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Manitowoc Crane Group meldet 
Umstrukturierung der Sparte Arbeitsbühnen und
Konzentration auf Vertikalmasterzeugnisse

Die Manitowoc Company, Inc.
(NYSE: MTW) gab bekannt, dass
die Manitowoc Crane Group Plä-
ne zur Umstrukturierung ihrer
Sparte MANLIFT-Arbeitsbühnen
(AWP) vorgelegt hat und sich
fortan ausschließlich auf Vertikal-
mastgeräte konzentrieren will:

Die umstrukturierte MANLIFT-
Sparte würde die in Frankreich
gefertigten TOUCAN-Vertikal-
mastgeräte umfassen. Der Um-
strukturierungsplan sieht insbe-
sondere Folgendes vor:
● Aufgabe der Produktlinien
Scheren- und Teleskopbühnen
und Schließung des LIFTLUX
Werks in Dillingen, Deutschland.
● Aufgabe der Manlift-Fertigung
im Werk Shady Grove, Pennsyl-
vania.
● Weiterentwicklung des ver-
bleibenden Produktprogramms
der Toucan-Vertikalmastgeräte
und Vertrieb dieser Geräte in Eu-

ropa unter der Markenbezeich-
nung MANLIFT und der Produkt-
bezeichnung TOUCAN.

Sicherstellung der Ersatzteil-
versorgung und Weiterführung
der Kundendienstbetreuung für
nicht mehr fortgeführte Produktli-
nien durch Manitowoc Crane
CARE. Der Umstrukturierungsplan
sieht auch eine Neuorganisation
der Aktivitäten auf dem Gebiet
der Ersatzteile und Produktunter-
stützung für Arbeitsbühnen vor,
indem diese Verantwortung in
Nordamerika und Europa von
Manitowoc CraneCare wahrge-
nommen und die Manlift-Einrich-
tung in Kronau, Deutschland,
geschlossen wird. So wird eine
umfassende Betreuung durch ei-
ne weit reichende Ersatzteilver-
sorgung und einen umfassen-
den Kundendienstservice sicher-
gestellt, wie das Unternehmen
betont.

Die voraussichtlich aufgelaufe-
nen operativen Verluste in Höhe
von circa 4,5 Millionen Dollar
(0,12 Dollar pro Aktie) von Liftlux
und U.S. Manlift zusammen wer-
den in der Manitowoc-Ertragsbi-
lanz für das Buchungsjahr 2003
als Verluste aus aufgegebenen
Geschäftstätigkeiten deklariert.
Durch die aufgegebene Ge-
schäftstätigkeit werden auch
Sonderrückstellungen für die Ge-
schäftsaufgabe in Höhe von ca.
14 Millionen Dollar (0,34 Dollar
pro Aktie) im vierten Quartal aus-
gewiesen sowie eine bereits im
dritten Quartal berichtete Ge-
schäftswertminderung („goodwill
impairment“) in Höhe von 4,9 Mil-
lionen Dollar (0,18 Dollar pro Ak-
tie). Diese Rückstellungen bezie-
hen sich grundsätzlich überwie-
gend auf Buchwertanpassungen
und werden künftig zu keinem be-
deutsamen Cashflow führen.

Die Schätzung des Unterneh-
mens für das Jahr 2003 über die
Gewinne pro Aktie vor Sonder-
posten bleibt bei 0,70 bis 0,75
Dollar (0,00 bis 0,10 Dollar
einschließlich Sonderausgaben).
Die Sonderausgaben erhöhen
sich von 0,50 Dollar pro Aktie
aus der vorigen Schätzung auf
etwa 0,65 bis 0,70 Dollar pro Ak-
tie. Die Nettoerhöhung von 0,16
Dollar pro Aktie ergibt sich aus
einer Abschreibung der Finan-
zierungsgebühr, die zur vorzeiti-
gen Zahlung des „Senior Se-
cured debt“ im vierten Quartal
fällig wurde. Die Sonderausga-
ben von 0,34 Dollar pro Aktie im
Zusammenhang mit der AWP-
Umstrukturierung werden über-
wiegend durch einem Wertzu-
wachs aus einer Änderung der
Bedingungen des „postretire-
ment medical plan’s“ ausgegli-
chen. BM

ESDA Fahrzeugwerke GmbH bald in allen 
Bundesländern vertreten

Die ESDA Fahrzeugwerke
GmbH, Hersteller von Arbeits-
bühnen aus Göttingen, befindet
sich seit 01. November letzten
Jahres unter neuer Führung. Mit
einer personellen und organisa-
torischen Neuausrichtung er-
folgt derzeit eine Erweiterung
der Marktpräsenz im gesamten
Bundesgebiet auf ein flächen-
deckendes Angebot, wie das
Unternehmen betont. Insbeson-
dere soll das derzeitige Service-
Netz auf circa 15 Standorte an-
wachsen. Durch diese Optimie-
rung will der Göttinger
Arbeitsbühnenhersteller noch
mehr Präsenz vor Ort zeigen,
um die Wege für den Kunden
kurz zu halten und eine kontinu-
ierliche Mobilität und Einsatzbe-
reitschaft seiner Bühnen zu ge-
währleisten. Diese neuen ESDA
Service Partner sollen dann den
gesamten Service sicher stellen.
Dass dies uneingeschränkt um-
setzbar ist, so ist man sich si-
cher, zeigen bereits acht mit Er-
folg geführte Standorte in ganz
Europa.

Mit dem Ausbau eines
flächendeckenden Servicenet-
zes und der Akquisition von Ver-
triebspartnern werden in Zu-
kunft vom Handwerker über die
Kommunen bis zum Großflot-

tenvermieter alle Kundenberei-
che angesprochen und bedient.

Über die Neuentwicklung ei-
ner einheitlichen Steuerung und
Einführung eines Baukastensys-
tems für alle ESDA Arbeitsbüh-

nen soll die Wettbewerbsfähig-
keit erhöht und die Marktanteile
ausgebaut werden. Service,
Qualität und Preis in ein realisti-
sches, vor allem aber konkur-
renzfähiges Verhältnis zu setzen,

ist ein beständiges
Ziel des Unterneh-
mens.

Durch die Verar-
beitung von hoch-
festem Aluminium
bei der Herstellung
von Hubarbeits-
bühnen, einem
Werkstoff der Flug-
zeugindustrie, so-
wie internationale
und erfahrene Lie-
feranten im Back-
ground setzt man
auf neue Impulse
in der Marktdurch-
dringung. Die inter-
nationale Bekannt-
heit, die steigende
Nachfrage beglei-
ten das Standard-
programm des
Herstellers. BM

Eine einheitliche Steuerung und die Einführung eines Baukastensystems für alle ESDA Arbeitsbühnen soll
die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.
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Neue Strukturen für ein
traditionsreiches Original

Die Anton Ruthmann GmbH &
Co. KG, Gescher-Hochmoor,
vollzog noch in 2003 einen Wan-
del in der Gesellschafter- und
Geschäftsführungsstruktur: Seit
Ende November 2003 ist Hein-
rich Winkelmann aus Ahlen – ne-
ben Hubert Ruthmann – neuer
geschäftsführender Gesellschaf-
ter. 

Somit beginnt für Ruthmann
eine neue Ära im traditionsrei-
chen – 102 Jahre alten – Famili-
enbetrieb, der in den Segmenten
Hubarbeitsbühnen (Steiger®)
und Spezialtransport Lkw (Hub-
wagen) weltweite Bekanntheit er-
reichen konnte, wie das Unter-
nehmen betont.

Zusammen mit Heinrich Win-
kelmann und Heinz-Jürgen
Buss, der die Geschäftsführung
seit dem 01. Dezember 2003 un-
terstützt, sind die Weichen für die
Zukunft des Unternehmens ge-
stellt.

Die vollzogenen Restrukturie-
rungsmaßnahmen der letzten
Monate haben Ruthmann nach
eigenem Bekunden in die Positi-
on gebracht, dass man nun – zu-
sammen mit dem und durch den

neuen Gesellschafter Winkel-
mann – mit einem soliden finan-
ziellen Fundament in die Zukunft
schauen kann. Hierfür werden
Heinrich Winkelmann und Heinz-
Jürgen Buss als neue operative
Kräfte wirken, und Hubert Ruth-
mann wird dem Unternehmen
auch in den nächsten Jahren
weiterhin persönlich zur Verfü-
gung stehen.

BM

Von li. nach re.: Hubert Ruthmann, Hein-
rich Winkelmann, Heinz-Jürgen Buss.

Genie-Personenlift 
im Liverpooler 
Cunard-Gebäude

RF Lifting & Access aus East-
ham, Wirral, lieferte kürzlich einen
Genie-Personenlift (AWP) an das
prestigereiche Cunard-Gebäude
in Liverpool aus. Bei den Arbeits-
bühnen der AWP-Reihe handelt es
sich um kompakte, leicht zu trans-
portierende Personenlifte. Der im
Cunard-Gebäude eingesetzte

Personenlift ermöglicht einer Per-
son Arbeiten in einer Höhe von bis
zu 14,3 m durchzuführen. Die ma-
ximale Tragfähigkeit beläuft sich
laut Hersteller auf 159 kg. Zum
Einsatz kommt die Arbeitsbühne
bei Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten, wie beispielsweise
der Reinigung von höher gelege-
nen Fenstersimsen, dem Aus-
tausch von Leuchtstoffröhren
oder Ausbesserungs- und Deko-
rationsarbeiten.

Sechs Räder ermöglichen den
Personenlift leicht um Ecken und
über Türschwellen zu manövrie-
ren. Alle Funktionen werden hy-
draulisch von der Plattform aus
kontrolliert. Die Personenlifte der
AWP-Reihe können mit verschie-
denen Optionen ausgestattet wer-
den. So kann der Benutzer je
nach Einsatzfeld zwischen mehre-
ren Arbeitskörben wählen. BM

PartnerLIFT stellt Wei-
chen für die Zukunft

Seit Frühjahr 2003
sucht die Ring Lift Arbeits-
bühnen Vermietser-
vice GmbH in
ganz Deutschland
mittelständische Arbeits-
bühnenvermieter, um
sie unter der Marke
PartnerLift zu einer engen
Kooperationsgemeinschaft zu-
sammenzuschließen.

Mit frischem Schwung, neu-
en Ideen und neuen Partnern
soll die erfolgreiche 11-jährige
Tätigkeit der Ring Lift-Organi-
sation fortgesetzt werden,
wie das Unternehmen
betont.

Die ersten acht
Mitgliedsbetriebe
kamen Ende Ok-
tober in Hannover zur Mitglie-
derversammlung zusammen,
um grundlegende Entschei-
dungen für die Zukunft zu tref-
fen:

Ihre Zugehörigkeit zum Ver-
mieterverbund demonstrieren
die Mitglieder bei den Miet-
geräten künftig durch eine
orange-farbene Korbumran-
dung und das PartnerLIFT-Lo-
go. Der neue Slogan lautet:

„ P a r t -
nerLift –
Vermie -
tung bun-

desweit“. Die Zu-
sammenarbeit der

Partner soll sich auf alle
Bereiche beziehen und

auch die systematische
Suche nach neuen Produk-

ten und Dienstleistungen um-
fassen. Höchste Kundenzufrie-
denheit durch einheitlich gute
Qualität und bundesweite Be-
treuung des Kunden bei günsti-
gen Konditionen sind laut Ring
Lift die wichtigsten Ziele. Um
dies zu erreichen, soll das Part-
ner-Netzwerk 2004 und 2005
weiter ausgebaut werden.

Langfristig soll die Service-
gesellschaft in eine mitglieder-
eigene Organisation umgewan-

Dekorationsarbeiten mit Hilfe des Genie-
Personenlifts an einem Sims im Eingangs-
bereich des Cunard-Gebäudes.

Erfolgreicher Start 
für Power-lift

Seit dem 01.11.2003 ist Po-
wer-lift Holger Johan als Ver-
triebspartner für UpRight mit
Erfolg tätig. „Die Nähe zum
Kunden zahlt sich mehr und
mehr aus“, weiß Holger Johan,
Inhaber von Power-lift, zu be-
richten. Dabei spielt insbeson-
dere ausführliche und kompe-
tente Beratung eine wichtige
Rolle, wie Johan im Gespräch
mit BM erläuterte. Der Endkun-
denanteil beläuft sich derzeit
auf etwa 70 %, so der Inhaber
von Power-lift.

„Die Bauma ist der wichtig-
ste Messeauftritt in diesem
Jahr“, betont Holger Johan.
„Hier werden die Weichen für
die nächsten zwei Jahre ge-
stellt. Das Gesicht von UpRight
hat sich geändert. Vor drei Jah-
ren noch auf Masse eingestellt,

so stehen heute der Mensch
und die Maschine im Vorder-
grund. Verlässlichkeit und Si-
cherheit sind das Maß der Din-
ge. Dazu gehört natürlich auch
ein gut funktionierender After
Sales Service, welcher durch
mittlerweile 14 Servicepartner
der Firma Power-lift unzweifel-
haft gegeben ist.“ Selbstver-
ständlich ist auch Holger Jo-
han auf dem UpRight-Stand im
Freigelände F 11 – 1106 auf
der Bauma in München vor
Ort. BM


