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Millionen Euro in Expansion  
investiert
Einer der Gründe, warum Ruthmann in der Arbeitsbühnen-Branche einen so guten Ruf hat, ist der exzellente After-
Sales-Service, wie der Hersteller selber betont. Jetzt hat Ruthmann´s Geschäftsbereich „Service“ mitgeteilt, dass 
man in den nächsten zwei Jahren mehrere Millionen Euro investieren wird, um der stetig steigenden Nachfrage zu 
begegnen und somit langfristig Kundenwünsche befriedigen zu können.

Obwohl man sich laut Aussage 
von Ruthmann in Markt führen-
der Situation befindet, wird kräf-
tig im Geschäftsbereich Service 
investiert. Letztlich mit dem Ziel, 
die Marktstellung zu festigen und 
weiter auszubauen.

Im Rückblick auf die vergan-
genen Jahre wurden insgesamt 
erheblich mehr RuthmannStei-
ger ausgeliefert. Die Expansion 
im Ruthmann Service ist daher 
sinnvoll und nötig. Das bewei-
sen die Umsatzentwicklung der 
letzten Jahre sowie die Verdreifa-
chung der Produktionskapazitä-
ten der letzten 4 Jahre. Neben der 
erfolgreichen Export-Offensive 
konnte man auch viele Einheiten 
innerhalb von Deutschland plat-
zieren. Und diese zusätzlichen 
Ruthmannsteiger benötigen eben 
auch After-Sales-Service. Da par-
allel dazu auch der Fremdgeräte-

Service erheblich an Bedeutung 
gewonnen hat, platzen die Servi-
cestationen umgangssprachlich 
„aus allen Nähten“.

Am Beispiel der Ruthmann 
Servicestation Seevetal in der 
Nähe von Hamburg lässt sich 
schon deutlich erkennen, wo 
die zukünftige Reise des Ruth-
mann Service hinführen wird. 
Nach dem Kauf der direkt an den 
Standort angrenzenden Immo-
bilie wurde inzwischen so um-
gebaut, dass beide Objekte nun 
miteinander verbunden sind. Die 
Anzahl der Fahrzeugreparatur-
Plätze konnte damit von 4 auf 7 
nahezu verdoppelt werden, um 
den Kunden ein großes Plus an 
Flexibilität zu bieten.

Mit der größentechnischen 
Expansion geht erfreulicherweise 
auch eine personelle Erweiterung 
einher. Zwei weitere, qualifizierte 

Monteure werden das Team um 
Carsten Richter (Servicestations-
leiter Seevetal) bei der täglichen, 
operativen Arbeit unterstützen.

Ähnliche Planungen hat Ruth-
mann für alle weiteren Service-

„Aus eins mach zwei“. Die Ruthmann Servicestation in Seevetal bei Hamburg wurde um einen kompletten Gebäude-Trakt ergänzt.

Der neue Hallenteil wurde schon aufwendig saniert. Bald werden die Arbeitsplätze und 
Werkbänke eingerichtet sein.

stationen angekündigt. Darüber 
wird der Steiger-Produzent in 
Kürze berichten. 
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