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Alles neu …
… macht der Mai, so sagt es das Sprichwort. Auf die Zimmermann Autokrane GmbH & Co. KG trifft dies auf je-
den Fall zu, denn das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten in siebenstelliger Höhe in neue Maschinen 
investiert.

1957 wurde das in Bad Sä-
ckingen ansässige Unternehmen 
gegründet. Nachdem Stefan Zim- 
mermann 2005 die Leitung über-
nommen hat, präsentiert sich das 
Unternehmen jetzt sechs Jahre 
später in einem komplett neuen 
Gewand.

Im Frühjahr 2010 wurde das 
neue 10.000 m2 große Firmenge-
lände bezogen, auf dem sich ne-
ben dem zweistöckigen Büroge-
bäude auch eine 1.000 m2 große 
Werkstatt und Unterstellhalle 
für den betriebseigenen Service 
und Instandhaltungen befindet. 
Auch an die Umwelt wurde dabei 
gedacht, denn ebenfalls im Jahr 
2010 wurde eine Photovoltaik-
Anlage mit einer Jahresleistung 
von bis zu 36.000 kWh installiert. 
Diese trägt zur nachhaltigen Ver-
besserung der Öko-Bilanz des 
Unternehmens bei.

Die Zimmermann Auto-
krane GmbH & Co. KG ist BSK 

und Partnerlift-Mitglied und 
betreibt 13 Liebherr-Autokrane 
im Tragkraftbereich bis 200 t,  
30 Arbeitsbühnen aller Leistungs- 
klassen und Ausführungen, Tele-
skopstapler sowie natürlich Lkw 
mit den entsprechenden gezo-
genen Einheiten – vom „norma-
len“ Auflieger bis zum speziellen 
Tieflader.

Mit den 19 Mitarbeitern bietet 
das im gesamten süddeutschen 
Raum tätige Unternehmen ne-
ben der Vermietung der Krane, 
Arbeitsbühnen und Stapler auch 
komplette Betriebsumzüge und 
Industriemontagen. Als neues-
ter „Mitarbeiter“ wurde jetzt ein 
LTM 1100-4.2 „in Dienst“ gestellt, 
der den modernen Maschinen-
park im 100 t-Tragkraftsegment 
ergänzt. Weitere Investitionen 
hat das Unternehmen im Bereich 
der Arbeitsbühnen und Tele-
skopstapler getätigt. „Mit diesen 
Verstärkungen“, so erklärt Stefan Zimmermann, „tragen wir den 

gewachsenen Ansprüchen und 
Bedürfnisse des Marktes Rech-
nung – und sind damit sowohl 
seitens des Firmengeländes als 

auch den modernen Maschinen-
park betreffend für die Zukunft 
gut gerüstet.“ BM

Stefan Zimmermann vor dem neuen 
LTM 1100-4.2.
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