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Beim Service kräftig aufgerüstet
Sechs neue Werkstattplätze am Servicestandort Ainring: Palfinger baut den Service am deutschen Hauptsitz deut-
lich aus. Hintergrund ist die Erweiterung des Servicegebietes für Hubarbeitsbühnen nach Österreich. Ainring dient 
dank der Nähe zu Salzburg als idealer Stützpunkt für Großreparaturen in Österreich und Bayern.

Dank des Ausbaus verfügt 
Niederlassungsleiter Goran Mitic 
nun über einen eigenen Werk-
stattbereich nur für Hubarbeits-
bühnen. Die Werkstattfläche ver-
doppelt sich somit auf nunmehr 
6 Plätze. Der Ausbau wurde not-
wendig, da die Palfinger GmbH 
seit vergangenem Jahr auch für 
den Vertrieb und Service von 
Hubarbeitsbühnen in Österreich 
zuständig ist. Dadurch vergrö-
ßerte sich der Einzugsbereich für 
den Service der Palfinger Hubar-
beitsbühnen am Standort Ainring 
deutlich. Zusätzlich werden Hub-
arbeitsbühnen der ehemaligen 
Palfinger Marken Bison und Wu-
mag gewartet und repariert.

Niederlassungsleiter Goran 
Mitic freut sich über die neue 
Werkstatt mit moderner Ausstat-

tung. „Nachdem wir 2011 mit 
einem mobilen Servicemonteur 
gestartet sind, verfügen wir jetzt 
schon über 5 Mitarbeiter, die sich 
nur um den Service der Hubar-
beitsbühnen kümmern. Unser 
Servicegebiet erstreckt sich in Ös-
terreich von Linz bis Innsbruck 
und in Deutschland über ganz 
Südbayern. Mit der zusätzlichen 
Werkstattfläche und unseren 
Servicefahrzeugen sind wir nun 
optimal aufgestellt.“ Ab Ende des 
Jahres will er mit einem zusätz-
lichen mobilen Servicefahrzeug 
noch schneller vor Ort sein. Am 
Standort in Ainring können Hub-
arbeitsbühnen mit einer Arbeits-
höhe bis zu 70 Metern in vollem 
Umfang gewartet und repariert 
werden. 

Goran Mitic steuert von Ain-
ring aus den Service in München-
dorf bei Wien: „Die Kollegen dort 
sind vor allem mit den mobilen 
Servicefahrzeug unterwegs und 
erledigen kleine Reparaturen 
schnell vor Ort. Größere Repara-
turen werden für ganz Österreich 
heute schon in Ainring durchge-
führt. Hier haben wir ausreichend 
Werkstattplätze und Mitarbeiter, 

um schnell und kompetent helfen 
zu können.“

Auch Geschäftsführer Norbert 
Karrer, zuständig für den Service 
der Palfinger GmbH, zeigt sich 
erfreut über den fertiggestell-
ten Erweiterungsbau: „Wir bei 
Palfinger haben den Anspruch 
unseren Kunden den besten und 
schnellsten Service zu bieten. 
Deutschland- und österreichweit 
bauen wir deshalb derzeit den 
Service für Hubarbeitsbühnen 
aus. Egal ob in München, Berlin, 
Hamburg, Wien, Halle, Merklin-
gen, Krefeld oder Ainring – wir 
investieren kräftig in unsere Ser-

Niederlassungsleiter Goran Mitic (im Bild rechts) mit seinem Team.

vicestruktur. Dazu verbessern wir 
nicht nur das Platzangebot und 
die Ausstattung an den Service-
standorten, sondern sind laufend 
auf der Suche nach qualifiziertem 
Personal.“ 

Der Ausbau des Standortes 
Ainring war zugleich eine Ent-
scheidung für die anderen auf-
strebenden Produktbereiche. Das 
zusätzliche Platzangebot wirkt 
sich positiv auf den Service der 
Krane, Abroll- und Absetzkip-
per, sowie Mitnahmestapler aus. 
Dank der steigenden Verkaufs-
zahlen werden auch hier zusätzli-
che Kapazitäten benötigt.  BM

Der Blick in die neue Werkstatt zeigt das großzügige Platzangebot.




