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Weiter auf Expansionskurs
Nach nur sechsmonatiger Bauzeit nimmt die Allgaier Unternehmensgruppe in Neu-Ulm mit der großen  
Logistikhalle und einem Bürotrakt einen weiteren Neubau in Betrieb. Das Neu-Ulmer Unternehmen  
expandiert in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit! „Unsere Kompetenz verbindet und ist sehr gefragt“, 
erklärt die Geschäftsführung den Erfolg.

Der Erfolg der Allgaier Un-
ternehmensgruppe, bestehend 
aus der Spedition, der Verpa-
ckung, der Bau- und Sanie-
rungstechnik und der Material-
wirtschafts-Systeme sowie den 
neuen Gesellschaften Montage, 
Logistik, Translog (Internatio-
nale Transporte) und Hebesy-
steme, ist nach eigenen Anga-
ben unübersehbar. Innerhalb 
weniger Jahre wuchsen auf dem 
Betriebsgelände in der Max-
Eyth-Straße moderne Gebäu-
de in die Höhe. Neu bezogen 

werden nun die neue 2.700 m² 
große  Logistik-Halle und ein 
Bürogebäude mit 300 m² Flä-
che.

In dem Neubau sind die  
zwei jungen Allgaier-Geschäfts- 
bereiche C-Teile Management 
sowie die Hebesysteme GmbH, 
untergebracht. In der neuen 
Halle gibt es auf einer Fläche 
von 500 m² Platz für verschie-
dene Arbeitsbühnen-, eine 
Waschbox und einen Service-
stützpunkt des Arbeitsbühnen-
herstellers OMME.

Ebenfalls wurde noch Platz 
für ein beheizbares Schwergut-
lager geschaffen. „Die Nach-
frage vonseiten der Indus-
trie, insbesondere im Bereich 
Beschaffungsmarketing und  
C-Teile-Management, ist en-

Mit einem bayerischen Abend wurde die neue 
Halle der Allgaier Unternehmensgruppe eröff-
net.

orm“, berichtet Geschäftsfüh-
rer Michael Dangel.

Große Industriebetriebe la- 
gern nun in der Max-Eyth-
Straße die kleinen Teile, die für 
den Betrieb großer Maschinen 
notwendig sind und immer 

Die neue Halle bietet ausreichend Platz für die vielfältigen Geschäftsfelder
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RAUPENBÜHNE 
– für höchste Ansprüche

für anspruchsvollste 
Einsatzbedingungen

• Schmal und kompakt

• Leistungsstark und schnell

• Ausgezeichnete Steigfähigkeit

• Geringer Bodendruck für 
 die Bewegung auf weichstem
 Untergrund

• “Up and over”- Technik

DINO Neuheiten unter www.dinolift.com 

Neu!

Für ihre Kunden hält die All-
gaier Hebesysteme GmbH 
eine große Vielfalt an Gerä-
ten bereit.

schnell greifbar sein müssen. 
Die im Februar 2008 gegründe-
te Allgaier Hebesysteme GmbH 
bietet derzeit 60 Miet-Arbeits-
bühnen für Privatleute, Hand-
werker und Industrie an.

Selbst in dieser wirtschaft-
lich schwierigen Zeit arbeiten 
die Unternehmen der Allgaier- 
Gruppe ausgesprochen erfolg- 
reich. „Durch die hoch qua-
lifizierten und flexiblen Leis- 
tungen und die große Erfah-
rung der jeweiligen Kom-
petenzzentren sind wir ein 
zuverlässiger Partner für die 
Industrie“, erklärt Geschäfts-
führer Frank Bolz den steten 
Zuwachs des wichtigen mittel-
ständischen Betriebes in der 
Stadt Neu-Ulm.

Aufgrund der kontinuier-
lichen Expansion und des 
wirtschaftlichen Erfolgs der 
Gruppe, die unter ihrem Dach 
mittlerweile acht Firmen ver-
eint, wurden auf dem Betriebs-
gelände in Neu-Ulm innerhalb 
von drei Jahren neue Investi-
tionen in Höhe von rund vier 
Millionen Euro realisiert. Die 

Zahl der Mitarbeiter wuchs 
auf über 400 an. „Unser Erfolg 
sichert nicht nur viele Arbeits-
plätze, sondern stärkt auch 
den Wirtschaftsstandort Neu-

Ulm“, betont Michael Dangel, 
der ebenso wie Bernhard Held 
und Frank Bolz als Geschäfts-
führer tätig ist. „Kompetenz 
verbindet und ist erfolgreich“.

Die Eröffnung der neuen 
Halle wurde mit Kunden und 
der ganzen Belegschaft bei 
einem zünftigen bayerischen 
Abend gefeiert.  BM




