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PAUS / KAISER FAHRZEUGTECHNIK

Paus und Kaiser: erfolgreiche Nischenplayer 
feiern 20 Jahre Vertriebspartnerschaft
Seit über 50 Jahren steht der Name Paus für hochwertige und kunden-individuelle 
 Maschinenlösungen. In diesem Jahr feiert das Unternehmen seine 20-jährige Partner-
schaft mit der Kaiser Fahrzeugtechnik GmbH in Nenzing, die in Österreich die Geräte  
der Baumaschinen-Sparte von Paus vertreibt. Wir befragten die beiden Geschäftsführer 
Dkfm. Wolfgang Paus und Klaus Singer über die Stärken der beiden hochspezialisierten 
Geräte-Hersteller und ihre Einschätzung aktueller Entwicklungen.

ach wie vor entwickelt, konstruiert 
und produziert die Hermann Paus 

Maschinenfabrik am Standort Emsbüren 
in Deutschland Baumaschinen, Industrie-
fahrzeuge, Lifttechnikfahrzeuge, Maschi-
nen für den untertägigen Bergbau und 
Spezialfahrzeuge. Das traditionsreiche 
Familienunternehmen, das von Hermann 
Paus im Jahr 1968 für die Produktion von 
Spezialfahrzeugen gegründet wurde, steht 
heute unter der Leitung von Franz-Josef 
und Wolfgang Paus.

Die Paus Produktpalette für den 
Bau- und Galabaubereich umfasst 
knickgelenkte Schwenklader, Teleskop- 
und Teleskopschwenk-Lader sowie Senk-, 
Rund-, und Vordermuldenkipper. Die 
Lifttechnik von Paus liefert Schrägaufzüge 
für den Baubereich und Möbelaufzüge 
sowie Anhängerkrane und Hubarbeitsbüh-
nen. Für den untertägigen Bergbau 
werden unterschiedliche Spezial-Fahr-
zeugkonzepte angeboten. Ergänzend dazu 
werden in der Industriefahrzeugsparte 
Kompaktschwerlast-Gabelstabler und 

industrielle Zugmaschinen produziert. Alle 
Paus Fahrzeuge werden explizit für ihren 
Einsatzzweck gebaut.

Ihre Unternehmen und auch Sie 
persönlich blicken in diesem Jahr auf 
zwei Jahrzehnte erfolgreiche Part-

nerschaft zurück. Was zeichnet Ihre 
langjährige Zusammenarbeit aus?
Paus: Es gab von Beginn an sehr viele 
Gemeinsamkeiten zwischen unseren 
Unternehmen. Beide sind Familienbe-
triebe, die bei der Herstellung der 
Maschinen nicht auf Masse setzen, 

sondern auf individuelle Kundenlösungen 
auf Basis anspruchsvoller Technik. Über 
die Vertriebsschiene hat unsere Zusammen-
arbeit konkrete Formen angenommen und 
von Beginn an haben sich beide Seiten 
intensiv um den Aufbau gegenseitigen 
Vertrauens bemüht. Wir haben diesen 
Schritt nie bereut, im Gegenteil: aufgrund 
der gleichen Wertvorstellungen hat sich die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Technik 
und Service noch weiter intensiviert.

Kaiser/Singer: Wir schätzen die Partner-
schaft mit der Firma Paus, die nun seit 
über 20 Jahren bestens funktioniert. So wie 
in der Kaiser Gruppe kommen auch bei der 
Firma Paus die wesentlichen Vorzüge eines 
familiengeführten Unternehmens zum 
 Tragen: sehr kurze Entscheidungswege und 
eine Handschlagqualität, die auch ohne 
schriftliche Verträge Bestand hat.

Herr Paus, warum hat sich Ihr 
 Unternehmen von Anfang an für 
Nischen produkte entschieden? 
Paus: Mein Vater hat als passionierter 
Ingenieur immer gerne Dinge entwickelt 
und damit die DNA des Unternehmens 
geprägt. Zu Beginn standen zwei Dumper, 
sie wurden schon nach kurzer Zeit durch 
Radlader mit verschiedenen Anbauvorrich-
tungen ergänzt. Das waren von Beginn 
immer sehr individuelle Anwendungen, die 
da realisiert wurden, und die nicht in das 
große Volumengeschäft geführt haben. Im 
Laufe der Jahre stand der Name Paus 
immer stärker für die Entwicklung von 
Produkten, die am Markt nachgefragt 
werden und bei denen andere Hersteller 
vor dem Aufwand zurückschrecken. 
Aufgrund der wachsenden Kompetenzen 
haben wir dann auch erste Maschinen für 
den Bergbau produziert – ein Bereich, in 
dem wir bis heute sehr erfolgreich sind. 
Und da die Bergbaufahrzeuge in ihrer 
Bauweise dem Tunnelbau sehr nahe sind, 
verkaufen wir auch das eine oder andere 

Fahrzeug im Tunnelbau. Für den 
 untertägigen Bergbau bieten wir unter-
schiedliche Spezial-Fahrzeugkonzepte, 
etwa für den Personen- und Materialtrans-
port, Wartung, Streckenpflege oder 
Sohlenfräsung. Unsere Berauber-Fahr-
zeuge werden als effiziente Lösung für die 
Entfernung von lockerem Gestein im Zuge 
des Tunnelbaus geschätzt. 

Kaiser/Singer: Auch unsere Kaiser Mobil-
schreitbagger und Recyclingfahrzeuge für 
den Kommunalsektor sind erfolgreiche 
Nischenprodukte, die sich ideal mit den 
Paus Geräten ergänzen. Wir vertreiben 
österreichweit die gesamte Produktpalette 
von Paus im Baumaschinenbereich. 
Angefangen beim Rundmuldenkipper über 
den von Paus erfundenen Senkmuldenkip-
per bis hin zum Schwenklader, Teleskop-
radlader und Teleskopschwenklader. 
Jeweils in verschiedenen Varianten, mit 
verschiedenen Motorisierungen und in 
verschiedenen technischen Ausstattungen. 
Was ich an Paus besonders schätze: Im 
Mittelpunkt steht immer das Gerät als 
funktionierendes und sicherheitstechnisch 
geprüftes Gesamtkonzept. Damit bieten wir 
eine sichere Alternative zu Lösungen, bei 
denen einfach ein Basisgerät durch 
Anbauten modifiziert wird. Die Paus Geräte 
sind in der Regel stark an die Kundenwün-
sche angepasst und verfügen über die 
notwendige Konformitätserklärung für die 
entsprechende Anwendung. Ein sehr gutes 
Beispiel ist der Paus Teleskopschwenklader 
als selbstfahrende Hubarbeitsbühne. Der 
Bediener steht oben auf der Bühne und 
kann das Gerät über eine Fernsteuerung 
bzw. vom Arbeitskorb aus verfahren und die 
Bühne betätigen. 
Ein sehr interessantes Nischenprodukt – 
auch für Kommunen – das sich als multi-
funktionaler Geräteträger mit starker 
Motorisierung für eine Vielzahl von 
Arbeiten eignet und das von der Firma Paus 
komplett mit CE Konformitätserklärung 

Seit 20 Jahren erfolgreiche Partner: 
Dkfm. Wolfgang Paus (Geschäfts führer 

der Hermann Paus Maschinenfabrik 
GmbH in Emsbüren, rechts) und Klaus 

Singer (Geschäftsführer der Kaiser 
Fahrzeugtechnik GmbH in Nenzing).

Die Hermann Paus Maschinenfabrik 
GmbH, die 1968 durch Hermann und 
Agnes Paus gegründet wurde, präsen-
tiert sich mit ihrer modernen Zentrale 
in Emsbüren als innovatives, familien-
geführtes Maschinenbauunternehmen.

Hochentwickelte Baumaschinen von Paus (von links): 
Senkmuldenkipper SMK 9036, Schwenklader SL 9075 und 

Teleskopschwenklader TSL 9075.
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und EU - Baumusterprüfung (EN280 – 
selbstfahrende Hubarbeitsbühnen) sowie 
Dekra-Abnahme beigestellt wird.
 
Welchen Stellenwert hat für Sie die 
Elektromobilität?
Paus: Das ist für unser Unternehmen 
zweifellos ein Thema und wir haben auch 
schon elektromobile Fahrzeuge entwickelt. 
Allerdings sehen wir den Schwerpunkt 
zurzeit noch eher im Bergbausektor. In 
einem Bergwerk, wo jeder Dieselmotor zu 
Kosten in der Bewetterung führt, sind 
emissionsfreie Elektrofahrzeuge ein großer 
Vorteil. Dieser direkte Kostenfaktor ist bei 
einer konventionellen Baustelle nicht 
gegeben und deshalb sind viele Baufi rmen 
nicht bereit, die doch deutlichen Mehrkos-
ten zu bezahlen. Ein anderer Punkt ist die 
Versorgungsinfrastruktur, denn bei abgele-
genen Projekten kann ich den Ladevor-
gang nur über einen Generator bewerk-
stelligen. Es gibt aber zweifellos Einsatz-
bereiche, bei denen Elektromobilität eine 
sehr gute und sinnvolle Sache ist. Aller-
dings wird aus meiner Sicht in der 

Zukunft auch der Wasserstoffantrieb eine 
Rolle spielen. 
Kaiser/Singer: Wenn ich an den klassi-
schen Einsatz eines Kaiser Mobilschreit-
baggers denke, dann fi ndet der in der 
Regel in einem sehr abgelegenen Gebiet 
statt. Hier hat meiner Meinung nach der 
Dieselmotor nach wie vor seine Berechti-
gung. Wir sehen aber bei einigen unserer 
Zulieferanten ein verstärktes Interesse an 
der Entwicklung von Technologien mit 
Wasserstoff. Hier gibt es schon jetzt 
Prototypen und Geräte auf dem Markt. 
Natürlich wird noch viel getestet und es 
gibt noch zahlreiche Kinderkrankheiten. 
Ich denke, dieser Übergang muss auch 
politisch begleitet werden, damit diese 
Technik einen ähnlichen Stellenwert wie 
die Elektromobilität bekommt.

Wo sehen Sie die Unternehmen 
in 10 Jahren?
Paus: In den Nischen, die wir besetzen, 
sehe ich Paus auch in 10 Jahren als 
kompetenten Partner im Bereich Bauma-
schinentechnik. Durch die Möglichkeiten 

der Digitalisierung werden wir den 
Kontakt und den Informationsfl uss zum 
Kunden gemeinsam mit unseren Händlern 
sicher noch weiter verbessern. Für unsere 
Kunden wird es in Zukunft sicher noch 
komfortabler und einfacher. Darüber 
hinaus ist es natürlich wichtig, dass wir 
unsere Produktpalette auch weiterhin am 
Markt orientierten und aktuell halten. 
Über 10% unserer Mannschaft sind in der 
Entwicklungsabteilung beschäftigt. 
Dadurch haben wir natürlich auch sehr 
rasch die Möglichkeit, auf Entwicklungen 
zu reagieren. Die Konstruktion und 
Entwicklung unserer Produkte erfolgt 
heute zu 100% an unserem Standort in 
Emsbüren und auch in Zukunft wird 
„Made in Germany“ ein wichtiges Gütesie-
gel für Paus Geräte sein.

Kaiser/Singer: Die Firma Kaiser Fahrzeug-
technik arbeitet ebenfalls intensiv daran, 
langfristig ein kompetenter Partner für die 
österreichische Bauwirtschaft zu bleiben. 
In diesem Sinne verstärken wir ganz 
aktuell unsere Präsenz in Tirol durch eine 
weitere Niederlassung in Jenbach. Im 
Baumaschinenbereich werden die Anfra-
gen immer kurzfristiger und dann ist ein 
schnell verfügbares Mietgerät zur Über-
brückung extrem wichtig. Mit unseren 
fünf Mietstationen und mit über 1.000 
Mietgeräten hat sich hier Kaiser Fahr-
zeugtechnik in Österreich als ein kompe-
tenter und verlässlicher Partner etabliert. 
So wie bei den Kaiser Mobilschreitbaggern 
streben wir auch für die verschiedenen 
Paus Geräte eine führende Position in den 
einzelnen Segmenten an.

Wie sehen Sie die aktuellen Ent-
wicklungen bei den Preisen und 
Lieferzeiten?
Paus: Wir als Paus haben eigentlich recht 
gut vordisponiert, weil wir mehr als 

andere von einem Wachstum ausgegangen 
sind. Allerdings spüren auch wir die 
Probleme bei den Lieferketten. Ganz zu 
schweigen von den teilweise dramatischen 
Preiserhöhungen, die auch für bereits 
abgeschlossene Verträge eingefordert 
werden. Aufgrund dieser Entwicklung 
haben auch wir unsere Preise erhöhen 
müssen. 

Kaiser/Singer: Das abgelaufene Geschäfts-
jahr 2020 war unser bestes Jahr, auch für 
die Kaiser Gruppe insgesamt. Die Gründe 
dafür sind einerseits die Investitionsprä-
mie, aber auch der Umstand, dass der 
Baubereich nur sehr wenig Stillstand zu 
verzeichnen hatte. Die Auftragslage ist 
nach wie vor sehr, sehr gut. Inzwischen 
sind aber auch wir von den Preiserhöhun-

gen betroffen und angesichts der sich 
leerenden Lagerbestände steigen die 
Lieferzeiten. Ich denke, mit diesen 
Problemen haben zurzeit aber sehr viele 
Marktteilnehmer zu kämpfen.

Wir danken für das Gespräch!Der Paus Teleskopschwenklader 
TSL 9088 empfi ehlt sich als viel-

seitig einsetzbarer Lader und 
 Geräteträger mit großem Arbeits-
bereich unter anderem auch für 

Kommunen. Im Bild eine von 
 vielen Anbaumöglichkeiten mit 

Hubarbeitsbühne im
Einmann-Betrieb.

Spezialgeräte von Paus für den Berg- und 
Tunnelbau (von links): Teleskopschwenklader TSL 
853, Fahrlader PFL 20, Untertage-Berauber PScale 

8-T und Muldenkipper PMKM 8030.


