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Es war nicht nur für Genie Regional 
Manager Volquart Molt-Stefes ein sonni-
ger Tag im August, als er gleich fünf neue 
Genie-Arbeitsbühnen auf einmal an Josef 
Roggermaier, Geschäftsführer von rogger-
maier Arbeitsbühnen, übergeben konnte. 
Dabei handelte es sich um vier Gelän-
de-Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen vom 
Typ Z™-51/30J RT sowie um das schon 
erwähnte Großteleskop S™-125. Die Z™-
51/30 J RT bietet 17,6 m Arbeitshöhe, 9,2 

Fünf Blaue in strahlendem Rot
Die	selbstfahrenden	Groß-Arbeitsbühnen	scheinen	sich	auch	auf	dem	deutschen	Markt	im-
mer	mehr	zu	etablieren.	Im	Sommer	dieses	Jahres	investierte	das	in	Kirchheim	bei	München	
ansässige	Unternehmen	 roggermaier	Arbeitsbühnen	 in	 insgesamt	 fünf	Genie-Arbeitsbüh-
nen.	Der	Auftrag	beinhaltete	auch	eine	40	m-Teleskop-Arbeitsbühne	S™-125	von	Genie.

m seitliche Reichweite und übergreifende 
Höhen von 7 m. Die technischen Eckda-
ten der Teleskoparbeitsbühne S™-125 
stellen sich wie folgt dar: 40 m Arbeitshö-
he, 24 m seitliche Reichweite und 227 kg 
Tragfähigkeit.

„Vor allem mit der leistungsstarken 
S™-125 runden wir unser Spektrum im 
40 m-Teleskop-Bereich nach oben ab. 
Wir haben mit Genie allgemein positive 
Erfahrungen gemacht und vertrauen auf 

die Robustheit und die gute Qualität die-
ser Maschinen. Unsere Kunden werden 
die ausgesprochene Bedienerfreundlich-
keit der Genie-Bühnen zu schätzen wis-
sen“, so Josef Roggermaier.

Die S™-125 wurde aufgrund ihrer 
seitlichen Reichweite von 24 m bereits 
erfolgreich in der Münchener Innenstadt 
bei dem Neubau einer Glasfassade ein-
gesetzt, da ein Übergriff über einen Vor-
bau hinweg erforderlich war. Als nächster 
Einsatz folgte die Inspektion einer Brücke 
in Regensburg über die Donau, bei der 
ebenfalls eine große seitliche Reichweite 
benötigt wurde.

Etwa 600 Arbeitsbühnen, 
sechs Standorte und über  

60 Mitarbeiter

roggermaier Arbeitsbühnen ist flä-
chendeckend in Bayern präsent und 
bietet ein lückenloses Programm an 
Bühnen in jeder Größe, jeder Art und 

für jeden nur denkbaren Einsatz – innen 
wie außen. Dies bei maximal erzielbaren 
Arbeitshöhen von 70 m. Die Kunden pro-
fitieren vom roggermaier-Netzwerk mit 
seiner reaktionsschnellen Logistik durch 
kurze Zugriffzeiten und ausreichend Ka-
pazitätsreserven.

roggermaier Arbeitsbühnen besteht 
seit über 22 Jahren erfolgreich am Markt. 
Das inhabergeführte Unternehmen mit 
fast 600 Arbeitsbühnen – darunter auch 
Brückenuntersichtgeräte – im Angebot 
beschäftigt heute an sechs Standorten 
mehr als 60 Mitarbeiter. Neben der Zen-
trale in Kirchheim betreibt roggermaier 
ein Technik- und Schulungszentrum in 
Essenbach bei Landshut, eine Niederlas-
sung in Bobingen bei Augsburg sowie 
weitere Stützpunkte in München-Aubing, 
Gersthofen, Rosenheim und Werk Gen-
dorf bei Altötting. Nicht nur Handwerks-
betriebe und Dienstleister, auch zahlrei-
che Gemeinden und Großunternehmen, 
Messegesellschaften, Filmproduktionen 
und bedeutende Firmen der Bau-, Ener-
gie- und Telekommunikationsbranche 
zählen zu den wichtigsten Geschäftspart-
nern von roggermaier Arbeitsbühnen.
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Übergabe der Genie Teleskoparbeits-
bühne S™-125: Josef Roggermaier 
(links), Inhaber roggermaier Arbeits-
bühnen, und Volquart Molt-Stefes, 
Genie Regional Manager.

Im Rahmen eines Empfangs am 
Standort Gescher-Hochmoor hatten 
Kunden aus dem In- und Ausland, 
Mitarbeiter, Lieferanten, Behörden-
vertreter, Freunde und Bekannte der 

Ein Berufsleben geht zu Ende
Nach	 fast	 40-jähriger,	 sehr	 erfolgreicher	 Tätigkeit	 in	 der	
Anton	Ruthmann	GmbH	&	Co.	KG,	davon	27	 Jahre	als	ge-
schäftsführender	 Gesellschafter	 wurde	 Hubert	 Ruthmann	
am	 17.11.2006	 mit	 einem	 Festakt	 	 in	 den	 wohlverdienten	
Ruhestand	verabschiedet.

Ruthmannfamilie sowie Vertreter der 
(inter)nationalen und lokalen Presse zu-
nächst die Möglichkeit zur Werksbesich-
tigung und zu Produkttests. Anschlie-
ßend fand nach einem kurzen formellen 

Teil ein gemeinsames Abendessen statt.
In seiner Ansprache würdigte Heinrich 
Winkelmann, der seit 2003 zusammen 
mit Heinz-Jürgen Buss und Hubert 
Ruthmann als geschäftsführender Ge-
sellschafter die Geschicke des Unter-
nehmens lenkt, den zukünftigen Ruhe-
ständler als „erfahrenen Wissensträger, 
der Neues zugelassen und akzeptiert 
habe“. Winkelmann lobte weiter die Zu-
sammenarbeit mit  Hubert Ruthmann: 
„Ein perfektes Miteinander in einem 
spielfrei wirkenden und hinreichend ge-
fetteten Getriebe.“ Bei einem Ausblick 
auf die zukünftige Entwicklung des Un-
ternehmens verwies Winkelmann dar-
auf, dass Ruthmann sich weiter interna-
tionalisieren und in neuen zusätzlichen 
Märkten das technische Wissen und die 
Expertise in neuen Chancen und weite-
ren Erfolg umsetzen wird.

Hubert Ruthmann bedankte sich 
seinerseits für die jahrelange vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit und wünsch-
te dem Unternehmen mit den Worten 
„Glück auf, der Steiger geht“ für die 
Zukunft alles Gute. Durch seine Leis-
tung, sein umfassendes Wissen und 

seinen unermüdlichen Einsatz hat der 
scheidende Geschäftsführer maßgeb-
lich dazu beigetragen, Ruthmann von 
einem Handwerksbetrieb zu einem füh-
renden industriellen Hersteller von Hu-
barbeitsbühnen und Spezialfahrzeugen 
zu entwickeln, so das Unternehmen. 
Ob Kunde oder Mitarbeiter, alle schätz-
ten Hubert Ruthmann als freundlichen, 
stets zuvorkommenden Menschen, der 
auch in schwierigen Situationen stets 
„Haltung bewahrt“ hat.

Neben seinen Aktivitäten als ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
Anton Ruthmann GmbH & Co. KG hat 
sich Hubert Ruthmann auch ehrenamt-
lich sehr engagiert. So ist er beispiels-
weise seit 12 Jahren Präsident der IHK 
Nordwestfalen.

Außerdem ist er in verschiedenen 
gesellschaftlichen Funktionen und so-
zialen Projekten tätig. So ist er Grün-
dungsstifter und Vorstandsmitglied der 
gemeinnützigen Bürgerstiftung seiner 
Heimatstadt Coesfeld. Diese ehrenamt-
lichen Engagements, Reisen und seine 
größer werdende Familie werden seinen 
zukünftigen (Un)Ruhestand ausfüllen. 

Am 17.11.2006 endete eine Familien-
tradition. Hubert Ruthmann, der seit 
1968 im gleichnamigen Unternehmen 
tätig war, schied aus der Geschäftsfüh-
rung und dem Gesellschafterkreis aus 
und ging in den Ruhestand.
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