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Ruthmann Italia: nach Gründung 
nun weitere Weichen gestellt
Auf der diesjährigen bauma gab die Ruthmann GmbH die mehrheitliche Übernahme der Marti Group und die  
damit verbundene Gründung der Ruthmann Italia S.r.l. bekannt. Nun berichtet der deutsche Hubarbeitsbühnen-
Hersteller über weitere Schritte, die bei Ruthmann Italia eingeleitet wurden.

Belegschaft wurde 
umfassend informiert

Wie bereits berichtet, hat die 
Ruthmann GmbH die Mehrheit 
der Marti Group in Montescudo 
(Italien) erworben und mittler-
weile das Unternehmen in Ruth-
mann Italia S.r.l. umbenannt. 
Um die Ruthmann-Belegschaft 
inklusive des Italien-Teams um-
fassend über Ziele und Pläne zu 
informieren, wurden Betriebs-
versammlungen sowohl in der 
Zentrale in Gescher-Hochmoor 
als auch in Montescudo – dem 
Sitz der Ruthmann Italia – ein-
berufen. Sowohl die deut-
schen als auch die italienischen 
Mitarbeiter(innen) freuen sich 
über die zukünftige Zusammen-
arbeit, wie der Hersteller betont.

Attraktive Sortiments-
ergänzung

Durch die Ruthmann Italia 
wird das Portfolio an Steiger- 
und Versalift-Lkw-Arbeitsbüh-
nen zukünftig durch die neue 
Marke „Ecoline“ ergänzt. Von 
Ecoline-Lkw-Arbeitsbühnen 
können die (inter-)nationalen 
Märkte solide und leistungsfä-
hige Produkte auf einer wett-

bewerbsfähigen Preisbasis er-
warten. Alle Modelle sind für 
Fahrgestelle bis 3,5 t-Chassis 
konzipiert und als Teleskop-
Geräte bis 18 m und Gelenkte-
leskope bis 20 m Arbeitshöhe 
verfügbar.

Die bekannten, italienischen 
Bluelift-Raupenarbeitsbühnen 
zeichnen sich durch ihre fort-
schrittliche Technologie, Sicher-
heit, optimale Performance und 
Zuverlässigkeit aus. Die Bluelift-
Produktreihe bietet Arbeitshö-
hen von 12 m bis 26 m und kann 
mit unterschiedlichen Antriebs-
arten, wie BlueLithium und 
BlueHybrid Technologien, aus-
gestattet werden. Diese ermög-
lichen ein sauberes, ruhiges und 
umweltfreundliches Arbeiten.

Alles bleibt besser

Um das technische und kauf-
männische Know-how sicherzu-
stellen, bleiben alle Mitarbeiter 
der Marti-Group dem Unterneh-
men erhalten und die Familie 
Marti übernimmt führende Po-
sitionen. 

Der Verwaltungsrat der Ruth-
mann Italia S.r.l. setzt sich aus 
Gianni Marti, Uwe Strotmann 
und Rolf Kulawik zusammen, die 
sich die Geschäftsführung teilen. 
Firmengründer Paolo Marti ist 
verantwortlich für die Fertigung, 
Roberto Marti leitet die Monta-
ge und Gianpiero Marti agiert 
als Vertriebsleiter und kümmert 
sich um das Marketing. 

Beschlossen ist ebenfalls, dass 
die Produktionskapazitäten in 
Italien weiter ausgebaut werden. 
Mit Volldampf werden damit 
auch zukünftig in Montescudo 
Lkw- und Raupen-Arbeitsbüh-
nen für den weltweiten Markt 
konstruiert und produziert.

Zum „Abschluss der Betriebsversammlung“ trafen sich Geschäftsführung und Belegschaft 
der neu gegründeten Ruthmann Italia zum gemeinsamen Abendessen.

Die Geschäftsleitung Rolf Kulawik und Uwe Strotmann (Bildmitte) haben gemeinsam mit der Familie Marti die Betriebsversammlung in 
Montescudo geleitet.

(Inter-)Nationale  
Märkte (zurück)  

erobern

„Neben der Möglichkeit, 
wieder Raupenarbeitsbühnen 
in unserem Arbeitsbühnenport-
folio zu führen, haben wir nach 
Wegen gesucht, eine Lkw-Büh-
nen-Baureihe im Low-Budget-
Segment anbieten zu können“, 
erläutert die Ruthmann GmbH. 

„Damit wollen wir beispiels-
weise in Osteuropa, den BRICS-
Staaten, Mexico oder Südafrika 
Marktanteile generieren. Mit den 
Produkten und dem Know-how 
der Ruthmann Italia können wir 
dieses Vorhaben realisieren.

Nach zwei Jahren des inten-
siven Kennenlernens sind sich 
alle Beteiligten einig, das jeweils 
fehlende Puzzlestück passend 
gefunden zu haben, um langfris-
tig allen Kundenanforderungen 
gerecht zu werden und damit 
erfolgreich agieren zu können.“ 
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