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„Eine echte Kooperation/ 
Partnerschaft ist auf langfristige 
Zusammenarbeit ausgelegt“
Interview mit Rolf Kulawik, Geschäftsführer Ruthmann, und Uwe Strotmann, Gesamtvertriebsleiter Ruthmann

BM: Ein hoher Anteil Ihrer Stei-
ger-Produkte werden an Arbeits-
bühnen-Vermieter verkauft. Wie 
sieht dies bei den Versalift-Lkw-
Arbeitsbühnen aus?
Ruthmann: Durch Versalifts her-
vorragendes Arbeitsbühnenange-
bot auf leichten Trägerfahrzeugen 
konnten wir das Kommunalge-
schäft aber auch unseren Absatz 
im Bereich Energieversorgungs-
unternehmen deutlich ankurbeln. 
In diesen Segmenten waren wir 
vor dem Kauf der Time Deutsch-
land Versalift GmbH zwar stark 
vertreten, konnten aber nicht im-
mer das passende Arbeitsbühnen-
Konzept anbieten. Wir bieten aber 
auch Versalift-Lkw-Arbeitsbüh-
nen für Arbeitsbühnenvermie-
ter und Handwerksbetriebe an. 
Ein gutes Beispiel hierfür ist die 
Versalift-Arbeitsbühne VTX-240. 
Die VTX-240 besticht nicht nur 
mit sehr guten Leistungsdaten 
von 24 m Arbeitshöhe und 12,5 m 
Reichweite, sondern ist auch super 
kompakt in ihrer Bauweise. Ihre 
sehr niedrige Durchfahrhöhe von 
gerade mal 2,28 m und kurze Bau-
länge von 6,92 m prädestinieren 
die VTX-240 für innerstädtische 
Einsätze. Gepaart mit 200 kg Kor-
blast erfüllt diese Lkw-Arbeits-
bühne damit alle wichtigen Para-
meter, um im täglichen Einsatz bei 
Dachdeckern, Malern, Glas- und 
Fassadenreinigern oder sonstigen 
Zielgruppen Höchstleistungen zu 
vollbringen. Diese Lkw-Arbeits-
bühne ist dadurch auch sehr inte-
ressant für Vermietunternehmen.

BM: Sie berichteten schon mehr-
mals über Schulungen Ihrer Servi-
cemitarbeiter im dänischen Farso 
(Stammsitz der Time Danmark 
A/S). Sind regelmäßige Schulun-
gen, beispielsweise ein Mal im 
Jahr, in Farso geplant?
Ruthmann: Unseren Kunden best-
möglichen Service vor Ort zu ga-

rantieren, ist seit jeher unser zen-
trales Anliegen. Das gilt nicht nur 
für unsere eigenen Steiger, sondern 
auch für Versalift-Arbeitsbühnen. 
Um diesen Anspruch voll und 
ganz zu erfüllen, werden unsere 
Servicetechniker von ihren däni-
schen Kollegen regelmäßig – min-
destens aber 2mal im Jahr – in den 
Bereichen Bedienung, Wartung 
und Pflege brandneuer als auch 
bekannter Versalift-Arbeitsbüh-
nen geschult. Neben intensiven 
Schulungen nutzen unsere Ser-
vicetechniker ihren Aufenthalt im 
dänischen Farso stets, um die Kon-
takte zu ihren dänischen Kollegen 
aufzufrischen beziehungsweise 
neue zu knüpfen, das fördert eine 
effektive und positive Zusammen-
arbeit. Zwischenzeitlich finden 
auch dezentral viele Schulungen in 
unseren Servicewerkstätten durch 
Versalift-Trainer statt.

BM: Eine Regelmäßigkeit scheint 
sich auch bei den Roadshows, 
die Sie mit den Steigern- und 
Versalift-Produkten durchführen, 
abzuzeichnen. Sind diese fester 
Bestandteil Ihrer Marketing-/
Vertriebsstrategien?
Ruthmann: Optimale Kunden-
beratung/-betreuung hat bei uns 
oberste Priorität. Aus diesem An-
lass ist die Präsentation unserer 
Steiger Produkte beziehungsweise 
der Versalift-Arbeitsbühnen zum 
Beispiel auf Roadshows, Vorfüh-
rungen beim Kunden vor Ort oder 
auf Messen, fester Bestanteil unse-
rer Marketing-Vertriebsstrategie. 
Wir suchen den direkten Dialog –  
das persönliche Gespräch – mit 
unseren Kunden. Wir schätzen das 
Vertrauen, das Kunden in unser 
Unternehmen setzen und freuen 
uns über konstruktive und part-
nerschaftliche Dialoge.

BM: Wie viele Versalift-Arbeits-
bühnen konnte Ruthmann seit 

der Übernahme der Time Deut-
schland Versalift GmbH verkau-
fen?
Ruthmann: Seit Vertragsbeginn 
in 2011 konnten bereits über 200 
neue Einheiten verkauft werden. 
Die jährlich wachsenden Umsatz 
und Absatzzahlen zeigen, dass wir 
den richtigen Weg eingeschlagen 
haben.

BM: Konnte der Versalift Markt-
anteil in Deutschland durch die 
Übernahme gesteigert werden? 
Wenn ja, welche Rolle spielt Ihrer 
Meinung nach dabei das flächen-
deckende Servicenetzwerk der 
Ruthmann GmbH & Co. KG?
Ruthmann: Seitdem wir die Ver-
triebsrechte für die Time Deutsch-
land Versalift GmbH übernom-
men haben, konnte der Versalift 
Marktanteil in Deutschland gra-
vierend stetig gesteigert werden. 
Ein wesentlicher Faktor hierfür ist 
das Zusammenspiel zwischen her-
vorragender Vertriebsarbeit, gu-
ten Produkten und erstklassigem 
Service. Durch unsere flächende-
ckende Präsenz und unser profes-
sionelles Service-Personal bieten 
wir den besten Vor-Ort-Service 
der Branche. Die „ehemalige rei-
ne Versalift-Kunden“ fühlen sich 
bei uns gut aufgehoben. Das wird 
uns auch immer wieder in den 
persönlichen Gesprächen mit den 
Kunden bestätigt. Denn unsere 
Servicetechniker sind dank ihrer 

stetigen professionellen Aus- und 
Weiterbildung immer auf dem 
neuesten Stand der Technik, um 
ihre Aufgabenstellungen zu erfül-
len. Das garantiert schnelle Feh-
leranalyse und dadurch minimale 
Reparaturzeiten. Freundlichkeit, 
Zuverlässigkeit und Kundenorien-
tierung sind unser Leitmotiv.

BM: In wieweit ist Ruthmann in 
die Entwicklung technischer Neu-
erungen bei den Versalift-Bühnen 
involviert?
Ruthmann: Eine echte Koopera-
tion/Partnerschaft ist auf lang-
fristige Zusammenarbeit aus-
gelegt und setzt einen offenen 
Informationsaustausch voraus. 
Wir pflegen einen sehr intensiven 
Kontakt zu unseren dänischen 
Kollegen. Schließlich vertreibt 
Versalift Danmark in Skandinavi-
en auch unsere Produkte. Wir tau-
schen uns regelmäßig darüber aus, 
welche Anforderungen Kunden 
heute an eine professionelle Lkw-
Arbeitsbühne stellen. Im Fokus 
unserer Entwicklungen aber auch 
der Entwicklungen bei Versalift 
stehen immer wieder Leistungs-
steigerungen und optimaler Kun-
dennutzen. Und so wie wir „die 
Anstöße“ unserer dänischen Kol-
legen prüfen, werden auch unsere 
Anregungen geprüft und gerne 
aufgegriffen.
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