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Nach Kauf erfolgreich gestartet
Seit Mitte 2011 – mit dem Kauf der Time Deutschland Versalift GmbH durch die Ruthmann GmbH & Co. KG – sind 
diese beiden Unternehmen unter einem Dach vereint. Eine Entwicklung, die gerade von den Kunden sehr begrüßt 
wird, wie Ruthmann jetzt berichtet.

So greifen die Kunden in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zu Wartungs- und Re-
paraturzwecken ihres Versalifts 
jetzt gern auf Ruthmanns um-
fangreiches Servicenetz zurück. 
Ihre Kunden in diesem Segment 
optimal zufriedenzustellen, war 
in der Vergangenheit immer wie-
der ein Schwachpunkt von Ver-
salift, wie es in der Pressemittei-
lung heißt.

Über die exzellente Kom-
plettierung des Lkw-Arbeits-
bühnensortimentes freuen sich 
besonders die Ruthmann-Be-
standskunden. So zählen zum 
Versalift-Produktportfolio neben 
hoch isolierten Hubarbeitsbüh-
nen auch Modelle mit „grüner“ 
Technologie. Varianten, die Ruth-
mann so bislang nicht anbieten 
konnte. Versalift verfügt aber 
auch über ein hervorragendes 
Arbeitsbühnenangebot auf leich-
ten Kastenwagen, primär für 
kommunale Anwendungen und 
Energieversorger. In diesem Ziel-
gruppensegment ist Ruthmann 
seit Jahrzehnten stark vertreten, 
konnte bisher aber nicht immer 
das passende Arbeitsbühnen-
Konzept anbieten.

Laut Jürgen Zenker und Uwe 
Strotmann – beide Geschäfts-
führer der Time Deutschland 
Versalift GmbH – ist Ruthmann 
der optimale Partner für Ver-
kauf und Service der Versalift-
Produktlinie. Fortbestand der 
Marke sowie optimaler Kunden-
dienstservice seien gewährleistet. 
Letztlich deshalb, weil Ruthmann 
über langjährige Erfahrungen 
im Lkw-Arbeitsbühnensektor 
verfügt und überaus erfolgreich 
am Markt agiert. Ruthmann ist 
eigenen Angaben zufolge in der 
Branche das Synonym für krea-
tive Technik, gepaart mit hohen 
Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards. Schon jetzt zeigt sich, dass 
sich dieses Image auf die Versa-
lift-Produkte überträgt. 

Ruthmanns klare Strategie ist 
es, die Synergien von Ruthmann 
in der Gemeinschaft mit Versalift 
zu nutzen, um seine Marktpo-
sition in einigen Zielgruppen-
Segmenten nochmals nachhaltig 
zu stärken. Sowohl Versalift als 
auch Ruthmann bleiben als eige-
ne Marke erhalten.

Dieser Zukauf stärkt noch-
mals Ruthmanns Marktposition 

in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Wechselseitig hat 
das Münsterländische Unter-
nehmen auch auf dem dänischen 
Markt seine Position ausgebaut. 
Time Danmark A/S ist Hersteller 
der Versalift-Arbeitsbühnen in 
Europa und seit einigen Monaten 
Ruthmanns Händler für Steiger 
und Cargoloader.

Ruthmann blickt optimistisch 
nach vorn und wird auch weiter-
hin konsequent an einer nach-
haltigen Verbesserung seines 
Produkt- und Serviceangebotes 
arbeiten, heißt es abschließend.

Seit Mitte Juni 2011 unter einem Dach vereint: die Ruthmann GmbH & Co. KG und die Time Deutschland Versalift GmbH.




