
Kurzmeldungen

4 Bühnenmagazin    BM Nr. 84  |  2016 

Hematec liefert zwei HELIX an Bauscher in Neustadt

Am 29. April 2016 fand in Neustadt an der 
Weinstraße die Übergabe von zwei Industrie-
arbeitsbühnen HELIX 1205 an den langjährig 
erfahrenen und bestens etablierten Arbeitsbüh-
nenvermieter Bauscher, statt.
Das vermeintliche Nischenprodukt „HELIX 
1205“ hat diesen Status auf Grund der zahlrei-
chen Verkäufe schon längst verlassen. Bezüglich 
der Nischen beziehungsweise engen Bereiche 
in Produktions- und Lagerbereichen, in denen 
diese kompakte Arbeitsbühne eingesetzt wer-
den kann ist der HELIX, im wahrsten Sinne des 
Wortes, ein Nischen-Produkt geblieben – für die 
Industrieinstandhaltung unentbehrlich und be-
gehrt, wie betont wird. Klaus Niemes (li.) Leiter der Abteilung Arbeitsbühnen bei der Firma Bauscher und Franz Josef Heiland Verkauf Firma 

Hematec.

Neuer Geschäftsführer bei Manitou Deutschland

Peter Wildemann steht seit 1. Mai 2016 an der Spitze der Manitou 
Deutschland GmbH. Der diplomierte Betriebswirt stieg 2007 als 
kaufmännischer Leiter ein und arbeitete seit 2011 auch in Vertriebs-
angelegenheiten eng mit dem bisherigen Geschäftsführer Dieter 
Finke zusammen. 
Dieter Finke feiert in diesem Jahr gemeinsam mit der Manitou 
Deutschland GmbH sein 20-jähriges Jubiläum. Als echtes Bran-
chenurgestein war Finke schon seit 1970 in der Branche beschäftigt, 
stieg dann 1996 bei Manitou Deutschland ein. Sein Weg führte ihn 
vom Gebietsleiter über den Vertriebsdirektor bis zum Geschäftsfüh-
rer. Zum 31. August 2016 verabschiedet er sich in die wohlverdiente 
Rente. 
Peter Wildemann zu seiner neuen Position: „Ich freue mich, das Ru-
der für Manitou Deutschland übernehmen zu dürfen. Wir haben 
überzeugende Produkte und Services, starke Vertriebspartner und 
eine tolle Mannschaft – beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Zukunft!“. 
Die Manitou Deutschland GmbH mit Sitz im hessischen Ober-Mör-
len vertreibt unter den Marken Manitou, Gehl und Mustang hoch-
wertige Maschinen an Bauwesen, Landwirtschaft und Industrie. 29 

Mitarbeiter und ein Netzwerk von rund 70 Händlern stellen die 
Betreuung der Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
sicher.

Peter Wildemann (links), Jahrgang 1974, ist neuer Geschäftsführer der Manitou Deutsch-
land GmbH. Rechts: Bisheriger Geschäftsführer Dieter Finke.

Kran Saller erhält den ersten von drei Maeda Minikranen

„Mitte Mai wurde der erste von drei neuen Maeda Minikranen an 
die Firma Kran Saller GmbH aus Deggendorf übergeben. Ab sofort 
kann man bei dem südostbayerischen Kranvermieter auch den Typ 
Maeda MC285-2 CRM-E mieten.
Zu diesem Modell stoßen im Juli der MC405 CRM-E sowie im 
Frühjahr 2017 der MC815 CRM-E. Durch diese Modelle rundet die 
Firma Kran Saller die Kranpalette nach unten ab und ist nun Kom-
plettanbieter vom Minikran bis hin zum 750 Tonnen Teleskopmo-
bilkran. 
Verfügbar sind die Minikrane an jedem der 6 Standorte, auch bei 
den 2016 neu gegründeten Niederlassungen in Bad Birndbach und 
Straubing.

Sebastian Bayer (Uplifter), Franz X. Saller 
jun, Michael Plies, Marco Eiter, Andreas 

Saller (v.l.n.r.).
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Ruthmann mit neuem Partner in Indien

Nach der Maxime „Wir sind in der Welt zu Hause“ freut  sich der 
Lkw-Arbeitsbühnenspezialist Ruthmann über einen weiteren  Mei-
lenstein seiner Exportoffensive berichten zu können. Über die 
mtandt-Group sind Ruthmann Steige ab sofort auch in Indien ver-
fügbar.
Ruthmann arbeitet weiterhin konsequent und mit Volldampf am 
Ausbau seiner internationalen Präsenzen. Jetzt wird der indische 
Markt angegangen, denn die Wirtschaft in dieser Region boomt und 
es werden viele Investitionen getätigt.
Die in Indien sehr bekannte mtandt-Group, mit Hauptsitz in 
Chennai und verschiedensten Standorten über ganz Indien ver-
teilt, übernimmt alle vertriebs- und servicetechnischen Aufgaben 
für RuthmannSteiger. Das inhabergeführte Unternehmen wurde 
1974 gegründet und hat unter anderem die Marken Teupen, Ma-
gni, Dingli und Omme im Produktportfolio. Weitere Infos unter:  
www.mtandt.com
Um potenziellen indischen Kunden die Leistungsfähigkeit der Stei-
ger vor Ort präsentieren zu können beziehungsweise um diese auf 
der kommenden bauma/conexpo im Dezember in Gurgaon (Indien) 
auszustellen, wird mtandt über mehrere Ruthmann-Vorführgeräte 
verfügen. Selbstverständlich werden Mitarbeiter der mtandt-Group 

im Ruthmann Werk in Gescher-Hochmoor in punkto Bedienung, 
Wartung und Pflege der Ruthmann Steiger intensiv geschult.
„Wir haben nach einem professionellen, verlässlichen Partner in In-
dien gesucht und unsere Entscheidung nicht ad hoc getroffen. Im 
Vorfeld der Entscheidung haben wir intensive Marktrecherche be-
trieben und verschiedenste potenzielle Partner in Indien besucht. 
Nun freuen wir uns die mtandt-Group als unseren neuen Sales- and 
Servicepartner begrüßen zu dürfen. mtandt kennt die Branche, ver-
fügt über einen großen Erfahrungsschatz und ein weit verzweigtes 
Netzwerk sowie hervorragenden Service“, kommentiert Uwe Strot-
mann (Gesamtvertriebsleiter Ruthmann) die neue Partnerschaft.
Und Managing Direktor Rakesh Modi (mtandt-Group) ergänzt: 
„Wir sind stolz darauf mit Ruthmann einen der weltweit führenden 
Lkw-Arbeitsbühnenhersteller in Indien repräsentieren zu dürfen. 
Der indische Markt verlangt nach Premiumprodukten und Ruth-
mannSteiger sind bekannt für ihre hervorragende Qualität, kom-
promisslose Sicherheit und 1A-Leistungsdaten. Unser Ziel ist es, 
unseren bestehenden Geschäftskontakten ein erweitertes Produkt-
portfolio anbieten zu können und neue Kundengruppen zu erschlie-
ßen. Mit einigen unserer Kunden besuchten wir Ruthmann auf der 
bauma 2016 in München.“

„Mehr Präsenz und Kundennähe“ – WEMO-tec gründet neuen Standort in Fulda

Ab dem 2. Mai bietet das Un-
ternehmen WEMO-tec sei-
ne Leistungen auch direkt in 
Fulda an: Der Eichenzeller 
Spezialist für Gerüste, Ar-
beitsbühnen und Brücken-
untersichtgeräte gründet eine 
neue Niederlassung in der 
Petersberger Straße – im bis 
dato leerstehenden Gebäude 
neben dem Callcenter der Te-
lekom. 
„Viele unserer Kunden benö-
tigen unsere Leistungen di-
rekt im Stadtgebiet von Fulda. 
Mit unserem neuen Standort 
möchten wir näher an die-
se Kunden heranrücken und 
Präsenz zeigen“, sagt Ralf 
Gärtner, Abteilungsleiter bei 
WEMO-tec. Neben einigen 
Mitarbeitern aus Eichenzell 
ziehen auch verschiedene 
Anhänger-Arbeitsbühnen, 
Rollgerüste und Lkw-Steiger 
in die Fuldaer Niederlassung, 
um hier zur Abholung bereit-
zustehen, wie betont wird. „Wir sorgen dafür, dass die am häufigsten 
verlangten Geräte und Maschinen direkt in Fulda verfügbar sind. 
Unsere Kunden können sich also bald aussuchen, ob sie ihre gemie-
teten Arbeitsbühnen an unserem Fuldaer Standort oder an unserem 
Hauptsitz in Eichenzell abholen“, so Gärtner. 
In der neuen WEMO-tec-Niederlassung findet nicht nur ein Teil des 
Fuhr- und Maschinenparks des Eichenzeller Unternehmens Platz – 

WEMO-tec: jetzt auch neu in Fulda.

zum Standort gehören auch eine eigene Verwaltung und eine kom-
pakte Werkstatt, in der kleinere technische Probleme an Arbeitsbüh-
nen oder Gerüsten sofort behoben werden können.
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Ersatzteile und Zubehör für Hubarbeitsbühnen
Telefon: 0471 / 90 22 763                Telefax: 0471 / 90 22 764

www.sps-bhv.de

Schmidt Parts Supply

SPS

„Antirutsch“ in verschiedenen Breiten und Farben
Selbstklebende Bodenbeläge für hohe Trittsicherheit

„REFLEX“ in ROT/WEIß oder GELB/SCHWARZ links- u. rechtsweisend
selbstklebende Warnbänder mit Katzenaugeneffekt in TOP Qualität
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Teupen stärkt Präsenz mit neuer Niederlassung in Großbritannien

Am 01. März 2016 hat die neue Niederlassung Teupen UK & Ire-
land unter der Leitung von Vertriebsprofi und Geschäftsstellenleiter 
Craig Rooke ihren Geschäftsbetrieb in Bromsgrove, Worcestershire, 
inmitten eines Industriegebietes aufgenommen. 
Durch die Gründung der Auslandsniederlassung in der sehr günstig 
gelegenen Region West Midlands in England will das seit 2008 zur 
Nord-Holding gehörende Maschinenbauunternehmen seine Markt-
anteile in Großbritannien erweitern und das Vertrauen der Kunden 
in Teupen als aktiven Partner vor Ort stärken. Das Team um Craig 
Rooke soll in Kürze um einen weiteren Mitarbeiter für administra-
tive Aufgaben sowie einen Mitarbeiter für den technischen Vertrieb 
erweitert werden.
Zum Gebäude gehört neben den Büros eine Halle, in der künftig Er-
satzteile sowie Geräte aus dem Hause Teupen bereits direkt vor Ort 
gelagert werden können. So verringern sich Transportzeiten – Gerä-

tevorführungen sind unmittelbar in Kundennähe jederzeit möglich 
und bei Maschinenkauf sind ausgewählte Teupen LEO-Arbeitsbüh-
nen sofort verfügbar.
Craig Rooke erklärt das Konzept: „Wird sind jetzt in der Lage Pro-
bleme von Kunden vor Ort zu lösen, Schulungen vorzunehmen und 
Demos abzuhalten. Auch die Unterstützung unseres Servicepartners 
durch Ersatzteile, Schulungen und technisches Know-how ist bei 
Bedarf schnell und unbürokratisch möglich. Alle Lösungen wer-
den innerhalb kurzer Frist kundenspezifisch auf die Bedürfnisse in 
Großbritannien abgestimmt. Die Erreichbarkeit vor Ort stärkt unse-
ren Footprint im Markt deutlich.“
Sämtliche Serviceleistungen und Reparaturen an den Geräten wer-
den weiterhin vom bereits gut eingearbeiteten und ausgezeichnet 
geschulten Team des Servicepartners Alfa-Access vorgenommen.

TVH erwirbt Industrial Access

Die TVH Group hat einen Vertrag unterzeichnet, mit dem sie die 
Aktien des Unternehmens Industrial Access S.A von Balkan Acces-
sion Fund (BAF) und dessen Gründer und Chief Executive Stefan 
Ponea erworben hat. Industrial Access ist ein Vermietungsunterneh-
men für Hubarbeitsbühnen, das in Rumänien, Bulgarien und Mol-
dawien tätig ist. Diese Übernahme wird die Dienstleistungen von 
TVH weiter verbessern und dafür sorgen, dass die Kunden noch 
mehr Vorteile genießen.
Der Abschluss dieses Vertrags steht noch unter Vorbehalt der Zu-
stimmung der Fusionskontrollbehörden in Rumänien. Es wird er-
wartet, dass dieses Verfahren innerhalb von 3 bis 4 Monaten abge-
schlossen werden kann.

Industrial Access S.A.

Industrial Access wurde 2005 von Stefan Ponea gegründet und 
ist heute das größte unabhängige Vermietungsunternehmen für  
Hubarbeitsbühnen im Balkan. Es verfügt über eine vielseitige und 
hochwertige Mietflotte, wie beispielsweise Hubarbeitsbühnen, Erd-
bewegungsmaschinen, kleine und große Baumaschinen, mobile Ge-
neratoren, Pumpen und Schweißgeräte, Gerüste und Zubehör und 
vieles mehr. 2007 hat der Unternehmensgründer mit BAF zusam-
mengearbeitet, um eine starke Marke zu etablieren und das Unter-
nehmen zu der derzeit führenden regionalen Gesellschaft auszubau-
en. Das Unternehmen verfügt über 8 Niederlassungen in Rumänien, 
2 Niederlassungen in Bulgarien und 1 Niederlassung in Moldawien. 
Sobald diese Transaktion abgeschlossen ist, werden sich die 70 Mit-
arbeiter von Industrial Access dem TVH-Team anschließen.

Weiterentwicklung der TVH-Aktivitäten in Südosteuropa

Der Einstieg in den rumänischen Vermietungs- und Hubarbeits-
bühnenmarkt fand in 2013 mit der Übernahme von Romlift statt. 
Mit der Übernahme von Industrial Access, bekräftigt TVH seine 
feste Überzeugung in der Weiterentwicklung der Aktivitäten in Süd-
osteuropa.
 „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Übernahme von Industrial Ac-
cess unsere spezialisierten Vermietungsaktivitäten verstärken kön-
nen, Unterstützung für bessere betriebliche Sichtbarkeit und Exzel-
lenz bekommen, und möglicherweise unser Vermietungssortiment, 

das wir unseren Geschäftspartnern bieten, erweitern können. Wir 
sind fest davon überzeugt, dass diese Übernahme und anschließen-
de Fusion mit unserem derzeitigen Unternehmen unsere Dienst-
leistungen weiter verbessern werden und dafür sorgen, dass unsere 
Kunden noch mehr Vorteile genießen“, sagte Pascal Vanhalst, CEO 
und Vorstandsmitglied von TVH.
Stefan Ponea fügte hinzu: „Wir haben in 2005 mit unserem Unter-
nehmen angefangen und haben uns seitdem zum Marktführer ent-
wickelt. Mit TVH haben wir den perfekten Partner gefunden, um 
uns bei unserem weiteren Wachstum zu unterstützen.“




