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Aus HFS Systeme GmbH 
wird 3B6 GmbH

Im Zuge der internationalen
Namensangleichung innerhalb
der 3B6-Gruppe wurde die in
Duisburg ansässige HFS Syste-
me GmbH in 3B6 GmbH umbe-
nannt.

Das Geschäftsfeld der Toch-
tergesellschaft der in Italien be-
heimateten 3B6 Sistemi Elettro-
nici Industriali s.r.l. bleibt dabei
unverändert.

Die weltweit operierende
3B6-Gruppe (www.3B6.it) liefert
Überlastsicherungen, Lastmo-
mentbegrenzungen, dynami-
sche Wiegesysteme, Neigungs-
überwachungen und Maschi-
nensteuerungen für mobile und
stationäre Krane, Arbeitsbüh-

nen, Flurförderzeuge und Bau-
maschinen. Moderne Prozesso-
relektroniken mit CanBus-Ver-
knüpfungen sowie Stand-alone-
Systeme für die unterschiedlich-
sten OEM- und Retrofitausrüs-
tungen sind die Basis der Anla-
gen und Systeme.

Ein hervorzuhebendes Ge-
schäftsfeld der Duisburger 3B6
GmbH ist der Hallen- und Ha-
fenkranbereich, die Arbeitsbüh-
nenausrüstung und der Service
für alle diese Systeme. 

Darüber hinaus koordiniert
die 3B6 GmbH im Rahmen der
3B6-Organisation den Vertrieb
und den Service in Nordeuropa.
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Seit Anfang dieses Jahres
stehen die beiden Produkti-
onsstandorte für Hubarbeits-
bühnen, Krefeld und Ebers-
bach, unter Beibehaltung 
ihrer rechtlichen Selbststän-
digkeit unter einer gemein-
samen Geschäftsführung.

Erstes Ergebnis dieser
gemeinsamen und kon-
zentrierten Ausrichtung
ist die im Mai dieses Jah-
res erfolgreiche Zertifi-
zierung nach DIN EN
ISO 9001:2000 beider
Unternehmen durch
den TÜV Rheinland
Berlin Brandenburg.

In beiden Werken
wurden die beste-
henden Strukturen
und Abläufe vergli-
chen, ausgewertet, optimiert und
angepasst.

Durch die Geschäftsführung
wurde die Qualitätspolitik für bei-
de Unternehmen für verbindlich
erklärt und bildet einen Rahmen
für die jeweiligen Qualitätsziele.

Die Geschäftsführung bewer-
tet das System regelmäßig.
Grundlagen der Bewertung sind
interne Audits, Reklamations-
und Fehleranalysen, Prozessleis-
tungen, durchgeführte Vorbeu-
gungs- und Korrekturmaßnah-
men sowie Ergebnisse aus der
Kundenzufriedenheitsermittlung.

Aufgrund ihrer
Tätigkeitsfelder unterliegen bei-
de Werke auch der Überwa-
chung als Schweißbetrieb
gemäß EN 729-2.

„Die Erfüllung kundenspezifi-
scher Anforderungen ist nach Un-
ternehmensangaben oberstes
Gebot der WUMAG. Oben ge-
nannte Maßnahmen tragen mit
dazu bei, die Anforderungen in
bester Qualität, mit größter Sicher-
heit und Zuverlässigkeit  gegenü-
ber unseren Kunden zu erfüllen“,
heißt es im Hause WUMAG. BM

Beide Produktionsstandorte für Hubarbeits-

bühnen der WUMAG ELEVANT GmbH in Kre-

feld und Ebersbach erhielten im Mai die Zertifi-

zierung nach DIN EN ISO 9001:2000.

Seit Mai Zertifizierung
für WUMAG

Die Motoren Steffens GmbH
in Emmerich am Rhein erweitert
ihre Angebotspalette über den
gesamten Leistungsbereich der
Deutz-Motoren von 4 bis 7.250
kW. Dies ist insbesondere für Be-
treiber von Baumaschinen und
Schiffsmotoren von Interesse.
Die Kundenvorteile liegen auf der
Hand, da einerseits auf das ge-
brauchte Deutz-Original zurück-
gegriffen werden kann, zum an-
deren auf insgesamt 5.000 qm
Fläche auch ältere Jahrgänge in
bestem Zustand bereitgehalten
werden, so das Unternehmen.
Das bedeutet für Betreiber, dass
auch eine Maschine bezie-
hungsweise Anlage, die schon
einige Jahre genutzt wurde und
jetzt Ersatz braucht, immer mit
gebrauchten Original Deutz-Mo-
toren oder -Teilen reparierbar
bleibt. Dadurch, dass es sich um
gebrauchte Teile handelt, sind
sie natürlich kostengünstiger. Ein
Vorteil, den der Kunde auf sei-
nem Konto verbuchen kann. 
Jürgen Steffens, Geschäftsfüh-

rer, ist seit 25 Jahren am Markt
aktiv. Mit Nanno Berkemeyer
konnte ein zweiter Geschäftsfüh-
rer gefunden werden, der in das
Deutz-Motorengeschäft seit 25
Jahren erfolgreich involviert ist.
Das Kaufinteresse an gebrauch-
ten Motoren und Teilen in
Deutschland und auch weltweit
nimmt zu. Ziel ist, dass Steffens
als die nationale und internatio-
nale Versorgungszentrale für
Deutz-Gebrauchtmotoren und 
-Teile fungiert. Dabei erfährt sie
Unterstützung durch die Deutz
AG.

Die komplette Versorgung
des Marktes mit alten Deutz-
Baureihen vom kleinsten Luft-
gekühlten bis hin zum größten
Wassergekühlten ist somit ge-
währleistet. Diese Produkte lie-
gen sozusagen griffbereit in Em-
merich. Erweitert wird das Ange-
bot der Firma Steffens durch
Original Deutz-Ersatzteile für
Oldtimer. Spezielle Angebote
sind auch unter www.motoren-
steffens.de abzufragen. BM

Gebrauchte Deutz-
Motoren preiswerter

Ring Lift schließt 
Kooperationsvertrag
mit mateco AG

Nach einer umfassenden Re-
organisation ist die Ring Lift-Ar-
beitsbühnenvermietservice
GmbH aus Hannover im Mai mit
einem neuen Konzept am deut-
schen Arbeitsbühnenmarkt ge-
startet. Unter der neuen Qua-
litätsmarke „PartnerLift“ soll ein
innovatives bundesweites Netz
von rechtlich und wirtschaftlich
selbstständigen Arbeitsbühnen-
vermietern zu einer engen Ko-
operationsgemeinschaft organi-
siert werden. Dabei gibt es die
bekannten Vorteile der gemein-
samen bundesweiten Unterein-
ander-Vermietung zu Verrech-
nungspreisen, gemeinsamen
Einkauf, Kostensenkung sowie
gegenseitige Hilfe etc. Die Ser-
vicegesellschaft in Hannover
setzt dabei verstärkt auf die sys-
tematische Suche nach neuen
Vermietideen und neuen Kun-
denkreisen für die Partner. Ge-
meinsames Ziel ist es, die Ge-

winnchancen der angeschlosse-
nen Betriebe zu erhöhen. Der
Zentrale in Hannover ist es nun
gelungen, nach langen und aus-
führlichen Verhandlungen mit der
mateco AG in Stuttgart einen Ko-
operationsvertrag zur gegenseiti-
gen Vermietung abzuschließen.
Beide Vertragsparteien arbeiten
auf ähnlicher Basis auch mit ver-
schiedenen anderen Arbeitsbüh-
nen-Vermietern zusammen. Für
die regionalen PartnerLift-Betrie-
be hat dieser Kooperationsver-
trag aber einen besonderen Stel-
lenwert, da sie nunmehr auf das
Vermietungsnetz der mateco
zurückgreifen und vom ersten
Mitgliedstag an bundesweit ver-
mieten können. Die Zentrale in
Hannover wie aber auch die Zen-
trale der mateco AG in Stuttgart
hoffen, dass hier der Beginn ei-
ner langen und profitablen Zu-
sammenarbeit für beide Ver-
tragsparteien gelegt ist. BM
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Am 25. Juli 2003 hat der Auf-
sichtsrat der mateco AG in Stutt-
gart Herrn Götz Markus Klumpp
zum weiteren alleinvertretungsbe-
rechtigten Vorstandsmitglied be-
stellt.

Götz Markus Klumpp über-
nimmt somit die Gesamtleitung für
das Ressort kaufmännische Dien-
ste der mateco AG mit den Fach-
bereichen Finanzen, Controlling,
Recht/Steuern, Personal, Versi-
cherung und EDV. Seit 1. Februar
2003 war Herr Klumpp bereits als
kaufmännischer Leiter in diesem
Arbeitsgebiet tätig.

Der Vorstand der mateco AG
setzt sich nun wieder aus zwei
Personen zusammen. Als Vor-
standsvorsitzender ist weiterhin
Wolfgang Roth für die Fachberei-
che Marketing, Vertrieb, Technik,

Beschaffung und Organisation zu-
ständig. Durch präzises, strategi-
sches Entscheiden und Handeln
sowie die konsequente Umset-
zung von Unternehmenszielen
möchte der neu gebildete Vor-
stand die Erhaltung und Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit
der mateco AG am derzeit
schwierigen Arbeitsbühnen-Markt
für die Zukunft sichern. Heute, im
Jubiläumsjahr zum 30. Geburts-
tag, präsentiert sich die mateco
AG nach eigenen Angaben als ei-
nes der führenden europäischen
Unternehmen im Bereich der Ver-
mietung von Höhenzugangstech-
nik. Insgesamt 14 Standorte in Eu-
ropa und rund 2.000 Arbeitsbüh-
nen aus allen Gerätesystemen
stehen dem Anwender zur Verfü-
gung. BM

Start ins 4. Jahrzehnt mit neuer, verstärkter Führung
Götz Markus Klumpp in den Vorstand der mateco AG berufen.

Götz M. Klumpp, neuer Vorstand der mateco AG, verstärkt die Führung im 4. Jahrzehnt.
Bild: mateco

Am 12. Juni 2003 hatte 
die Haulotte Hubarbeitsbühnen
GmbH alle ihre Servicepartner
zu einem großen Servicepart-
ner-Treffen nach Bad Krozingen-
Hausen eingeladen. Über ganz
Deutschland verteilt sowie in
Österreich und der Schweiz ver-
fügt das Unternehmen über Ser-
vicestationen, die den techni-
schen Kundendienst für die
selbstfahrenden Hubarbeits-
bühnen, Krane und Teleskop-
stapler von Haulotte gewährleis-
ten.

Die Servicestationen respek-
tive deren Mitarbeiter, alle spe-
zialisierte Techniker auf diesem

Gebiet, werden regelmäßig zu
Produktschulungen eingeladen,
verfügen über das aktuelle
Know-how und sind vor allem
kurzfristig verfügbar, wie der
Hersteller betont.

Inhalte der aktuellen Schu-
lung waren vor allem die neuen
Geräte von Haulotte: der Tele-
skopstapler (6 verschiedene
Modelle), die neuen Gelenkar-
beitsbühnen HA 28 PX und HA
32 PX, der selbstfahrende, fern-
gesteuerte Easy Crane sowie
die neuen kleinen Bühnen wie
beispielsweise Star 6 (Toolbox),
Compact 10 N und Quick Up.  
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Großes Servicepartnertreffen bei der Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH am 12. Juni
2003 in Bad Krozingen-Hausen.

Treffen der 
Haulotte-Servicepartner

Honorarkonsulat in den 
Geschäftsräumen der

Avant Tecno Oy
Bundespräsident Johannes

Rau hat Risto Käkelä, geschäfts-
führender Gesellschafter des
Unternehmens Avant Tecno Oy,
zum Honorarkonsul der Bun-
desrepublik in den Regionen
Pirkanmaa und Kanta-Häme er-
nannt. Die Ernennungsurkunde
wurde durch den Botschafter
der Bundesrepublik Deutsch-
land in Finnland Dr. Cornelius
Sommer am 17. Juni 2003 in ei-
ner Feierstunde im Hotel Tam-
mer an den neuen Honorarkon-
sul überreicht. Der Honorarkon-
sul steht den in den Regionen
Pirkanmaa und Kanta-Häme an-
sässigen deutschen Staatsan-
gehörigen und dorthin reisen-
den Deutschen sowie offiziellen
deutschen Delegationen hilf-
reich zur Seite. Zudem fördert er
die wirtschaftlichen und kulturel-
len Beziehungen zwischen Finn-

land und Deutschland. Die offizi-
elle Vertretung des Honorarkon-
sulats befindet sich in der Zen-
trale des weltweit tätigen finni-
schen Herstellers für
Multifunktions-Radlader in
Ylöjärvie, die mit der Tochterge-
sellschaft – Avant Tecno
Deutschland GmbH – seit 1992
in Dieburg tätig ist. BM

Risto Käkelä, geschäftsführender Gesell-
schafter der Avant Tecno Oy, wurde zum
Honorarkonsul der finnischen Regionen
Pirkanmaa und Kanta-Häme ernannt.
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Die Zooom Arbeitsbühnen-
vermietung hat seit Ende Juni
2003 einen neuen Geschäftsfüh-
rer: Fred Ostermeyer. Er tritt die
Nachfolge von Marcel Probst an,
der als Geschäftsführer auf Zeit

das Unternehmen mit Sitz in
Frankfurt/Main durch schwieri-
ges Fahrwasser führte, so das
Unternehmen.

Fred Ostermeyer arbeitete
nach seinem abgeschlossenen
Studium als Diplom-Kaufmann
zunächst in der Materialwirt-
schaft eines Automobilzuliefer-
ers. Dort war er als Koordinator
und Trainer für Qualität und Qua-
litätsmanagement zuständig.
Anschließend war er als Ge-
schäftsführer bei verschiedenen
Unternehmen tätig, zuletzt als
Managing Director für Zentraleu-
ropa für die Produktion und den
Vertrieb von Lagertechnik sowie
die dazugehörigen Dienstleistun-
gen.

Nach einer intensiven Einar-
beitungszeit bei der britischen
Muttergesellschaft Lavendon
Group, wo der 46-jährige das
Unternehmen und die Arbeits-
bühnen-Branche intensiv ken-
nenlernte, kam er Ende Juni

„Arbeitsbühnen müssen bekannter werden“
2003 zu Zooom. Die Entschei-
dung, zu Zooom zu wechseln,
fiel ihm leicht, „ das Unterneh-
men ist durch die große Maschi-
nenflotte, das flächendeckende
Niederlassungsnetz sowie durch
die internationale Anbindung
erstklassig am Markt positioniert
und hat beste Entwicklungsmög-
lichkeiten“, so Ostermeyer über
seine neue Aufgabe.

Der Geschäftsführer will in
den ersten Monaten seiner Tätig-
keit die Prozesse innerhalb des
Unternehmens standardisieren,
ohne es jedoch unflexibel oder
gar starr zu machen – durch die-
se behutsame Feinabstimmung
der Organisation sollen die Mit-
arbeiter mehr Zeit für die Betreu-
ung der Kunden haben. Dazu
gehört auch die konsequente
Nutzung der modernen Compu-
tertechnik bei der Kommunikati-
on mit den Kunden und zwi-
schen den Niederlassungen:
„Nur so können wir unseren Kun-

Fred Ostermeyer, neuer Geschäftsführer
der Arbeitsbühnenvermietung Zooom, will
die Marktposition des Unternehmens festi-
gen und weiter ausbauen.

den einen professionellen,
schnellen und exzellenten Ser-
vice bieten“, ist Fred Ostermeyer
überzeugt. Damit die Mitarbeiter
diese Forderungen umsetzen
können, sollen sie intensiv ge-
schult und weitergebildet wer-
den.

Ein weiteres Ziel seiner Arbeit
bei Zooom sieht Ostermeyer in
der allgemeinen Werbung für die
Dienstleistung Arbeitsbühnen-
vermietung. „Zu wenig Men-
schen kennen unsere Produkte.
Damit die gesamte Branche wei-
ter wachsen kann, müssen Ar-
beitsbühnen bekannter werden“,
lautet das Fazit des Geschäfts-
führers. Fred Ostermeyer will
auch persönlich häufig in den
über 40 Niederlassungen in
Deutschland und Österreich vor
Ort sein und Kontakte zu Kunden
pflegen, denn „dort wird das
Match gewonnen“, so die Über-
zeugung des neuen Geschäfts-
führers. BM

Mit der 100 %-igen Übernah-
me des Lkw-Arbeitsbühnenher-
stellers  Oil & Steel durch den ita-
lienischen Ladekranhersteller
Autogru PM soll eine führende
Gruppe rund ums Heben und
Laden im Segment der Lkw-Auf-
bauten entstehen, dies kündigt
BS Private Equity in einer aktuel-
len Pressemitteilung an. Mit der
Übernahme könnten nun Lkw-
Arbeitsbühnen und Lkw-Lade-
krane aus einer Hand angeboten
werden.

Oil & Steel wurde 1995 mit
Sitz in Modena  gegründet und
hat sich auf die Produktion von
Hubarbeitsbühnen auf Lkw-Fahr-
gestellen spezialisiert. Die Ge-
sellschaft konnte in den letzten
Jahren ein kontinuierliches
Wachstum verzeichnen und
nach eigenen Angaben im Jahr
2002 einen Umsatz von mehr als

30.000.000 erwirtschaften.

Autogru PM übernimmt Oil & Steel
Autogru PM, nach eigenem

Bekunden weltweit der viertgröß-
te Produzent von Lkw-Ladekra-
nen, war im Mai 2002 Gegen-
stand eines Management-Buy-
Ins durch BS Private Equity und
den derzeitigen Geschäftsführer.
Das Unternehmen, das 2002 
 55.000.000 Umsatz erwirt-

schaftet hat, ist stark exportori-
entiert und erzielt 60 % des Um-
satzes in mehr als 50 Ländern.

Durch die Übernahme von Oil
& Steel erreicht die Gruppe nun
einen Umsatz von  85.000.000
und setzt damit eine erklärte Ent-
wicklungsstrategie um, die den
Ausbau des Produktangebots
und die Stärkung der Position
auf den internationalen Märkten
anstrebt.

Mit der Übernahme haben die
Gründungsgesellschafter von Oil
& Steel gleichzeitig eine Anhe-
bung des Gesellschaftskapitals

von Autogru PM unterzeichnet.
Autogru PM wird nun von BS Pri-
vate Equity, dem Geschäftsfüh-
rer Marco Milesi sowie von den
Gründungsgesellschaftern von
Oil & Steel kontrolliert, die alle-
samt ihre Zuständigkeitsberei-
che behalten haben.

Marco Milesi verwies auf die
im Zuge der Übernahme ermög-
lichten Synergieeffekte sowohl
hinsichtlich der Supply Chain als
auch im Bereich der gemeinsa-
men Dienstleistungen. 

Unter kaufmännischem Ge-
sichtspunkt bleiben die beiden
Gesellschaften vollkommen un-
abhängig, mit dem Ziel, die je-
weiligen Marktanteile auszubau-
en, für die die Gruppe langfristig
große Wachstumsraten erwartet.

Außerdem gibt Marco Milesi
die grundlegende Bedeutung
des menschlichen Kapitals zu
bedenken; die Übernahme ge-

statte es den Gründungsgesell-
schaftern von Oil & Steel (P. Ba-
lugani, F. Flisi, M. Piantoni und R.
Valentini), den 1995 eingeschla-
genen Weg fortzusetzen und
gleichzeitig in den Bereich der
Lkw-Ladekrane zurückzukehren
– in diesem Bereich haben alle in
der Vergangenheit wichtige Er-
fahrungen gesammelt.

Darüber hinaus zeigt sich
Marco Milesi davon überzeugt,
die Position der Gruppe erfolg-
reich ausgebaut zu haben, um
so den geplanten Wachstums-
prozess fortsetzen zu können.

Diese Planungen zielen vor al-
lem auf ein organisches Wachs-
tum, ohne aber Übernahmen
gänzlich auszuschließen, sofern
sie mit der industriellen Vision
des Unternehmens und der
Marktentwicklung übereinstim-
men.

Aktuelle Neuigkeiten findet mann imAktuelle Neuigkeiten findet mann im




