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Guter Service ist gefragt
AGRARTECHNIK Service Award Regionensieger Ost | Relativ jung im New-Tec-Verbund ist der Stand-
ort Lichtenau. Trotzdem schafft es die Mannschaft, Kunden weit über das eigentliche Einzugsgebiet 
hinaus zu gewinnen. 

D ie New-Tec-Gruppe verfügt über 23 
Standorte. Der südöstlichste befin-
det sich in Lichtenau, rund 60 Kilo-

meter westlich von Dresden. Dieser ist 
gleichzeitig einer der jüngsten im New-Tec-
Verbund, denn erst 2015 wurde er von der 
Otema übernommen. Jung ist auch der Nie-
derlassungsleiter Thomas Wolf, der zudem 
die Leitung des Ersatzteillagers unter sich 
hat. „Wir sind ein junges und motiviertes 
Team und unsere Kundschaft schenkt uns 
großes Vertrauen und ist mit unserem Ser-
vice zufrieden.“ Dies habe sich herumge-
sprochen, so dass auch Kunden von weit her 
auf das Wissen und Können der Lich-
tenauer zurückgreifen. „Wir betreuen sogar 
Landwirte und Lohnunternehmen aus 
Tschechien und fahren dazu bis hinter Prag 
oder sogar Brünn. Besonders schätzen die 
Kunden dort unsere Kompetenz und die 
gute und schnelle Ersatzteilversorgung. Wir 
haben einen großen Ersatzteilbestand, spe-
ziell für unsere Hauptmarken New Holland 
und JCB. Deshalb versenden wir auch viele 
Teile per Nachtexpress deutschlandweit 
und sogar bis nach Österreich.“ In Lichte-
nau liegen vor allem die gängigen Teile. Al-

les was drei Jahre lang nicht abgerufen wur-
de, kommt dann ans Zentralersatzteillager 
am New-Tec-Standort Peine. Praktisch, so-
wohl für die Kunden, als auch für die Lager-
mitarbeiter ist es, dass jeder selbst online 
den Ersatzteilbestand einsehen kann. Das 
spart Telefonate auf beiden Seiten. Telefo-
niert wird trotzdem, nämlich dann, wenn es 
um die gezielte Vermarktung von Ersatztei-
len geht. Diese findet besonders intensiv in 
der Frühbezugsphase statt. Für gezielte An-
gebote erstellt die New-Tec zudem spezielle, 
markenspezifische Angebotsflyer. Das 
Dienstleistungsangebot erstreckt sich aller-
dings nicht nur auf die Landtechnik. „Mit 
dem Bremsenprüfstand und der Möglich-
keit der Abgasmessung bei Kraft- und 
Nutzfahrzeugen steigern wir die Werkstatt-
auslastung zusätzlich“, sagt Thomas Wolf. 
„In Zukunft wollen wir auch die UVV-Prü-
fung für Gabelstapler und ähnliche Maschi-
nen noch stärker bewerben und unsere 
Kunden mit einem Erinnerungsschreiben 
auf anstehende Prüftermine aufmerksam 
machen. Außerdem werden wir bald auch 
am Standort Lichtenau die Prüfung von 
Pflanzenschutztechnik durchführen.

Niederlassungsleiter Thomas Wolf ist stolz auf 
sein junges Team und das Vertrauen der Kunden.
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Der Verkaufsraum bietet Platz für kleinere Traktoren und Gartengeräte. Außerdem gibt es hier 
verschiedene Bedarfsartikel.

Intensiver Telemetrieeinsatz
In der Werkstatt ist der Anteil der Marken 
New Holland und JCB etwa gleich. Von 
JCB sind nicht nur die Bau- und Logistik-
maschinen wie Rad- und Teleskoplader 
wichtig, sondern auch die Fasttrac-Trakto-
ren. Sehr zu schätzen gelernt haben die 
Monteure um Werkstattleiter René Birn-
bach die Telemetrie, wie sie zum Beispiel 
JCB serienmäßig in allen Maschinen ver-
baut. „Das ist ein Segen“, sagt René Birn-
bach. „So können wir genau sehen, wo sich 
die betreffenden Maschinen gerade befin-
den, wann etwa der nächste Wartungster-
min fällig wird und wir können Fehler-
codes auslesen und schon die in Frage 
kommenden Ersatzteile einpacken, bevor 
wir zu den, zum Teil weit entfernten Kun-
den fahren. Unsere Landwirte und Lohn-
unternehmer reagieren sehr positiv auf die 
Telemetrietechnik. Einige nutzen diese 
auch selbst.“ Obwohl so die Ausfallzeiten 
erheblich minimiert werden können, hält 
die New-Tec noch Tauschmaschinen vor. 
So zum Beispiel einen Traktor und einen 

Teleskoplader, denn nicht nur auf den 
großen Agrargenossenschaften mit bis zu     
6 000 Hektar ist dieser zur Schlüsselma-
schine geworden. „Im Erzgebirge haben wir 
auch zahlreiche Milchviehbetriebe“, sagt der 
Betriebsleiter. „Hier merkt man sofort an 
den ausbleibenden Investitionen, wenn der 
Milchpreis sinkt.“ Zu den Kunden zählen 
außerdem Pferdehöfe, Bauhöfe, Forstbe-
triebe sowie Feuerwehr und Bundeswehr 
und natürlich private Grundstücksbesitzer. 
„Kleingeräte spielen für uns eine wichtige 
Rolle. So werden zum Beispiel Rasenmäher 
aller Klassen stark nachgefragt und ermögli-
chen uns im Service einen extra Mann dafür 
abzustellen.“ Für die Präsentation der Neu-
geräte gibt es einen großen Verkaufsraum. 
Hier findet der Kunde ein breites Programm 
an Technik für die Rasen- und Grund-
stückspflege, Kleintraktoren, Bedarfsartikel 
für Hof, Werkstatt und Stall und für die Frei-
zeit auch Grillzubehör. Zur weiteren Um-
satzsteigerung plant die Newtec das Angebot 
entsprechend der Kundenwünsche weiter 
auszubauen.

Aktive Nachwuchssuche
Auf die Ausbildung wird in Lichtenau seit 
jeher großer Wert gelegt. So müssen die 
angehenden Landmaschinenmechatroni-
ker zum Beispiel in eigenen Projektaufga-
ben aus Altteilen Modelle herstellen,  
welche den Aufbau und die Funktion ein-
zelner Anlagen wie beispielsweise der 
Common-Rail-Einspritzung oder der 

Unternehmen

New-Tec
Niederlassungen: 23
Mitarbeiter gesamt: 400

Betrieb

Standort: Lichtenau
Baujahr:  1980
Betriebsfläche gesamt: 14 000 m2

Werkstattfläche:  740 m2

Mitarbeiter am Standort

Gesamt: 15
Werkstatt: 8
Auszubildende Werkstatt: 2
Ersatzteillager: 2
Maschinenverkauf: 2
Kaufm. Abwicklung: 1
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Werkstattleiter René Birnbach kann live am PC die Parameter der 
JCB-Maschinen mittels Telemetrie abrufen.

Im Rahmen der Ausbildung fertigten die Lehrlinge aus Altteilen ein  
Modell einer Common-Rail-Einspritzung.
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In der 450 Quadratmeter großen Maschinenhalle werden Neu- und Gebrauchtmaschinen wetter-
geschützt untergestellt. Auch Kundenmaschinen, die auf die Reparatur warten, finden hier Platz.

Luftdruckversorgung verdeutlichen. „Alle 
unsere Mitarbeiter haben hier am Stand-
ort gelernt“, sagt Thomas Wolf. „Momen-
tan sind auch noch keine großen Schwie-
rigkeiten erkennbar, genügend Auszubil-
dende zu finden. Natürlich muss man sich 
darum bemühen, aber dafür hat man 
dann auch den entsprechenden Erfolg.“ 
Sehr gute Erfahrungen hat die New-Tec 
zum Beispiel mit dem Tag des offenen Un-
ternehmens gemacht, zu dem Schüler ein-
geladen werden, die sich so über die Aus-
bildungsberufe und die Firma informieren 
können. „Wir haben zum Beispiel auch ei-
nen Flyer gestaltet, mit dem wir uns und 
die verschiedenen von uns angebotenen 
Ausbildungsberufe vorstellen“, sagt der 
Niederlassungsleiter. „Auch dieser wird 
gut angenommen.“ 

Weitere Investitionen geplant
Insgesamt sind die Verantwortlichen am 
Standort Lichtenau recht zufrieden mit 

dem vergangenen Jahr. Deshalb soll auch 
ein dritter Landtechnikverkäufer einge-
stellt werden. „Da wir rund 60 Prozent der 
Arbeiten direkt beim Kunden erledigen, 
wollen wir einen zusätzlichen Servicewa-
gen für die Werkstatt anschaffen. Außer-
dem planen wir die Beschaffung eines Kfz 
für den Ersatzteildienst“, erklärt Thomas 
Wolf. „Am Tag ist es in der Werkstatt 
durch die große Glaskuppel schön hell. Er-
gänzend dazu möchten wir die Beleuch-
tung jetzt auf LED umstellen, um auch an 
trüben Tagen und am Abend ein helles 
Licht zu haben.“ Eine gute Beleuchtung 
des Geländes ist auch in der Nacht von 
Vorteil. Denn sonst haben es ungebetene 
Besucher leichter auf das Gelände und in 
die Gebäude einzudringen. „Wir nutzen 
hier eine Kameraüberwachung“, sagt Tho-
mas Wolf. „Diese ist auf einen Sicherheits-
dienst aufgeschaltet, der dann sofort sieht, 
wenn sich hier jemand unrechtmäßig zu 
schaffen macht.“  (fm)

Seit 2015 betreibt die New-Tec den Standort in Lichtenau. Damit verfügt die Gruppe über  
20 Niederlassungen. 


