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5 Jahre erfolgreich am Ruder
Seit fünf Jahren steuern Heinrich Winkelmann und 
Heinz-Jürgen Buss, die geschäftsführenden Gesell-
schafter der Ruthmann GmbH & Co. KG, die Ge-
schicke des Unternehmens. Und das mit großem 
Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie er-
folgreich man derzeit operiert, zeigt sich beispiels-
weise an der Umsatzentwicklung. In den letzten 
fünf Jahren konnte der Umsatz auf 55 Millionen 
Euro in 2008 fast verdoppelt werden.

Seit 2003 erfolgreich bei Ruthmann am Ruder: die geschäftsführenden Gesellschafter 
Heinz-Jürgen Buss (links) und Heinrich Winkelmann (rechts). Man schaut optimistisch in 
die Zukunft und ist zuversichtlich, dass man auch zukünftig gute Geschäfte machen wird.

An das ehemalige traditions-
reiche Familienunternehmen 
erinnert heute nur noch der an-
erkannte Name Ruthmann. An-
sonsten hat sich unter der neu-
en Führung einiges getan. Die 
meisten nach außen sichtbaren 
Änderungen gab es im Pro-
duktbereich. So hat man sich 
wieder ganz auf das so wichtige 
Segment der „Brot-und-Butter-
Maschinen“ besonnen. Unter 
diesem Begriff fasst Ruthmann 
alle Lkw-Aufbauten mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu 18 t zusammen.

Mit ihrer aktuellen TB- und 
T-Baureihe stellt Ruthmann 
dem Markt attraktive, wettbe-
werbsfähige Arbeitsbühnen zur 
Verfügung. Die Verkaufszahlen 
beweisen es. So wurden allein 
die Steiger® der TB-Baureihe 
über 500-mal verkauft.

Neueste Entwicklung in der 
Steiger-Sparte ist der T 275. Erst 
im September 2008 erfolgreich 
auf der APEX in Maastricht prä-

sentiert, entwickelt er sich be-
reits jetzt zum gefragten Modell 
im In- und Ausland. Im Früh-
jahr 2009 – auf der Intermat in 
Paris – gibt es die nächste In-
novation. Dort präsentiert der 
Hersteller den Steiger T 470.

Aber auch im zweiten Ge-
schäftsfeld, den sogenannten 
Loader Systems, ist Ruthmann 
nach eigenen Angaben er-
folgreicher denn je. Zu Loader 
Systems gehören die multifle-
xiblen Cargoloader (Spezial-
transport-Lkw mit heb-, senk- 
und wechselbaren Ladeflächen) 
und Flexiloader (Spezial-Ka-
stenwagen-Transporter mit ab-
senkbaren Ladeflächen).

Neben der Offerte an quali-
tativ hochwertigen neuen Ar-
beitsbühnen und Spezialtrans-
port-Lkw spielt aber auch der 
Bereich Service eine wichtige 
Rolle. In den sieben werks-
eigenen Servicestationen in 
Deutschland und Österreich 
stellt Ruthmann die Wartung, 

Ersatzteilversorgung und In-
standhaltung der ausgeliefer-
ten Produkte sicher. Jede Ser-
vicestation verfügt über mobile 

Werkstattwagen, die Wartung 
und Instandhaltung auch beim 
Kunden vor Ort ermöglichen. 
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Wird auf der Intermat in Paris vorgestellt werden: der Steiger T 470.

Feierte auf der letztjährigen APEX Premiere: der neue Steiger T 275.




