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Unternehmensreport

Eine Unternehmens-
gruppe expandiert
„Alles aus einer Hand“ – dieses Motto trifft bei der Hochmuth Un-
ternehmensgruppe den „Nagel auf den Kopf“. Martin Hochmuth, 
Geschäftsführer der Hochmuth GmbH & Co. KG, und sein Team 
bieten den Kunden nicht nur Arbeitsbühnenverleih, sondern 
auch Kranarbeiten, Malerarbeiten,  Service und seit Neuestem 
Systemlösungen an. Die BM-Redaktion besuchte den Allroun-
der zusammen mit Christian Ortlieb, Mitglied der Geschäftslei-
tung der Universal Leasing GmbH, und führte mit beiden ein Ge-
spräch.

Im Fuhrpark des Hochmuth 
Arbeitsbühnenverleihs be-
finden sich über 100 Arbeits-
bühnen. Das Portfolio reicht 
von Lkw-, Anhänger- und 
Scheren-Arbeitsbühnen über 
Gelenkteleskop- sowie Tele-
skop-Arbeitsbühnen bis hin zu 
Spezialbühnen auf Raupenfahr-
gestell. Im Fuhrpark befinden 
sich ausschließlich Arbeits-
bühnen, die den hohen euro-
päischen und internationalen 
Sicherheitsstandards entspre-
chen.

Die Mitarbeiter werden in 
den Bereichen Vor-Ort-Beratung 
als auch bei der Maschinentech-
nik regelmäßig geschult, um so 
auf dem aktuellsten Stand der 
Technik, Normen und Vorschrif-
ten zu bleiben.

Regional ist Hochmuth si-
cherlich zu den führenden An-
bietern im süddeutschen Raum 
zu zählen. „Dabei spielt Sicher-
heit für uns die erste Rolle“, 
erläuterte Martin Hochmuth. 
„Nur Hebebühnen bedeuten-
der Hersteller mit entsprechen-
der Qualifikation werden im 
Fuhrpark eingesetzt. Und diese 
unterliegen einem kontinuier-
lichen, hauseigenen Wartungs-
service. Dieser garantiert die 
ständige Einsatzbereitschaft der 
Fahrzeuge.“

Durch die System Lift-Part-
nerschaft bietet Hochmuth zu-
dem einen deutschlandweiten 
Vermietservice. Dabei kann das 
Unternehmen auf die Fuhr-
parks von rund 70 Mietstatio-
nen und einen Gerätepark von 
über 5.000 Arbeitsbühnen zu-
greifen.

Kranverleih und Arbeits- 
bühnen aus einer Hand

Um schweres Material in 
der Höhe zu montieren, muss 
das ausführende Unternehmen 
selbst die Koordination ver-
schiedener Arbeitsbühnen- und 
Krananbieter vornehmen. Die-
ses häufig nervenaufreibende 
und kostspielige Timing beider 
Vermieter entfällt bei der Hoch-
muth Gruppe. Im Fuhrpark des 
Augsburger Unternehmens be-
finden sich verschiedene Mo-
bilkrane.

Der CT-Multifunktionskran 
ist für die unterschiedlichsten 
Aufgaben gerüstet. Neben seiner 
kompakten Bauweise – 2,68 m 
Höhe und 6,5 m Länge – kann 
der Teleskopkran mit verschie-
denen Anbauwerkzeugen, Ga-
belzinken, Schwerlastspitze, 
Hubarbeitskorb und -gerüst 
oder einem Saug-Montage-Sy-
stem für Glasfassaden, ausge-
stattet werden.

Ergänzt wird das Programm 
durch Mobilkrane auf AT-Fahr-
gestell mit Allradantrieb. Diese 
Krane bieten bis zu 70 t Tragfä-
higkeit und 53 m Teleskopausle-
gerlänge. Abgerundet wird das 
Programm durch einen Spezial-
kran, der sich ideal für die Auf-
stellung von Fertighäusern eig-
net. Mit dem Lkw-Fahrgestell ist 
der Kran schnell am Einsatzort 
und bundesweit ohne Geneh-
migung einsetzbar.

Martin Hochmuth setzt aber 
nicht nur beim Einkauf der oft 
kostspieligen Arbeitsbühnen 
und Krane auf bekannte Her-
steller. Auch bei der Finanzie-
rung greift er auf zuverlässige 
Partner zurück. Mit Christian 
Ortlieb von der Universal Lea-

sing arbeitet Hochmuth seit 
vielen Jahren partnerschaft-
lich zusammen. Denn auch die 
Finanzierung der Maschinen 
erfordert Branchen- und Pro-
dukt-Know-how. Christian Ort-
lieb ist seit vielen Jahren in den 
genannten Branchen tätig und 
verfügt dementsprechend über 
dieses Insiderwissen.

„Handwerk mit Köpfchen“
… so beschreibt die Hoch-

muth Gruppe ihr drittes 
Standbein: ein umfangreiches 
Programm an Handwerksser-
vice. Neben Maler- und Tape-
zierarbeiten mit ihren unter-
schiedlichen Facetten führt der 
Handwerksbetrieb auch Beton-
sanierungen, beispielsweise an 
Balkon und Fassaden, durch.

Niedrigenergiehäuser und 
Wärmedämmung sind Schlag-

wörter, die zunehmend an Be-
deutung gewinnen. Die Hoch-
muth Gruppe bietet hierfür 
verschiedene Wärmedämmsy-
steme an. Von Wärmedämm-
fassaden über Wärmedämm-
verbundsysteme bis hin zur 
Fassadenrenovierung reicht das 
Angebot. Das Handwerkspro-
gramm wird durch Fassadenrei-
nigung und -gestaltung ergänzt 
und durch Dachrinnenreini-
gung und –sanierung abgerun-
det.

Zeitgemäße Ergänzung
Mit dem Bereich Hochmuth 

Systemlösungen bietet die 
Gruppe seit Kurzem eine weite-
re innovative Dienstleistung an. 
Dabei dreht sich alles um den 
IT-Bereich: IT-Consulting, IT-
Solution und IT-Service. Häufig 
weicht die Realität weit ab von 

Das Bürogebäude der Hochmuth GmbH. Rechts an der Hauswand ist das 
„Tierisch gut“e Firmenlogo zu sehen: Bär, Giraffe und Affe – sozusagen die 
Augsburger Stadtmusikanten.  BM-Bild

Ein Transport-Lkw wartet auf seinen nächsten Einsatz. BM-Bild



des Bereiches Arbeitsbühnen 
vorgenommen.
BM: Welche Kriterien sind für 
Sie als Finanzierer Vorausset-
zung für eine gute, langjäh-
rige Zusammenarbeit?
Ortlieb: Hier muss man sicher-
lich zwischen den weichen und 
harten Faktoren unterschei-
den. 
Unter weichen Faktoren würde 
ich Vertrauen, Zuverlässigkeit 
und Seriosität verstehen. Die-
se Punkte spiegeln die Art der 
Zusammenarbeit mit der ge-
genseitigen Erwartungs- und 
Erfüllungshaltung wider.
Bei den harten Faktoren spie-
len sicherlich die Zahlen eine 
zentrale Rolle, und zwar einer-
seits die Unternehmenszahlen, 
das Geschäftsmodell und die 
Risikosituation, andererseits 
die Vertragskonditionen. Ins-
gesamt betrachtet sollte jedes 
Engagement eine Win-win-
Situation erzeugen, damit auf 
beiden Seiten der unternehme-
rische Erfolg gegeben ist.
BM: Auf welche Finanzie-
rungsformen, wie beispiels-
weise Leasing oder Mietkauf, 
greifen Sie zurück?
Hochmuth: Bei der Anschaf-
fung neuer Arbeitsbühnen 
wird meist die Finanzierungs-
form Mietkauf vereinbart.
BM: Die Universal Leasing 
bietet die verschiedensten Fi-
nanzierungsformen an. Wann 
raten Sie wozu?
Ortlieb: Der Leasingvertrag 
bietet eine Vielzahl von Gestal-
tungsmöglichkeiten und kann 
deshalb individuell auf die Be-
dürfnisse des Kunden oder auf 
die besonderen Einsatzbedin-
gungen der Maschine ange-
passt werden. Flexible Raten-
gestaltungen, unterschiedliche 

Restwerthöhen oder Saison-
ausstände seien hier beispiel-
haft genannt.
Maschinenbruchversicherung 
oder auch Wartungsverträge 
werden auf Kundenwunsch 
integriert. Der Operate-Lea-
sing-Vertrag spielt aktuell noch 
keine große Rolle, wird aber 
sicherlich in Zukunft mehr in 
den Fokus rücken. Das heißt, 
diese Verträge sind dann rein 
auf die Nutzung während der 
Vertragslaufzeit zugeschnit-
ten. Im Fahrzeugbereich ent-
spricht das mittlerweile mit 
den sogenannten Kilometer-
Leasingverträgen durchaus 
dem Standard. 
Sind Ansparabschreibungen 
gebildet worden, ist Mietkauf 
das richtige Instrument. Die 
Bilanzierung erfolgt hier beim 
Kunden, und das Eigentum 
geht mit Bezahlung der letzten 
Rate automatisch auf den Kun-
den über. Der Mietkaufvertrag 
kann durch eine Ballonrate am 
Ende der Laufzeit, ähnlich wie 
ein Leasingvertrag mit Rest-
wert, gestaltet werden. Auch 
für gebrauchte Arbeitsbühnen 
ist der Mietkaufvertrag die be-
vorzugte Variante, da sehr kur-
ze Laufzeiten angeboten wer-
den können.
BM: Herr Hochmuth, wie ist 
bei Ihnen das Jahr 2007 und 
die erste Jahreshälfte 2008 
verlaufen?
Hochmuth: Das Geschäfts-
jahr 2007 war unser bestes seit 
Bestehen des Unternehmens. 
Das erste Halbjahr 2008 knüpft 
bislang nahtlos daran an. Wir 
können weitere Steigerungen 
verzeichnen.

Herr Hochmuth, Herr Ortlieb, 
wir danken für das Gespräch.
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einer in die Zukunft gerichteten 
Gesamtkonzeption bestehender 
PC-Strukturen. Neue Rechner-
generationen, ständige Softwa-
re Upgrades und weiterführen-
de Betriebssysteme bergen laut 
Hochmuth trotz vieler Vorteile 
und Nutzen viele Hindernisse, 
wenn es um den funktionieren-
den und zuverlässigen Ablauf 
in der Datenverarbeitung geht. 
Hier bietet Hochmuth Kom-
plettlösungen an.

IT-Consulting: von der Be-
darfsanalyse über die Problem-
forschung bis zur Entwicklung 
kostengünstiger Lösungen be-
züglich Anschaffung, Inbetrieb-
nahme und Unterhalt.

IT-Solutions: ob Verfügbar-
keit, IT-Sicherheit oder Renta-
bilität: Hochmuth bietet nach 
eigenen Angaben die Unterstüt-
zung, die der Kunde wünscht.

IT-Service: In diesem Bereich 
bietet Hochmuth Leistungen 
wie Terminkoordination, Trans-
port der Systeme, Inbetrieb-
nahme und Installation sowie 
Funktionstest und schließlich 
die Übergabe mit Dokumenta-
tion.

Die Beschaffung von Hard-
ware, inklusive Preisvergleich 
und Prüfung der Kompatibilität 
zu bestehenden Systemen, so-
wie von Software zählt ebenfalls 
zur Dienstleistung „Systemlö-
sungen“ der Hochmuth Gruppe.
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BM: Seit wann arbeiten die 
Hochmuth-Gruppe und die 
Universal Leasing zusammen? 
Und können Sie diese Zusam-
menarbeit näher erläutern?
Ortlieb: Die heutige Uni-
versal Leasing ist aus einer 
Verschmelzung mehrerer 
Leasinggesellschaften hervor-
gegangen. Die ursprüngliche 
Gründung geschah am Stand-

ort Augsburg vor ziemlich ge-
nau 40 Jahren.
Die Wege mit dem Unterneh-
men Hochmuth haben sich 
deshalb am Standort Augs-
burg schon frühzeitig, in den 
1980er Jahren, gekreuzt. In  
der aktuellen Unternehmer-
generation mit Martin Hoch-
muth wurde eine verstärkte 
Fokussierung und Expansion 

Im Fuhrpark des Hochmuth Arbeitsbühnenverleihs befinden sich Lkw-Arbeitsbüh-
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Martin Hochmuth (li.), Geschäftsführer der Hochmuth GmbH & Co. KG, und 

Christian Ortlieb, Mitglied der Geschäftsleitung der Universal Leasing GmbH.
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„Vertrauen, Zuverlässigkeit und Seriosität spiegeln 
die Art der Zusammenarbeit wider“




