
Die Serapid Gruppe hat eine neue Nieder-
lassung in Singapur eröffnet. Robert 
 Degenkolb, vorher in leitender Position 
bei JR Clancy, übernimmt die Leitung der 
neuen Geschäftsstelle.

Die Eröffnung der Niederlassung sei „Teil 
der internationalen Wachstumsstrategie, 
die Serapid seit einigen Jahren konse-

quent verfolgt“, erklärt der Hersteller von Lift- 
und Transfersystemen. Die Gründung der neuen 
Filiale gehöre zum Wachstumsplan von Serapid 
und zeige die zunehmend erfolgreiche Aktivität 
der Gruppe im asiatischen Raum. Degenkolb hat 
32 Jahre Erfahrungen in der Veranstaltungsindu-
strie gesammelt, und zwar in Projektmanagement 
und Vertrieb sowie in den letzten fünf Jahren als 
Geschäftsführer. Er lebt seit 2011 in Singapur. In 
seiner vorherigen Position habe Degenkolb als 
leitender Ingenieur zahlreiche Projekte in den 
USA erfolgreich abgewickelt, erklärt Serapid. Er 
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The Serapid Group has opened a new 
branch in Singapore. Robert Degenkolb, 
previously employed in a senior position 
at JR Clancy, will assume management of 
the office.

Opening the branch was “Part of the in-
ternational growth strategy Serapid has 
been pursuing consistently for several 

years,” according to the manufacturer of lift and 
transfer systems. Setting up the new branch was 
a feature of Serapid’s growth plan and evidence 
of the increasingly successful activity of the 
Group in Asia.

Degenkolb has 32 years of experience in event 
industry, specifically in project management and 
sales as well as managing director in the last 
five years. He has been living in Singapore since 
2011. In his previous position, Degenkolb worked 
as senior engineer on numerous projects in the 
USA, explained Serapid. In addition, he worked in 
international markets, among others, in Europe, 
Asia and the Middle East. 

For the opening of the new branch, Ivan Sei-
gneur, previously senior developer at Serapid 
France, will move to Singapore as technical di-
rector. The head of the Chinese sales office, Yu 
Rong Chen, now also reports to Degenkolb. The 
opening of the new branch corresponded with 
the effort to provide more service and support 
on the spot, explained Iain Forbester, deputy 
director for business development. “This is the 
first step to boosting our regional presence in 
Asia. Apart from sales and marketing activities, 
project planning and customer service in this key 
market is also to be expanded.”

The company, with a workforce of 120 emplo-
yees, generates 85 percent of its turnover from 
exports. According to Serapid, it offers “tailor-
made solutions for vertical and horizontal load 
transfer.” ⇤
serapid.de

war ferner im internationalen Markt tätig, unter 
anderem in Europa, Asien und im Nahen Osten. 

Zur Eröffnung der neuen Filiale wechselt 
Ivan Seigneur, vorher leitender Entwickler bei 
Serapid France, als technischer Leiter nach Sin-
gapur. Auch die Leiterin des chinesischen Ver-
triebsbüros, Yu Rong Chen, ist nun Degenkolb 
unterstellt. Die Eröffnung der neuen Niederlas-
sung entspreche dem Bestreben, direkt vor Ort 
mehr Service und Support zu bieten, sagte Iain 
Forbester, Vizechef für Geschäftsentwicklung: 
„Dies ist der erste Schritt zu mehr regionaler 
Präsenz in Asien. Neben Vertriebs- und Marke-
tingaktivitäten sollen auch Projektplanung und 
Kundenservice in diesem neuen Schlüsselmarkt 
der Serapid Gruppe erweitert werden.“

Das Unternehmen mit seinen 120 Mitarbeitern 
erwirtschaftet 85 Prozent seines Umsatzes im 
Export. Serapid bietet nach eigenen Angaben 
„maßgeschneiderte Lösungen für den vertikalen 
und horizontalen Lastentransfer!“ ⇤
serapid.de
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