattet, die über einen 
zusätzlichen Überlaufschutz verfügen. Dieser ist so konstruiert, dass 
sie für viele unterschiedliche Aufgaben eingesetzt werden können.

Schüssler hat diese Schaufeln aufgrund der Beratung ausgewählt, 
die das Unternehmen von Kiesel erhalten hat. „Der Händler hat 
diese Schaufeln auf Grundlage unserer Anforderungen empfohlen, 
und wir vertrauen seiner Einschätzung“, sagt Geschäftsführer 
Jochen Wonka.

„Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Kiesel. Sie bieten einen 
hervorragenden Kundendienst und liefern uns alles, was wir brauchen,  
und die Hitachi-Radlader haben sich als sehr zuverlässig erwiesen.“

Weitere Informationen über Hitachi-GET und Schaufeln für Radlader und das *Rückkaufsystem 
erhalten Sie bei Ihrem Hitachi-Händler vor Ort oder unter www.hitachicm.eu.

Unter www.youtube.com/user/HitachiConstruction
können Sie sich ein Video über die Hitachi ZW-6
Radladers ansehen. Um eine digitale Ausgabe 
von Ground Control mit neuen Videos zu erhalten, 
registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control 

Schüsslers ZW370-6 mit einer Hitachi-Felsschaufel

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
www.hitachicm.eu
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Bis	an	die	 
Grenzen getestet
Das	 weite	 und	 entlegene	 Landesinnere	 von	 Australien	 ist	 eine	 der	
härtesten	Umgebungen,	 die	man	 sich	 vorstellen	 kann.	Mit	 extremen	
Temperaturen,	die	im	Sommer	40	-	50	°C	erreichen,	und	einer	trockenen	
Landschaft,	die	sich	wegen	der	Zyklone	und	häufigen	Stürme	schnell	
verändert,	 ist	 es	 der	 perfekte	 Ort	 für	 Hitachi-Muldenkipper	 und	
Miningbagger,	 um	 zu	 beweisen,	 dass	 sie	 zu	 Recht	 den	 Ruf	 haben,	
zuverlässig	zu	sein.
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In Westaustralien ist der Bergbau Wirtschaftsfaktor Nummer eins,  
gilt es doch, die weltweit steigende Nachfrage nach Eisenerz  

und Stahl zu befriedigen. Der Großteil des Eisenerzes auf dem 
Kontinent wird in der Region Pilbara abgebaut, wo Roy Hill einen 
Bergbau-, Eisenbahn- und Hafenbetrieb unterhält, der 55 Mio. Tonnen 
pro Jahr abbaut (zurzeit auf 60 Mio. Tonnen pro Jahr steigend). Hier 
übernehmen die Maschinen von Hitachi eine zentrale Aufgabe für  
den Export in wichtige internationale Märkte.

Als margenorientiertes Unternehmen versucht Roy Hill, den 
Gewinn je produzierter Tonne Erz zu maximieren. Margenorientierung 
bedeutet, dass es dem Unternehmen nicht einfach nur um die 
Menge Eisenerz geht, die aus dem Boden gewonnen wird, sondern 
auch um die nachhaltige, kostengünstige Produktion von Eisenerz 
beständiger Qualität und Güte.

Das Eisenerz von Roy Hill wird auf der unternehmenseigenen 
Eisenbahnstrecke ins 344 km entfernte Port Hedland transportiert  
und dort im Hafen auf Schiffe verladen. Roy Hills erste Lieferung 
wurde im Dezember 2015 exportiert. Seitdem verlässt ein steter Strom 
von Erzladungen den aus zwei Anlegestellen bestehenden Hafenkai 
Richtung Japan, Korea, China und in noch weiter entfernte Regionen.

Je	größer,	umso	besser
Zum Fuhrpark der Roy Hill Mine zählen 24 der größten Starrrahmen-
Muldenkipper von Hitachi (EH5000AC-3) sowie drei der größten 
Hitachi-Bagger (EX8000-6). Hinzu kommen fünf EX5600-6-, vier 
EX3600-6- und ein EX1200-6-Bagger.

Alle diese Modelle wurden nach höchsten Standards im Hitachinaka-
Rinko-Werk von Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, in Japan 
gefertigt. Hier werden sie montiert, lackiert, überprüft und getestet 
und dann demontiert, um an Kunden auf der ganzen Welt verschifft zu 
werden. Das Werk ist verkehrsgünstig in der Nähe des Hafens Rinko 
gelegen und die Lieferung nach Australien dauert rund einen Monat.

Hitachi-Muldenkipper und Miningbagger sind so konstruiert, dass 
sie perfekt zusammenarbeiten, und sind mit bewährten Hitachi-
Technologien und Komponenten ausgestattet. Die Muldenkipper zum  
Beispiel verfügen über einen modernen Wechselstromantrieb, der 
für Japans Hochgeschwindigkeitszüge entwickelt wurde. Einige 
elektrische Schlüsselkomponenten werden im rund 15 km entfernten 
Omika-Werk von Hitachi Ltd entwickelt und gefertigt. Hierzu zählen 
die Steuerung, die Gleichrichter und die IGBTs. Die Fahrmotoren 
werden in einem anderen Hitachi-Werk, Yamate, hergestellt, das 
ebenfalls in der Nähe von Rinko liegt.

Dauerhaft	zuverlässig
Um sicherzustellen, dass die Entwicklung der Hitachi-Maschinen 
höchsten Standards bezüglich Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit 
genügt, werden sie rund um die Uhr strengen Tests unterzogen.  
Diese finden auf dem Testgelände in Urahoro auf der nördlichsten 

 

„Da	Hitachi-Muldenkipper	 
in	Japan	gründlich	 
getestet	wurden,	haben	 
wir	vollstes	Vertrauen“
Ian Wallace,  
Leiter des Bereichs Mining,  
Roy Hill
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Hauptinsel Japans, Hokkaido, statt, wo die Temperaturen im Winter  
bis auf -30 °C sinken können.

Für die Muldenkipper wurde eigens eine 5 km lange Teststrecke 
entwickelt, mit einer 1 km langen Geraden und unterschiedlichen 
Gefällen, um Mining-Bedingungen zu simulieren. Im Rahmen der Tests 
untersucht Hitachi Aspekte wie z. B. die Bremsen und die Lenkung, 
um sicherzustellen, dass sie die entsprechenden ISO-Normen 
erfüllen. Durch Tests am Hitachi Drive Control System (bestehend aus 
Seitenschlupfregelung, Anti-Nick- und Anti-Schleuder-System) sollen 
konstante Transportzyklen und hohe Produktivität, Sicherheit und 
Effizienz gewährleistet werden.

Ebenfalls in Urahoro getestet werden zum Beispiel das 
Umgebungsüberwachungssystem Aerial Angle und die Software-
Updates für die integrierten Computersysteme der Maschine. 
Diese strengen Prozeduren sind ein wichtiger Bestandteil des 
Entwicklungsprozesses bei Hitachi. Hierdurch wird gewährleistet, 
dass die Maschinen den Anforderungen von Kunden wie z. B. Roy Hill 
auch künftig gerecht werden.

Im Tagebau von Roy Hill in der Region Pilbara beginnt der Prozess  
mit dem Räumen, Abtragen und Lagern des Oberbodens für  
die schrittweise Wiederherstellung, wenn der Abbau in den 
Gruben abgeschlossen ist. Im Rahmen der Einhaltung der 
Umweltschutzauflagen von Roy Hill wird das Gelände wieder in 
seinen Ursprungszustand versetzt, wenn die Mineralgewinnung 
abgeschlossen ist. Sobald der Oberboden beseitigt ist, werden 
Löcher in die darunter liegende Erdschicht gebohrt und mit  
Sprengstoff gefüllt.

Nach dem Bohren und Sprengen belädt ein Bagger die Hitachi-AC-
3-Muldenkipper mit dem Abtrag, der zu verschiedenen Abladestellen 
gebracht wird. Das Erzgestein wird zu den Brechern transportiert,  
wo es gesiebt und sortiert wird.

Nach der Verarbeitung wird das Erz gewaschen, getrocknet und 
auf Halden geschafft, um von dort auf Zugwaggons verladen zu 
werden und die 344 km lange Reise nach Port Hedland anzutreten. 
Hierbei kommen sechsundzwanzig Lokomotiven in unterschiedlichen 
Antriebskonfigurationen zum Einsatz, an die bis zu 236 Erzwagen 
angehängt werden.

An der eigens für diesen Zweck gebauten Hafenanlage werden 
die Erzwagen vom Kreiselkipper entladen, bevor das Erz auf 
Halden und dann auf Schiffe geladen wird, die in die internationalen  
Märkte auslaufen.

Eine	entscheidende	Rolle
Bis zu sechs der 2,6 km langen Züge werden täglich mit Eisenerz 
beladen, um die laufende Nachfrage zu befriedigen. Die Zuverlässigkeit 
der Hitachi-Muldenkipper beim Transport des Abtrags und bei der 
Erfüllung dieser enormen Nachfrage ist nicht hoch genug zu bewerten.

Ian Wallace, Leiter des Bereichs Mining bei Roy Hill, erklärt: „Die 

Hitachi-Muldenkipper arbeiten unter härtesten Bedingungen, aber da 
sie in Japan gründlich getestet wurden, haben wir vollstes Vertrauen.

Wir haben 24 EH5000AC-3 auf dem Gelände, die ideal auf 
den Umfang unserer Arbeiten und auf unsere EX8000-6-Bagger 
abgestimmt sind. Sie bieten uns Größenvorteile beim Transport 
des Abtrags, außerdem ist die Wartung elektrisch angetriebener 
Maschinen einfacher als bei Modellen mit konventionellem Antrieb.“

Da der Tagebau rund um die Uhr in Betrieb ist, ist die Zuverlässigkeit 
der Maschinen (oder „Asset Health“, wie es in Australien heißt) von 
höchster Bedeutung und sie erfordert eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den Spezialtechnikern von Roy Hill und den Vertretern von 
Hitachi. Vorbeugende Wartung und Zugriff auf Betriebsleistungsdaten 
über Hitachis Fernüberwachungslösungen Global e-Service und 
ConSite sind hierbei der Schlüssel.

„Seitdem die EH5000 bei uns sind, haben wir sehr viel Unterstützung 
von Hitachi erhalten“, sagt Kevin Weary, Leiter des Bereichs  
Transport & Zusatzausrüstung. „Wir haben einige Hitachi-Vertreter, 
die in Vollzeit vor Ort sind und uns in allen Asset-Health-Fragen 
helfen. Sie geben uns bei Bedarf die Daten, die wir brauchen.

In Zukunft werden wir die Daten aus dem Fernüberwachungssystem 
täglich erhalten und unsere Wartungspakete entsprechend optimieren 
können. Seit die Muldenkipper hier sind, haben sie wirklich gut 
gearbeitet und wir sind sehr zufrieden mit ihnen.“

Sicht	aus	der	Kabine
Auch die Sicherheit und der Komfort der Maschinenführer sind 
wichtig. Die Schichten sind lang, die Bedingungen sind immer 
schwierig und die schiere Größe der Muldenkipper ist beträchtlich. 
Der Maschinenführer sitzt hoch über Bodenniveau und steuert eine 

 

„Die Hitachi-
Muldenkipper	verfügen	
mit	Aerial	Angle	über	
ein	hervorragendes	
Sicherheitssystem“	
Tarra Ninyette,  
Bediener von 
Zusatzausrüstung,  
Roy Hill
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500-t-Maschine, die bis zu 56 km/h schnell fahren und Lasten von  
bis zu 296 Tonnen bewegen kann.

Erfreulicherweise wurde bei der Konstruktion und Entwicklung 
der Hitachi-Muldenkipper sowohl an die Leistung als auch an die 
Sicherheit gedacht. Beim Kabinendesign spielten ergonomische 
Aspekte eine entscheidende Rolle. Sie sorgen für einen hohen 
Komfort und eine hervorragende Sicht für den Maschinenführer. Ein 
weiteres Plus ist das Aerial-Angle-System, das dem Maschinenführer  
einen Rundumblick über alles verschafft, was außerhalb des 
Muldenkippers vor sich geht.

Tarra Ninyette, Bediener von Zusatzausrüstung, erläutert: „Die 
Hitachi-Muldenkipper verfügen mit Aerial Angle über ein hervorragendes 
Sicherheitssystem. Es bietet uns eine Objekterkennungs- und 
Kollisionsschutztechnologie, die es uns ermöglicht, sicher und 
produktiv mit den Muldenkippern zu arbeiten.

Die Funktionen und Eigenschaften sind perfekt für die Bedingungen, 
unter denen wir hier bei Roy Hill arbeiten. Die Wechselstromantriebe 
funktionieren extrem gut, sind sicher und verleihen den Muldenkippern 
eine hervorragende Bremsleistung.“

Pink	ist	das	neue	Orange
Bei allen Hitachi-Muldenkippern EH5000AC-3, die Roy Hill gehören,  
sind die Mulden in hellem Pink lackiert. Damit sollen Brustkrebspatienten  
und die Brustkrebsforschung unterstützt und die große Zahl von  
Frauen geehrt werden, die neben den Männern unter diesen oft harten 
Bedingungen arbeiten. 

„Unsere Vorstandsvorsitzende Gina Rinehart unterstützt 
Brustkrebspatienten und die Brustkrebsforschung aktiv. Sie hat 
Anfang der 1990er Jahre die erste Brustkrebsstiftung Australiens 

gegründet und die Kampagne mit den pinken Muldenkippern steht im 
Zeichen der Fortsetzung dieser Initiative“, unterstreicht Ian Wallace.

Viele der Muldenkipper sind nach Mitarbeiterinnen des 
Unternehmens oder Gesellschafterinnen von Roy Hill benannt, die  
an Brustkrebs erkrankt sind und gegen ihn kämpfen. Dies hat viele  
Menschen aus der Belegschaft berührt, die dann auch zu Mitstreitern  
in dieser Sache geworden sind. Wir haben fünf pinke Lokomotiven,  
130 pinke Erzwagen und werden bald über einen pinken  
Hochleistungs-Magnetabscheider, der im Nassverfahren arbeitet  
(WHIMS), verfügen. Darüber hinaus ist unsere Vorstandsvorsitzende  
auch Patin des weltweit ersten pinken Eisenerz-Bulk-Carrier-Schiffs,  
der Berge Toubkal. Es ist der jüngste Neuzugang in der Flotte  
des Unternehmens Berge Bulk und das größte Schiff, das Erz von 
Roy Hill transportiert.“

Während die Farbe der Maschinen eine klare Botschaft sendet, 
spricht die Leistung der Muldenkipper und Bagger von Hitachi  
für sich selbst. Dank der hohen Qualität der Fertigung und 
Entwicklung in Japan und der bewährten Eigentechnologien der 
Hitachi Ltd. Group sowie der strengen Tests und der kontinuierlichen 
Betreuung arbeiten die Hitachi-Maschinen von Roy Hill unter den 
zweifellos härtesten Bedingungen auf diesem Planeten dauerhaft 
zuverlässig.

Kunde

Unter www.youtube.com/userHitachiConstruction  
können Sie sich ein Video über die Hitachi-
Muldenkipper ansehen. Um eine digitale Ausgabe 
von Ground Control mit neuen Videos zu erhalten, 
registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Der treue Hitachi-Besitzer Schmitt TP setzt die orangen Maschinen 
seit über drei Jahrzehnten bei seinen öffentlichen Bauarbeiten 

und bei Erdbewegungs- und Abrissprojekten in der Bretagne in 
Nordwestfrankreich ein. Sein erster Hitachi-Bagger, ein EX220,  
wurde 1987 angeschafft, gefolgt von einem EX400 im Jahr 1989.  
Dieses Modell hat über 47.000 Betriebsstunden gesammelt. 
Gegenwärtig umfasst seine Flotte 17 Zaxis- und ZW- Modelle 
(15 Bagger – von 13 bis 46 Tonnen – und zwei Radlader), und den  
jüngsten Zugang: eine Forstmaschine ZX135USL-6.

Das Sondermodell wird werkseitig von Hitachi so angepasst, 
dass es den Anforderungen von Forstarbeiten wie beispielsweise 
Fällen, Fräsen und Zerkleinern entspricht. Die Maschine hat einen 

höheren Bodenabstand als Standardmodelle derselben Größe, 
damit sie problemlos z. B. auf unebenem Gelände bewegt werden 
kann, und einen langlebigen Unterwagen, der außergewöhnliche 
Stabilität bietet. Zur Erhöhung der Sicherheit ist sie mit zusätzlichen 
Schutzeinrichtungen für den Maschinenführer ausgestattet.

Vor ihrer Lieferung im Februar 2019 hat der lokale Hitachi-
Händler Cobemat die Maschine an die Erfordernisse von Schmitt 
TP angepasst. Eine Zentralschmieranlage wurde installiert, um den 
Maschinenführern das Leben zu erleichtern, und es wurden ein 
FOPS-Schutz auf dem Kabinendach und eine Schutzeinrichtung 
für die Hydraulikleitungen am Ausleger nachgerüstet, um Schäden 
vorzubeugen, die durch Äste und Bäume verursacht werden.

Ein solides 
Investment
Nach	 drei	 Jahrzehnten	 Erfahrung	 mit	
Standard-Hitachi-Baggern	 hat	 ein	 treues	
Bauunternehmen	 aus	 Frankreich	 in	 eine	
neue	 Sondermaschine	 investiert.	 Schmitt	
TP	profitiert	von	ihrer	Geschwindigkeit	und	
ihrer	Stabilität	in	schwierigem	Forstgelände.
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Kunde

Unter www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich ein Video über den Hitachi 
ZX135USL-6 ansehen. Um eine digitale Ausgabe 
von Ground Control mit neuen Videos zu erhalten, 
registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

Die Forstmaschine ZX135USL-6 wurde auch so modifiziert, dass 
sie mit Bio-Kraftstoff betrieben werden kann, wodurch sie eine Bio-
Zertifizierung erhalten hat. Dies ist ein zusätzlicher Vorteil bei Arbeiten 
in Natur- und Landschaftsschutzgebieten.

Der Forstbagger ist perfekt für die Umweltaktivitäten von Mivois 
Environnement, einer Tochtergesellschaft von Schmitt TP. Das 2012 
gegründete Unternehmen hat sich auf das Fällen von Bäumen, das 
Entfernen von Baumstümpfen, das Häckseln von Holz und den 
Transport zu holzbefeuerten Energieerzeugungsanlagen spezialisiert. 
Es mietet Maschinen und Maschinenführer bei Schmitt TP und wird 
von seinem Geschäftsführer David Bodin geleitet.

„Wir arbeiten in der Regel an Projekten in einem Umkreis von  

150 bis 200 km um die Stadt Rennes und haben dann bis zu fünf 
Maschinen gleichzeitig im Einsatz“, sagt er. Eines seiner jüngsten 
Projekte war das Fällen von Bäumen neben einer stark befahrenen 
zweispurigen Straße zur Vorbereitung für den Bau einer neuen 
Kreuzung in Cesson-Sévigné am Stadtrand von Rennes.

Bagger	macht	Platz
Das Projekt wurde in eineinhalb Tagen für die Straßenbau- und 
Infrastrukturgruppe Colas abgeschlossen. Nachdem die Bäume von 
dem mit einer Baumschere ausgerüsteten Forstbagger ZX135USL-6 
gefällt waren, wurden sie zu Holzschnitzeln zerkleinert. Die Häcksel 
wurden mit den Lkws von Schmitt Transport zu einem Ofen am 
Stadtrand von Rennes transportiert, der von Dalkia betrieben wird, 
und dort zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in Wärme oder  
Strom umgewandelt.

„Diese Maschine ist stabiler als das Serienmodell, das wir früher für 
Projekte wie dieses eingesetzt haben“, sagt Bodin. Maschinenführer 
Christophe Polisse stimmt zu: „Was mir an dem ZX135USL-6 am 
besten gefällt, ist seine Stabilität und Geschwindigkeit. Bei meiner 
Arbeit muss ich in der Lage sein, alles zu überblicken. Ich habe die 
Kamera und eine exzellente Sicht, das ist toll.“

Für ihren Eigentümer, Florent Schmitt, ist die Ausfallsicherheit 
dieser Hitachi-Maschine und der übrigen Flotte am wichtigsten. 
„Ursprünglich haben wir uns vor vielen Jahren für die Anschaffung 
von Hitachi-Maschinen entschieden, weil unsere Familie gute 
Beziehungen zur Familie Beaulieu von Cobemat hatte. Von da an 
sind wir der Marke wegen der Qualität und der Zuverlässigkeit der 
Maschinen treu geblieben.“

Das von Cobemat angebotene Kundendienstprogramm Hitachi 
Support Chain ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, ebenso wie das 
positive Feedback der Maschinenführer. „Wir verfolgen die Strategie‚ 
dass jede Maschine ihren eigenen festen Bediener bekommt, und 
unsere Mitarbeiter sagen uns, dass ihnen der Komfort in der Kabine 
und der Umstand gefällt, dass die Maschinen ruckfrei und präzise 
arbeiten. Außerdem sind sie benutzerfreundlich und man braucht 
nicht lange, um sich an die Bedienung von Hitachi-Maschinen zu 
gewöhnen.“

David Bodin, Geschäftsführer Mivois Environnement  
(links), und Florent Schmitt, Inhaber von Schmitt TP

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control


38 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Adam Molenaar (Andrés Großvater) startete in Bergambacht 
östlich von Rotterdam in sein Arbeitsleben in der Landwirtschaft, 

wo er sein Unternehmen 1941 mit einem Pferd und einem Pflug 
gründete. Sein Nachfolger (und Andrés Onkel) Aris Molenaar weiteten 
das Geschäft in die Baubranche aus. Als André 1998 bei Aris eintrat, 
wurden die landwirtschaftlichen Aktivitäten zugunsten der Arbeit in 
der Baubranche zurückgefahren.

Als Aris Molenaar das Unternehmen 2006 verließ, arbeitete André 
bis Anfang 2019 mit seinem Cousin zusammen. Dann übernahmen 
seine drei Söhne einen Anteil von 63 % am Unternehmen, ihr Vater 
behielt den übrigen Anteil von 37 %. Der älteste Sohn Peter (30) 
und sein Bruder Arno (28) leiten nun die Projekte des Unternehmens  
und erstellen Angebote, während sich der jüngste Sohn René (26) 
um den Baustoffhof des Schwesterunternehmens Molenaar Zand en 
Grond BV kümmert.

Die Molenaars führen ein Team von 30 engagierten Mitarbeitern, 
deren Arbeit an Straßenbau- und Abwasserprojekten einen Anteil 
von ca. 60 bis 70 % am gegenwärtigen Umsatz des Unternehmens 
ausmacht. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf 
Entwässerungsprojekte und Erdarbeiten spezialisiert.

Die erfolgreiche Partnerschaft der Familie mit HCM Nederland 

Vier Generationen 
Menschen	und	
Maschinen
Das	 niederländische	 Bauunternehmen	 A.	 Molenaar	 kann	 auf	 eine	
beeindruckende	 Geschichte	 und	 eine	 langjährige	 Beziehung	 zum	
niederländischen	Vertragshändler	von	Hitachi	Construction	Machinery	
(Europe)	NV	 (HCM	Nederland)	 zurückblicken.	 André	Molenaar	 schaut	 
auf	die	Wurzeln	des	Unternehmens	 zurück	und	wirft	 einen	Blick	 in	
die	Zukunft	des	Geschäfts,	das	 in	den	sicheren	Händen	der	vierten	 
Generation	der	Familie	ruht.

hat sich dank der exzellenten Beziehung zu Kees van Vliet, dem 
Verkaufsvertreter von Hitachi, hervorragend entwickelt. Er kennt 
André Molenaar seit über 29 Jahren und hat erkannt, dass sein Kunde 
eine willkommene Referenz für andere potenzielle Hitachi-Eigentümer 
ist, und nennt ihn daher seinen „zweiten Vertriebsmitarbeiter“ in der 
Region. Beide schätzen das Vertrauen, das die beiden Unternehmen 
zueinander aufgebaut haben.

Der erste Hitachi-Bagger des Unternehmens war ein EX150LC, 
den auch André bedient hat, der sich an das „exzellente Handling“ 
erinnert. Als er die Verantwortung für die Flotte des Unternehmens 
übernahm, bestand diese aus fünf Maschinen. Um der Nachfrage 
Schritt zu halten, musste er jedoch weitere anschaffen. 

Seit 2008 ist die Flotte auf 20 Maschinen gewachsen und umfasst 
nun einen Radlader ZW180-5, drei Zaxis-Kurzheck-Minibagger, eine 
große Auswahl von Baggern der mittleren Klasse vom ZX130LCN-6 
bis zum ZX350LC-3 und fünf Mobilbagger ZX140W.

„Wir haben alle vier Generationen des ZX210 und des ZX140W 
besessen, von der Original-Zaxis-Reihe bis zu den 3er-, 5er- und 6er-
Modellen“, sagt André Molenaar. „Der ZX210 ist ein hervorragender 
Allrounder und sowohl für kleinere als auch für größere Arbeiten 
sowie für weiche Untergründe geeignet. Der ZX140W hat die perfekte  
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Kunde

Unter www.youtube.com/user/HitachiConstruction  
können Sie sich ein Video über A Molenaar ansehen. 
Um eine digitale Ausgabe von Ground Control mit 
neuen Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte 
online unter www.hitachicm.eu/iground-control

Größe für unsere Projekte, und mit dem zweiteiligen Ausleger können 
wir unsere Arbeiten schnell und problemlos erledigen.“

Auf die Frage, warum er sage und schreibe 40 Hitachi-Maschinen 
gekauft hat, erklärt André Molenaar: „Die Maschinen, der Kundendienst 
und die Mitarbeiter sind nach wie vor ausgezeichnet. In all den Jahren 
hatten wir nur sehr wenige Probleme und eine der Stärken ist und 
bleibt das Handling. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut, der 
Wiederverkaufswert ist hoch und ganz davon abgesehen sehen sie 
auch noch gut aus! Hitachi ist immer für uns da, wenn wir ein Problem 
haben. Der Händler betrachtet alles aus unserem Blickwinkel.“

Mit einem so großen Fuhrpark weckt A. Molenaar natürlich auch 
Aufmerksamkeit bei den Wettbewerbern von Hitachi. Für deren 
Verkaufsvertreter hat André Molenaar allerdings immer dieselbe 
Antwort: „Ich sage ihnen: Schauen Sie mal raus, wir haben nur  
Hitachi-Maschinen. Sie brauchen es erst gar nicht zu versuchen…!

Hitachi ist ein solides Unternehmen und die Maschinen sind  
extrem zuverlässig. Die Leute sagen, dass ich die Welt durch die 
orange Brille sehe, doch das liegt in unserer 30-jährigen Geschichte 
begründet! Hitachi hat einen enormen Anteil an der Entwicklung 
unseres Unternehmens.“

Die Zukunft von A. Molenaar ist nicht nur glänzend, sondern 

Die Familie hat alle vier Generationen des 
ZX140W und des ZX210 besessen

Von links nach rechts: Peter, Arno, René und André Molenaar

auch orange. „Wir freuen uns schon auf die nächste Zaxis-Bagger-
Generation“, fügt André Molenaar hinzu. „Wir sind immer wieder 
überrascht, wie Hitachi es schafft, eine nahezu perfekte Maschine 
noch zu verbessern.“

Mit Blick auf die Zukunft hofft André Molenaar, dass das  
Unternehmen unter seinen Söhnen weiter stabil bleibt und sich 
eines stetigen Wachstums erfreut. „Mit 30 Jahren hatte ich den 
Traum, ein eigenes Unternehmen zu führen, und er ist in Erfüllung 
gegangen. Ich hätte jedoch nie gedacht, dass es in diesem Maße 
wachsen würde. Wenn mein Großvater sehen könnte, wie sich sein 
Unternehmen entwickelt hat, wäre er sehr stolz und überrascht, was 
vier Generationen von Menschen und Maschinen erreicht haben.“

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control


Maßstabsgetreue Hitachi-Modelle auf
www.hcmewebshop.com

Wie in echt!

www.hcmewebshop.com
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