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Damit auch große und 
schwere Teile, wie beispiels-
weise die Teleskopschüblinge 
der Großgeräte, problemlos ge-
handelt werden können, wurde 
die Halle mit zwei Hallenkra-
nen mit 10 t beziehungsweise 
5 t Tragkraft ausgestattet, die 
auch im Parallelbetrieb einge-
setzt werden können.

Mit einer Kranhakenhöhe 
von 7 m bleibt auch ausrei-
chend Luft nach oben, um die 
Einzelteile von den Geräten 
weg zu bewegen und sicher an 
anderer Stelle abzulegen. „Ne-
ben Großgeräten können in der 
neuen Halle selbstverständ-
lich auch mehrere Kleingeräte 
gleichzeitig abgearbeitet wer-
den“, betonte Rolf Kulawik, Ge-
schäftsführer der Elevant Ser-
vice GmbH & Co. KG, bei der 
Einweihung gegenüber BM.

„Mit der Hallenerweite-
rung  werden wir den gestie-
genen Maschinenverkäufen 
und -nachfragen gerecht, um 
den Kunden einen schnellst-
möglichen Service mit kur-
zen Ausfallzeiten anbieten zu 
können. Das Wachstum hier 
in Merklingen ist auf Anfragen 
von Kunden zurückzuführen, 
die sich selbst vergrößern 
wollten.“

Servicecenter Süd  
 erweitert Hallenbereich

Am 05.10.2007 fand am Servicecenter Süd der Elevant Service 
GmbH & Co. KG in Merklingen die offizielle Einweihung der erwei-
terten Werkstatthalle statt. Die neue Halle wurde so konzipiert, 
dass auch die Großgeräte des Bühnenherstellers WUMAG – so auch 
die WT 1000 –  dort gewartet und Instand gesetzt werden können.

Die Erweiterung der Werk-
stattfläche ist sicherlich eine 
Voraussetzung für schnellen 
und guten Service. Jedoch 
muss hierfür auch ausreichend 
Personal vorhanden sein, das 
die anfallenden Arbeiten erle-

digt. Aus diesem Grund wurden 
schon zwei weitere Mitarbeiter 
in Merklingen eingestellt. Zu-
dem ist das Servicecenter Süd 
auf der Suche nach weiteren 
Mitarbeitern. „In dieser Regi-
on haben wir jedoch aufgrund 

guter Beschäftigungszahlen 
die Schwierigkeit zusätzliche, 
qualifizierte Mitarbeiter zu fin-
den“, erläuterte Kulawik.

Neben der Hallenerweite-
rung, die etwa 320 m² Fläche 
bietet, und der Mitarbeiter-

Die neue Werkstatthalle (ganz links) 
am Service-Standort Merklingen.  
 BM-Bild

Die Halle mit einer Fläche von 320 
m² wurde am 05.10.2007 offiziell 
eingeweiht. BM-Bild
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aufstockung ist in Merklingen 
auch die Vergrößerung des Er-
satzteillagers für eine schnel-
lere Verfügbarkeit geplant. Zu-
dem sollen auch in Merklingen, 
wie schon in Krefeld, in Zu-
kunft Mitarbeiter bis 22:00 Uhr 
zur Verfügung stehen. Mit der 
Erweiterung ist der Standort 
Merklingen das dritte Service-
Kompetenzzentrum neben den 
beiden Standorten Krefeld und 
Ebersbach, wo auch die WU-
MAG-Produktion angesiedelt 
ist.

In Krefeld sind allein zwei 
Service-Mitarbeiter für den Te-
lefonsupport zuständig. Hier 
erhalten die Kunden schnelle 
Hilfe per Telefon. Viele Feh-
lerquellen, wie beispielsweise 
Fehlbedienungen oder kleiner 
Fehlerursachen, können so 
schnell behoben werden. Auch 
diese Dienstleistung sei laut 
Kulawik in Zukunft für Mer-
klingen geplant.

„Im Bereich Service treten 
zunehmend auch die Themen 
Full Service, Aufbereitung und 

Schulung in den Vordergrund“, 
so Kulawik im Gespräch. Die 
Elevant Service GmbH & Co. 
KG ist einerseits IPAF-Schu-
lungszentrum, bietet aber 
andererseits auch eigene Be-
dienerschulungen an. „Unse-
re eigenen Schulungen sind 
stark nachgefragt. Erst kürzlich 
wurden beispielsweise 50 Büh-
nenbediener in Wien von uns 
geschult“, berichtete der Ge-
schäftsführer. Auch in Merklin-
gen stellt die Elevant Service 
GmbH & Co. KG zwei ausgebil-
dete Schulungstrainer sowie ei-
nen Schulungsraum bereit.

In seiner Begrüßungsrede 
wies Rolf Kulawik nicht nur auf 
den stationären, sondern auch 
auf den mobilen Service mit 
zahlreichen Servicemobilen 
hin. Zudem spielt das Service-
Wachstum auch außerhalb 
von Merklingen eine wichtige 
Rolle bei der Elevant Service 
GmbH & Co. KG. So wird auch 
der europaweite Service weiter 
ausgebaut, so Kulawik in seiner 
Rede.

Merklingens Bürgermeister 
Günter Stolz betonte in seiner 
Rede insbesondere die zentra-
le Lage des Service-Stützpunk-
tes. „Merklingen liegt zentral 
zwischen München und Stutt-
gart sowie zwischen Berlin 
und Paris“, erläuterte Stolz 
schmunzelnd.

Auch Armin Ruhland, Ge-
schäftsführer der Elevant 
Finance GmbH, die in den 
oberen Büroräumen des Ser-
vice-Standortes beheimatet 
ist, begrüßte die Besucher mit 
einer kurzen Rede. Sein Dank 
ging in erster Linie an die Kun-
den, ohne die diese Erweite-

rung gar nicht sinnvoll bezie-
hungsweise möglich gewesen 
wäre. Gleichzeitig hob Ruh-
land auch den WUMAG-Ver-
trieb hervor, der mit seinem 
Erfolg ebenfalls einen großen 
Anteil an der Service-Erweite-
rung beigetragen habe.

Nachdem Günter Stolz das 
Merklinger Stadtwappen an 
Rolf Kulawik für den Stand-
ort Krefeld übergeben hatte, 
konnten sich die Besucher ei-
nen Eindruck von dem erwei-
terten Service-Stützpunkt ver-
schaffen oder auch eine Fahrt 
in einer Arbeitsbühne unter-
nehmen.

Feierten mit ihren Gästen die Erweiterung des Service-Stützpunktes in Merklingen 
(v.l.n.r.): Hans-Volker Hummler, Leitung Elevant Service GmbH & Co. KG, Rolf Kulawik, 
Geschäftsführer Elevant Service GmbH  & Co. KG, Armin Ruhland, Geschäftsführer Ele-
vant Finance GmbH, Günter Stolz, Bürgermeister von Merklingen, und Ludger Greskötter, 
Geschäftsführer WUMAG Elevant GmbH. BM-Bild

– Mastkletterbühnen

– Personen-/Lastenaufzüge

– Transportbühnen

– Sonderlösungen

Der Kontakt, der Sie nach
oben bringt

www.alimakhek.de

Wir sind Ihr Problemlöser 
für jede Art der

Höhenzugangstechnik!

– Eigener Mietpark von über
400 Geräten für unterschied-
lichste Anforderungen.

– Individuelle Projektplanung
durch unsere Ingenieure.

– Vermietung und Verkauf.

– Umfangreiche Servicedienst-
leistungen vor, während und
nach Ihrem Projekt.

0001275896_000001.qxp  23.10.2007  13:27 Uhr  Seite 1




