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Hubarbeitsbühnenservice für  
Klein- und Großgeräte
Vor vier Jahren machte sich Dennis Majewski selbstständig und gründete den Hubarbeitsbühnenservice Majewski,  
welcher inzwischen in Neu-Ulm ansässig ist. Tatkräftige Unterstützung erfährt der Unternehmer dabei von  
seiner Ehefrau, Nadja Majewski, die mit ihrem Ehemann sowohl im Büro als auch in der Werkstatt alle Aufgaben 
bewältigt.

Vor 16 Jahren – 2001 – kam 
Dennis Majewski erstmalig mit 
der Hubarbeitsbühnen-Branche 
in Kontakt. Damals kam er als 
Leiharbeiter zum Lkw-Arbeits-
bühnenhersteller Wumag elevant 
nach Krefeld in die Produktion 
und lernte die Hubarbeitsbühnen 
von Grund auf und in jedem De-
tail kennen.

Der Weg vom  
Leiharbeiter zum  

Unternehmer für Hub-
arbeitsbühnenservice

Als einer der wichtigen  
deutschen Lkw-Bühnenhersteller  
hielt auch Wumag elevant deut-
schlandweit verschiedene Servi-
cestützpunkte für seine Kunden 
bereit. Einer dieser Stützpunkte 
befand sich in Merklingen an 
der A8 nahe Ulm. Auch nach der 
Übernahme der Wumag elevant 
durch Palfinger wurde der Ser-
vicepoint weiter betrieben. Bis 
April 2013 war Dennis Majewski 
an diesem Palfinger Stützpunkt 
beschäftigt und ist den Kunden 
sowohl durch den mobilen Ser-
vice als auch den Telefonsupport 

in guter Erinnerung geblieben, 
wie Dennis Majewski betont.

Noch im selben Jahr wurde der 
Hubarbeitsbühnenservice Majew- 
ski gegründet und kurze Zeit spä-
ter nach erfolgreicher Absolvie-
rung diverser Prüfungen konnte 
Dennis Majewski bei der Hand-
werkskammer Ulm eingetragen 
werden, wie er gegenüber der 
BM-Redaktion berichtete. Einen 
passenden Platz fand der Jungun-
ternehmer am mateco Standort 
Im Starkfeld 46 in 89231 Neu-
Ulm, wo er sowohl Büroraum als 
auch Werkstatt angemietet hat.

Komplettservice für 
Hubarbeitsbühnen im 

Angebot

Der Hubarbeitsbühnenser-
vice Majewski bietet jegliche 
Serviceleistungen rund um 
Hubarbeitsbühnen an. Hierzu 
zählen beispielsweise jährliche 
Inspektionen und Wartungen, 
Schlauch- und Kabelwechsel, die 
Fehlerdiagnose und Fehlerbehe-
bung aber auch der Austausch 
von beschädigten Stahlbauteilen, 
wie beispielsweise Teleskope. Da-

bei nutzt Dennis Majewski nach 
eigenen Angaben eine perfekt 
ausgestattete, moderne und groß-
flächige Werkstatt und eine groß-
zügige Außenfläche, sodass auch 
die Reparatur von Großgeräten 
kein Problem darstellt.

Aufgrund seiner Vergangen-
heit ist Dennis Majewski selbst-
verständlich auf den Service 
von Lkw-Hubarbeitsbühnen der 
Fabrikate Wumag, Bison und 
Palfinger spezialisiert. Jedoch er-
streckt sich das Service-Angebot 
selbstverständlich auch auf wei-
tere Lkw-Bühnenhersteller, wie 
beispielsweise Ruthmann, France 
Elévateur, CTE oder auch Multi-

tel. Ferner bietet der Hubarbeits-
bühnenservice Majewski aber 
auch Service für selbstfahrende 
Hubarbeitsbühnen und Indus-
triebühnen beispielsweise von 
JLG, Genie, Haulotte, Iteco oder 
Aichi inklusive der entsprechen-
den Diagnosetools an.

Ergänzt wird das Servicean-
gebot durch zwei weitere Dienst-
leistungen. Zum einen verfügt 
das Unternehmen über einen 
mobilen Service, der im gesam-
ten süddeutschen Raum bis ins 
Saarland und Hessen zum Ein-
satz kommt. Dabei steht ein voll 
ausgestatteter Servicebus bereit. 
Ferner bietet der Hubarbeitsbüh-

Büroarbeiten sind für Nadja und Dennis Majewski genauso Bestandteil …

… wie das Arbeiten …
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Mini & Mobile Cranes Körner GmbH
BAUMO Kranservice GmbH & Co. KG

- UNIC-Minikrane (1-10 t)

- KATO-Citykrane (13-20t)

- KATO-RT Krane (35t)

- Gebrauchte Mobilkrane (30-500t)

Aktuelle Angebote und Informationen finden Sie auf 
unseren Webseiten oder wählen Sie unsere Hotline: 

+ 49 (0) 203 - 713 68 76-0

Verkauf  I  Service  I Vermietung
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nenservice Majewski einen welt-
weiten Versand von Ersatzteilen 
über den eigenen Onlineshop 
an. Wie eingangs schon erwähnt, 
erfährt Dennis Majewski bei all 
den genannten Serviceangeboten 
tatkräftige Unterstützung von 
seiner Ehefrau Nadja Majews-
ki – sowohl im Büro als auch in 
der Werkstatt und bei Bedarf von 
weiterem geschultem Fachperso-
nal.

Wie Dennis Majewski der 
BM-Redaktion abschließend 
weiter mitteilte, wurde der Pal-
finger Servicestandort in Mer-
klingen zum 31.10. dieses Jahres 
geschlossen. „Durch den damit 
verbundenen Rückzug von Pal-
finger aus dem südlichen Baden-
Württemberg entsteht eine Ser-
vicelücke, die wir durch unsere 
optimale Lage ausfüllen werden“, 
ist sich Majewski sicher.

 BM

… an den Hubarbeitsbühnen.

Dem Hubarbeitsbühnenservice Majewski steht eine großräumige Werkstatt zur Verfügung.

Auch der Wechsel von Teleskopen ist für …

… den Servicedienstleister kein Problem.




