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«
Gut Ding will Weile haben», wird oft ge-

sagt. Auf die Unternehmensgeschich-

te der DHOLLANDIA-VERTRETUNG 

AG in Müllheim trifft dies definitiv zu, 

denn der Anfang war harzig, wie sich Silvan 

Wyer erinnert. Doch die Anstrengungen des 

ehemaligen Geschäftsführers haben sich 

ausgezahlt. Heute hat der Hebebühnen-Her-

steller hierzulande einen Marktanteil von 

rund 35 Prozent. Der Erfolg kommt nicht von 

ungefähr. Die Firma hat sehr hohe Ambitio-

nen was die Qualität der Produkte anbelangt. 

Dafür werden die vom Konzern importierten 

Hebebühnen nicht einfach weiterverkauft, 

sondern zuerst im Haus nach Kundenwunsch 

konfektioniert und angepasst. «So haben wir 

die Kontrolle darüber, wie unsere Produkte 

die Werkstätte verlassen», sagt André Re-

pond, der per 1. September die Geschäftslei-

tung übernommen hat. Der hohe Qualitäts-

anspruch kommt aber nicht nur von der Firma 

selber, dieser wird auch von der Kundschaft 

gefordert: «Schweizer Kunden haben höhere 

Ansprüche als die Kundschaft in anderen Län-

dern», weiss Repond.

Qualität zählt
Für die hohe Qualität spricht nicht nur der 

«Feinschliff» am Schluss, sondern auch die 

umfangreiche Fertigungstiefe zu Beginn: 

Mehr als 90 Prozent der verwendeten mecha-

nischen, hydraulischen und elektrischen Teile 

stellt der Konzern selber her. Das hat einen 

weiteren Vorteil: «Lieferengpässe kennen 

wir nicht», sagt der neue Geschäftsführer der 

Schweizer Vertretung stolz. Ebenfalls positiv 

auf die Qualität wirkt sich der Erfahrungs-

austausch mit den Vertretungen aus über 

Die DHOLLANDIA-VERTRETUNG AG hat dieses Jahr allen Grund zu 

feiern: Das 50-jährige Jubiläum des Konzerns, den Bezug der neuen 

Räumlichkeiten in Müllheim (TG) sowie eine Stabsübergabe. Kein 

Grund jedoch für den führenden Hersteller von Hebebühnen, sich 

auf den Lorbeeren auszuruhen. 

Europas Hebebühnen-Marktleader 
setzt Massstäbe 
Alle guten Dinge  
sind drei
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1 Am Falewis in Müllheim, wo der Neubau der 
DHOLLANDIA-VERTRETUNG AG steht, sind 
3000 m2 bewusst nicht überbaut worden. Sie 
dienen als Reserve.

2 Im Hochregallager stehen verschiedene 
Hebebühnen zur Weiterverarbeitung bereit.

3

Dank dem grossen Lager in den neuen Räum-

lichkeiten in Müllheim kann das Unternehmen 

sofort und flexibel auf eingehende Bestellun-

gen reagieren. Sollte dennoch mal eine Repa-

ratur nötig sein, braucht der Kunde nicht etwa 

ins Thurgau zu reisen: Mit über 70  Servicestel-

len ist die gesamte Schweiz abgedeckt. 

Neubau in Müllheim
Zu verdanken ist dies dem ehemaligen Ge-

schäftsführer, der sich kürzlich aus dem 

operativen Geschäft zurückgezogen hat und 

seither als Mitglied des Verwaltungsrats tä-

tig ist. Wyer hat 1993 bei Null begonnen, die 

Firma hierzulande aufzubauen. «Bis Ende 

1994 konnten lediglich 70 Hebebühnen ver-

kauft werden», erinnert sich der erfolgrei-

che Unternehmer. Ganz am Anfang hatte er 

sich bei einem Kollegen im Büro im Rheintal 

Fakten und 
Daten
> 1968 gegründet

> Europas führender Hersteller von 

Hebebühnen

> Mehr als 65 000 produzierte Einheiten 

pro Jahr und mehr als 725 000 verkaufte 

Produkte seit 1968

> Umfangreiche Produktepalette mit 

Hubkräften von 150 bis 16 000 kg

> Produktionsstandorte in fünf Ländern

> Fertigungstiefe von 90  Prozent bei den 

verwendeten mechanischen, hydrauli-

schen und elektrischen Teilen

> Vertreten auf sechs Kontinenten und in 

mehr als 65 Ländern

einquartiert und machte mit dem Auto rund 

120 000  Kilometer jährlich. Harte Arbeit, die 

aber bald Früchte trug: 1996 mietete er in 

Märstetten (TG) ein 400 m2 grosses Gebäude, 

bevor die Firma im Jahr 2003 nach Müllheim 

zog. Damit nicht genug: Dieses Jahr wurde 

der Neubau auf dem 10 100 m2 grossen Areal 

am Falewis in Müllheim direkt bei der Auto-

bahnausfahrt fertig. Rund 7000 m2 wurden 

überbaut, der Rest ist Reserve, falls zusätzli-

cher Platz benötigt werden sollte. Büro, Lager, 

Montage und Service an einem Ort!

Marktführerschaft weiter ausbauen
In rund 25 Jahren hat Wyer mit viel Herzblut 

die DHOLLANDIA-VERTRETUNG AG zu dem 

gemacht, was sie heute ist – dem Marktführer 

von Hebebühnen. 22 Mitarbeitende zählt die 

Firma mittlerweile, viele davon sind schon lan-

ge dabei. Gründe dafür dürften die modernen 

Arbeitsbedingungen sein sowie die Möglich-

keit, Prozesse mitzugestalten. Auch der neue 

Geschäftsführer will die solide Entwicklung 

des Unternehmens vorantreiben. Sein Ziel ist 

es, Vorteile wie Flexibilität, rasches Reagieren 

und Vielseitigkeit zu nutzen, um so die Markt-

führerschaft weiter auszubauen: «Ich will die 

Firma gesund und stark in die Zukunft füh-

ren», äussert sich Repond zuversichtlich.

3 Dank dem umfangreichen Ersatzteillager 
kann die DHOLLANDIA-VERTRETUNG AG so-
fort auf eingehende Bestellungen reagieren. 

4 Der Hebebühnenhersteller will seine 
Marktführerschaft weiter ausbauen.

65  Ländern aus. «Wir streben Weiterentwick-

lungen an und geben unsere Erkenntnisse an 

den Konzern weiter», erklärt der Unterneh-

mer. Dadurch können die Hebebühnen immer 

aufs Neue optimiert werden.

Über 70 Servicestellen
Das Produkteportfolio des Hebebühnenher-

stellers ist vielseitig. Von Personenliften über 

faltbare sowie unterfahrbare Hebebühnen bis 

hin zu Spezialanfertigungen und Sonderlösun-

gen – die DHOLLANDIA-VERTRETUNG AG hat 

für jede Verwendung das passende Produkt. 
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