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... wie lange der Aufschwung anhält.
Hohe Lohnnebenkosten und Kündi-
gungsschutz spielen ebenfalls eine Rol-
le, wenn es um Neueinstellungen geht.
Wiedenmann stellt Personal für die
unterschiedlichsten Aufgaben in der Ar-
beitsbühnenvermietung zur Verfügung.
Der Vermieter braucht sich um die
eben genannten Überlegungen keine
Gedanken mehr machen. Die Ge-
schäftsidee von Michael Wiedenmann
scheint aufzugehen. Seit der Gründung
im Mai 2004 expandiert das Unterneh-
men.

Auf der Apex führte BM ein Ge-
spräch mit dem damaligen Team, das
seit dem aber schon wieder Zuwachs
erhalten hat. Im September umfasste
das Team insgesamt drei Mitarbeiter:
Michael Wiedenmann, der Lkw-Arbeits-
bühnen bis 35 m Arbeitshöhe fährt und

„Als Partner der 
Arbeitsbühnenvermieter“ ...

bedient, Kurt Kirsch, zuständig für Lkw-
Arbeitsbühnen bis 50 m, sowie Carla
Slingerland, die für den Großgerätebe-
reich bis 85 m Arbeitshöhe zuständig
ist.

Firmenprofil

Das junge dynamische Team, wie
sich das Unternehmen selbst be-
schreibt, umfasst nach dem neuesten
Stand mittlerweile fünf Mitarbeiter.
Schon vor der Expansion arbeitete Wie-
denmann bundesweit. Erleichtert wird
diese Aufgabe nun durch einen neuen
Mitarbeiter, der im Großraum Frankfurt
beheimatet ist. Entstanden ist das
Unternehmen, als sich mehrere Ar-
beitsbühnen-Spezialisten zusammen-
schlossen, um in einem besonderen
Rahmen Dienstleistungen für die Ar-

beitsbühnenbranche zu erbringen. Zu
den Dienstleistungen, die das Team ei-
genen Angaben zu Folge zuverlässig
und zu günstigen Konditionen bundes-
weit erbringt, zählt eben die Bereitstel-
lung von Bedienpersonal für Lkw-Ar-
beitsbühnen bis 85 m Arbeitshöhe. Da
für solche Einsätze ein Lkw-Führer-
schein notwenig ist, können Arbeits-
bühnenvermietern ebenso Fahrer für
Transportfahrzeuge bereitgestellt wer-
den. Geht es um schwierige Einsätze,
die eine „Besichtigung vor Ort“ (BVO)
durch den Arbeitsbühnenvermieter
notwendig machen, kann auch diesbe-
züglich Personal gestellt werden.

Große Vermietunternehmen ver-
markten insbesondere ihre Groß-Lkw-
Arbeitsbühnen deutschlandweit. Dem-
entsprechend bietet Michael D.
Wiedenmann auch Überführungsfahr-
ten an. Dies gilt auch für Hersteller,
wenn Lkw- oder Anhänger-Arbeitsbüh-

nen ausgeliefert werden müssen. Auch
solche Fahrten können von dem Neus-
ser Unternehmen durchgeführt wer-
den. Für Großkunden bietet Wieden-
mann seit neuestem die kostenlose
Übernahme von Nacht- und Wochen-
endbereitschaften im Raum West an.
Der Dienstleister selbst ist über eine
Hotline 24 Stunden täglich erreichbar.

Sämtliche Mitarbeiter sind erfahren
im Umgang mit Kunden und Arbeits-
bühnen. Um dies zu gewährleisten,
nehmen die Mitarbeiter regelmäßig an
Werksschulungen und Weiterbildungen
bei Großunternehmen teil. Um stets auf
dem neuesten Stand zu sein, hält das
Unternehmen ständig Kontakt zu Ar-
beitsbühnenherstellern und besucht re-
gelmäßig Messen. Eine Pal-Card der
IPAF ist nach Unternehmensangaben
obligatorisch. Ferner ist das Unterneh-
men IPAF zertifiziert. Die Fahrer und
Bediener des Dienstleistungsunterneh-

... versteht sich das Unternehmen Michael D. Wiedenmann
aus Neuss bei Köln. Das noch junge Unternehmen bietet
Dienstleistungen der verschiedensten Art für Arbeitsbüh-
nenvermieter an. Jedes Unternehmen überlegt sich heute
sorgfältig, ob es bei steigender Auftragslage neues Perso-
nal einstellt. Bei dieser Überlegung spielen viele unter-
schiedliche Faktoren eine Rolle. So stellt sich beispiels-
weise die Frage, ...

Das Team um Michael D. Wiedenmann (li.) auf der Apex: Carla Slingerland und Kurt
Kirsch (re.). BM-Bild

Das Fahren und Bedienen von Großgeräten, wie beispielsweise der WT 850 von Wumag,
stellt für das Team Wiedenmann kein Problem dar. BM-Bild
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mens sind durchgehend mit mobilen
Navigationssystemen, Höhenmessgerä-
ten und einer Digitalkamera, um bei-
spielsweise Schadensfälle aufnehmen
zu können, ausgestattet. Auf Kunden-
wunsch führen die Mitarbeiter Note-
books mit UMTS-Karte bei sich, um bei-

spielsweise E-Mails für neue Fahraufträ-
ge empfangen zu können. Ab dem
kommenden Jahr werden Wohnmobile
zur Verfügung stehen, damit die Mitar-
beiter bei längeren Einsätzen, wie bei-
spielsweise in Windparks, direkt vor Ort
oder in unmittelbarer Nähe der jeweili-

gen Niederlassung präsent sind. „Wir
verstehen uns als Partner der Arbeits-
bühnenvermieter und bieten das von
Ihnen gewünschte Maß an Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit“, so
das Motto des Dienstleistungsunter-
nehmens. BM

Zählt auch zu den Dienstleistungen des Neusser Teams: das Fahren von Transportfahrzeugen mit Sattelauflieger. BM-Bild




