
pick & carrypick & carry

Lä
rm

re
du

zie
rt &

 emissionsfrei

ier

t & emissionsfrei

Events

25KM Nr. 84 |  2012   Kranmagazin

Eisele feiert 
25-jähriges  
Firmenjubiläum
Das 25-jährige Bestehen feiert in diesem Jahr die Eisele AG. Das in Maintal 
ansässige Unternehmen ist mit seinen 60 Mitarbeitern mittlerweile europa-
weit aktiv. 

Die Ursprünge des Unternehmens reichen 
eigentlich sogar weiter als 25 Jahre zurück, 
denn bereits 1976 war aus einer Werkstatt he-
raus ein Abschleppdienst entstanden, der auch 
für den Automobilclub ADAC tätig war. Im 
Zuge dieser Zusammenarbeit wurde schnell 
deutlich, dass für eine umfassende Bergetätig-
keit ein Autokran von Nöten sein würde. 

Claus Eisele, gelernter Schlosser und 
Vorstandsvorsitzender der heutigen Eisele 
AG, schaffte deshalb im Mai 1987 einen ge-
brauchten Teleskopkran mit 25 t Tragkraft und 
legte so den Grundstein für das heutige Unter-
nehmen. 

Auf den Start der Eisele GmbH, die 1999 
in eine nicht börsennotierte Aktiengesell-
schaft umgewandelt wurde, folgte ein kräftiges 
Wachstum. Schon 1988 hatte das Unterneh-

men fünf Krane im Einsatz, ein Jahr später 
waren es bereits 14. Heutzutage umfasst der 
Fuhrpark 130 Fahrzeuge, darunter 44 Krane, 
deren durchschnittliches Alter drei Jahre be-
trägt und eine Tragkraft von 30 t bis 1200 t 
besitzen. 

Kunden hat das Unternehmen in vielen 
Branchen. Beispiele sind das Baugewerbe, der 
Anlagen- und Maschinenbau, die Getränkein-
dustrie, der Windkraftanlagenbau, die Kom-
munikationstechnik, die Petrochemie, Raffine-
rien und Kraftwerke. 

 „Europaweit bieten wir von der Beratung, 
über die Vermietung, bis hin zum Komplett-
service – also beispielsweise der Besichtigung 
des künftigen Einsatzortes, der CAD-unter-
stützten Einsatzplanung und dem Einholen 
behördlicher Genehmigungen – alle Dienst-

leistungen, die der Kun-
de mit Blick auf Krane, 
Transporte, Betriebsum-
züge oder Industriemon-
tagen benötigt. Außerdem 
sind in unserem Leis-
tungsspektrum Arbeits-
bühnen bis 103 Meter 
Arbeitshöhe mit All-Ter-
rain-Chassis, Gabelstap-
ler, Telestapler sowie spe-
zielle Hallenmobilkrane 
(V-Kart) mit bis zu 40 
Tonnen Tragkraft. Sie 
komplettieren unser Sor-
timent“ so Claus Eisele.

60 Mitarbeiter gehören 
dem Unternehmen an. 
Darunter sind auch sechs, 
die schon in der Grün-
dungsphase 1987 dabei 
waren. Zudem ist auch die 
Familie im Unternehmen 
fest verankert, so auch 
Claus Eiseles Ehefrau An-
gela und Sohn Dennis, 
der als Betriebsleiter im 
Unternehmen tätig ist.

Claus Eisele, Firmengründer und Vorstandsvorsitzender der Eisele AG.  
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