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Die Ausstellungsstücke spiegeln ei-
nerseits die Situation auf dem derzeitigen 
Lkw-Bühnenmarkt wider und anderer-
seits den Erfolg des Krefelder Unterneh-
mens . WUMAG zählt zu den Pionieren im 
Schwerlastbereich . Den Anfang machte 
im Jahr 2001 die WT 700 mit 70 m Ar-
beitshöhe und maximal 1 .000 kg Tragfä-
higkeit . In den letzten Jahren entstand ei-
ne neue Reihe: die „Jumbo-Klasse“ . Eine 
Serie, die mit Erfolg auf dem Markt einge-
führt werden konnte . Derzeit ist WUMAG 
im Lkw-Schwerlastbereich Marktführer, 
wie Rolf Kulawik Geschäftsführer der 
neuen Elevant Produktion GmbH für den 

Kundenorientierte Umstrukturierung
Der Lkw-Bühnenhersteller WUMAG elevant war mit zwei 
Lkw-Arbeitsbühnen in Paris vertreten, die sich bereits er-
folgreich am Markt etabliert haben. Aus dem Schwerlast-
bereich wurde die WT 530 präsentiert. Die zweite Maschi-
ne kam aus dem Segment bis 3,5 t: die WTB 220. Premiere 
feierte diese Hubarbeitsbühne auf den letztjährigen Plat-
formers` Days – dort mit buntem Ausleger. Wie auf der In-
termat zu erfahren war, hat das Unternehmen den Fahr-
zeugbau neu geordnet.

Standort Krefeld, auf der Intermat-Presse-
konferenz erläuterte .

Die WT 530, die in Paris ausgestellt 
war, ermöglicht dem Anwender Arbeiten 
in einer Höhe von 53 m und bis zu ei-
ner seitlichen Reichweite von 39 m . Da-
bei stehen maximal 700 kg Tragfähigkeit 
zur Verfügung . Der Bereich bis 3,5 t wird 
immer wichtiger . Schon heute sind in Un-
ternehmen viele junge Mitarbeiter, die le-
diglich den B-Führerschein besitzen und 
keine 7,5-Tonner mehr fahren dürfen . Die 
WTB 220 bietet 22 m Arbeitshöhe, 14 m 
Reichweite und 200 kg Korblast .

Neuordnung des  
Fahrzeugbaus

Dies war das Thema auf der Presse-
konferenz, die der Hersteller auf der In-
termat abhielt . Mit Wirkung zum 1 . April 
2006 hat die WUMAG GmbH, Krefeld, 
ihren Fahrzeugbau neu strukturiert . Die 
drei bisherigen Gesellschaften werden 
unter der neuen Dachgesellschaft WU-
MAG ELEVANT GmbH zusammengeführt, 
behalten aber ihre Selbstständigkeit und 
erhalten neue Funktionen . Der Beirat hat 
hierzu am 13 . März 2006 seine Genehmi-
gung erteilt .

Die WUMAG GmbH Werk Ebersbach 
heißt zukünftig Elevant Produktion GmbH 
und wird, wie der Name andeutet, den 
Schwerpunkt der Lkw-Arbeitsbühnen-
Fertigung bilden . Dazu wurde bereits die 
Montage aller mittelgroßen Geräte (7,5 
t- bis 18 t-Fahrgestelle) von Krefeld nach 
Ebersbach verlagert . Eine weitere Verla-
gerung der Fertigung aller Arbeitsbühnen 
bis 45 m Arbeitshöhe ist vorgesehen .

Für Großgeräte (Mehrachsen–Fahr-
gestelle) wird jedoch Krefeld als Fabri-
kationsstelle weiterhin erhalten bleiben . 
Die Geschäftsführung haben Reinhard 
Lauermann für den Standort Ebersbach 
und Rolf Kulawik für den Standort Krefeld 
inne .

Die WUMAG elevant GmbH & Co . KG, 
Krefeld, firmiert zukünftig als Elevant Ser-
vice GmbH & Co . KG und ist ausschließ-
lich für den Service von Lkw-Hubarbeits-
bühnen zuständig . Diese eigenständige 
Gesellschaft soll verstärkt das Servicege-
schäft in Europa weiter ausbauen, um 
damit der wachsenden internationalen 
Verbreitung von WUMAG elevant Hub-
arbeitsbühnen Rechnung zu tragen und 
kundenorientiert schnelle Hilfe zu geben . 
Geschäftsführer der Gesellschaft ist Rolf 
Kulawik sowie Reinhard Lauermann für 
den Standort Ebersbach .

Die Beteiligungsgesellschaft Charter-
Lift in Merklingen wird den neuen Namen 
Elevant Finance GmbH tragen und alle 
produktionsnahen Dienstleistungen au-
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ßerhalb des Service, wie Absatzfinanzie-
rung, Handel mit Gebrauchtgeräten und 
Fremdprodukten sowie Vermietung an 
Vermieter übernehmen . Die Geschäfts-
führung bleibt in den Händen von Armin 
Ruhland .

Die Dachgesellschaft WUMAG ELE-
VANT GmbH ist neben der Steuerung 
dieser drei Gesellschaften für Zentral-
funktionen wie Vertrieb, Entwicklung, 
strategischer Einkauf und Qualitätswesen 
zuständig . Neuer Geschäftsführer ist Lud-
ger Greskötter . Die Gesellschaft wird mit 
einem Eigenkapital von 2,5 Millionen € 
ausgestattet und erhält damit die finan-
zielle Unabhängigkeit von der Mutterge-
sellschaft sowie eine höhere Finanzstärke, 
um die weitere Geschäftsausweitung fort-
führen zu können . Für dieses Jahr erwar-
tet die Gruppe nach Unternehmensanga-
ben einen Umsatz von 35 Millionen € .

Mit dieser Neuorganisation will sich 
die Unternehmensgruppe nach eigenen 
Angaben den heutigen Markterfordernis-
sen stellen, das bedeutet für die Kund-
schaft ein umfassendes Angebot sämtli-
cher Leistungen im Zusammenhang mit 
Lkw-Arbeitsbühnen auf kurzem Wege . 
WUMAG sieht die Neustrukturierung 
auch als klares Bekenntnis zum Standort 
Deutschland und damit zur Verantwor-
tung gegenüber ihren Mitarbeitern, wie 
der Lkw-Bühnenhersteller betont .

Kundennähe beweist WUMAG auch 
durch den Ausbau des Servicenetzwerks . 

In Frankreich verfügt das Unternehmen 
mittlerweile über drei Servicestand-
punkte . In Spanien wurde kürzlich ein 
Servicepunkt in Valencia eröffnet . Dieser 
Servicepunkt soll nach Aussage der Ver-
antwortlichen auf der Intermat-Presse-
konferenz auch IPAF-Trainingscenter wer-
den und in Zukunft sollen hier auch die 
Lkw-Arbeitsbühnen vertrieben werden, 
was in Frankreich schon der Fall ist . Wie 
ebenfalls auf der Pressekonferenz erläu-
tert wurde, wird mit den Bereichen After 
Sales, Ersatzteile und Training etwa 25 
% des Umsatzes erzielt . Den Umsatz in 
diesen Bereichen will WUMAG in Zukunft 
auf 30 % steigern .

Eine gute Auftragslage verzeichnet 
das Unternehmen auch mit den Feuer-
wehrgeräten B 32 mit 32 m Arbeitshöhe, 
die in Zusammenarbeit mit dem Feuer-
wehrspezialisten Metz gefertigt werden, 
hieß es auf der Pressekonferenz . Dieser 
Bereich soll demnächst um ein 36 m und 
ein 42 m-Gerät erweitert werden . Als Ab-
satzmärkte wurden unter anderem der 
spanische und der amerikanische Markt 
genannt . Für den US-Markt müssen die 
Maschinen aufgrund spezieller Vorschrif-
ten jedoch noch verändert werden . So 
muss hier beispielsweise stärkerer Stahl 
verwendet werden . Bis Ende des Jahres 
sollen diese Maschinen aber fertig gestellt 
sein .

Zufrieden zeigte sich WUMAG auch 
im Großgerätebereich . Hier liegen mehre-
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re Aufträge beispielsweise aus Frankreich, 
Spanien und Deutschland vor, bei denen 

es um Lkw-Arbeitsbühnen mit Arbeitshö-
hen zwischen 70 m und 84 m geht . BM

Aus dem Schwerlastbereich hat-
te WUMAG die WT 530 mit 53 m  
Arbeitshöhe, 39 m seitlicher Reich-
weite und maximal 700 kg Traglast 
mit nach Paris gebracht. BM-Bild




