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Einige Anmerkungen des Geschäftsführers

Neuer Auftragsrekord überlagert
Krisenstimmung
Das Jahr 2018 endete abwartend. 2019 begann ähnlich.
Es konnte kein Konjunkturabschwung, aber eine
Konjunkturmüdigkeit konstatiert werden. Jetzt aber ist klar,
dass das Schlimmste nicht eingetroffen ist. Die Krise, die so
mancher Experte prophezeite, hat uns nicht getroffen.

Gleichzeitig müssen wir damit leben, dass Krisensignale zur
Normalität werden und dürfen nicht vergessen, hinter die Zahlen
und Indikatoren zu blicken, bevor wir die Handbremse anziehen.
Und diese Zahlen sind für uns bei EdmoLift kein Anlass zur
Sorge vor einer bevorstehenden Talfahrt. Wir beobachten eine
Abschwächung, jedoch weiterhin Zuwachs – und glauben definitiv
an weiteres Wachstum in den nächsten Jahren.

Der kürzlich präsentierte Stimmungsindikator für Europa zeigt eindeutig,
dass keine Krise zu sehen ist, nicht einmal ein Rückgang, sondern eher
eine Abschwächung der sehr starken Konjunktur, die jahrelang herrschte.

Wir haben über Jahre eine gute Organisation in Härnösand
aufgebaut und verfügen über Ressourcen sowie Kompetenz,
Töchter- und assoziierte Unternehmen so zu unterstützen, dass
auch deren künftige Entwicklung gesichert ist.

Unternehmen zeigen Mut und möchten weiter investieren. Für uns
bei EdmoLift wurde das belohnt, als wir die Auftragseingänge im
April zusammenfassten und den besten Monat aller Zeiten für das
Unternehmen verkünden konnten. Also nicht der beste in diesem Jahr,
nicht der beste April der Geschichte, sondern der beste Monat aller
Zeiten.
NATÜRLICH BESTEHT BESORGNIS, UND DIE KANN MAN NICHT SCHÖNREDEN:

Wann und wie wird der Handelskrieg zwischen den USA und China, 		
der die Märkte weltweit bereits jetzt beeinflusst, beendet?

JETZT GEHT ES OFFENSIV WEITER.

Unser intensiviertes Engagement bei LiftPro Nordic AB und die
Kraftanstrengungen bei EdmoLift Benelux sind zwei Beispiele für
Leistungen, die unser Angebot für Kunden und Händler stärken
werden.
Unser Dreijahresziel, pro Jahr 300 Million Kronen mit guter Rendite
umzusetzen, ist fest gesteckt.

Welche künftigen Handelshemmnisse wird der Brexit mit sich 		
bringen?
Auf welchem Weg befindet sich Putins Russland und wie beeinflusst
dies das Umfeld?

GUT GEFÜLLTE
LAGER SIND FÜR DEN
SOMMER BEREIT

Anders Wahlqvist
GESCHÄFTSFÜHRER EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

Um der hohen Nachfrage nach unseren
beliebtesten Produkten zu begegnen,
haben wir ein gut gefülltes Lager
vorbereitet, damit wir im ganzen
Sommer für schnelle Lieferungen bereit
sind.

EIN GLOBALER PARTNER VON WELTKLASSE
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Unternehmensfusion
in den Niederlanden
EdmoLift Benelux, VandenBos und Lift Quality sind seit
dem 1. Mai 2019 ein Unternehmen. Ziel sind Konzentration
der Kompetenz und ein kompletteres Produktprogramm
für alle Unternehmensteile. Für die Kunden bleibt alles
nahezu unverändert, weil auch künftig mit drei separaten
Warenmarken gearbeitet wird.
EdmoLift erwarb bereits vor drei Jahren Lift Quality und
VandenBos, hat aber die Unternehmen bisher als drei separate
Einheiten mit den Niederlanden, Belgien und Luxemburg als
Arbeitsgebiete betrieben. Jetzt werden die drei Unternehmen
zu einem, mit gemeinsamer Verwaltung und einem Hauptsitz in
Aalsmeer südlich von Amsterdam als Ausgangspunkt.
Der Geschäftsführer von EdmoLift, Anders Wahlqvist, sieht durch
diese Zusammenlegung und den gemeinsamen Sitz mehrere
Vorteile:
„Wir konzentrieren mehr Kompetenz, unsere „Speerspitze“
im Unternehmen erhält ein kompletteres Produktprogramm,
mit dem agiert werden kann. Wir sehen auch, dass dies
eine Veränderung ist, die Sekundärmarkt und Service mehr
Ressourcen bieten kann.“
Vincent Demper, Geschäftsführer bei EdmoLift Benelux, ist
ebenfalls der Ansicht, dass die Veränderung die Kooperation
erleichtern wird, während die Beibehaltung der drei Warenmarken
den Kunden Sicherheit und dem Unternehmen einen Vorteil bietet.

Von links: Vincent Demper und Anders Wahlqvist

„Lift Quality verfügt über lange Erfahrung mit verschiedenen
Spezialprojekten, VandenBos beschäftigt sich mit Großprojekten
und EdmoLift Benelux steht für Geschäftsbeziehungen zu
Händlern und Systembauern. Es handelt sich um drei gut in
den Markt integrierte Warenmarken. Durch die Fortsetzung der
Arbeit mit ihnen gelingt uns die optimale Marktabdeckung. Unser
Ziel ist immer Lösungen für die Probleme unserer Kunden zu
finden und mit konzentrierter Kompetenz ist die Chance noch
höher, dass wir den Kunden exakt das liefern können, was sie
benötigen.“
Bei EdmoLift Benelux sind derzeit acht Mitarbeiter beschäftigt und
nach der Fusion besteht das Ziel darin, den Umsatz im nächsten
Geschäftsjahr auf 3,3 Millionen Euro zu steigern.
„Ein Anstieg um 25 Prozent, aber wir blicken
optimistisch in die Zukunft und es ist ein
realistisches Ziel,“ so Anders Wahlqvist.

URLAUBSZEITEN
Unsere Vertriebs- und Ersatzteilabteilung bleibt für
bestmöglichen Service den gesamten Sommer über geöffnet.
Die Produktionsabteilung bleibt in den Wochen 29 und 30
geschlossen, doch unsere meistverkauften Hubtische halten
wir für den gesamten Zeitraum lieferbar auf Lager.
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WP-Lifter und Movexx-Elektroschlepper
als Highlight für ABB in Ludvika
Bei hochspezialisierten Arbeiten kann es problematisch
sein, exakt die Ausrüstung zu finden, die benötigt wird.
Hier sind Spezialanfertigungen und kreative Lösungen
gefragt.
Eine Kombination aus zwei Produkten von EdmoLift ist für
ABB in Ludvika zum Highlight geworden.

Verschleißmomente beseitigt, wodurch die Lösung für alle
Beteiligten zum Gewinn wurde.
„Für uns war es eine Frage des Arbeitsschutzes und jetzt sehen
wir, dass wir korrekt arbeiten“, erläutert Mesudin Mujovic. „Die
Arbeit ist für die Bediener leichter geworden und es gibt keine
Krankmeldungen mehr.“

„Die Ausrüstung funktioniert ausgezeichnet,“ berichtet
Produktionstechniker Mesudin Mujovic von ABB. „Genau das,
was wir brauchten.
An den Lötstationen bei ABB wird mit schweren Lasten gearbeitet.
Hier müssen dem Roboter, der das eigentliche Löten durchführt,
Objekte mit einem Gewicht bis 200 Kilo zugeführt und wieder
abtransportiert werden. Wenn man körperlichem Verschleiß
vorbeugen will, muss die Arbeitshaltung korrekt sein. ABB wollte
den Anteil körperlich belastender Arbeit reduzieren und suchte
daher ein Gerät, das Werkstücke nicht nur heben und absenken
konnte, sondern durch einen eigenen Antrieb Mobilität bieten
sollte.
„Das Problem war, dass es keine zuverlässigen Wagen am Markt
gibt, die heben/absenken und über einen eigenen Antrieb
verfügen“, so Niklas Fällström, Verkäufer bei EdmoLift. „Aber
wir haben den Bedarf geprüft und sahen eine Möglichkeit in der
Kombination eines Movexx-Elektroschleppers mit einem WPLifter. Und das Ergebnis ist großartig.“
Der Lifter, auf Kundenwunsch speziell mit zwei Gabeln ausgestattet,
ist mobil und der Antrieb liegt auf Seiten des Elektroschleppers.
Die Lösung ist sehr flexibel und der Movexx-Elektroschlepper kann
auch in anderen Bereichen eingesetzt werden.
Der WP-Lifter ist ein Produkt von EdmoLift und der
Elektroschlepper wird bei Movexx gefertigt, für deren Produkte
EdmoLift Generalvertreter auf dem skandinavischen Markt ist.
An der Lötstation bei ABB in Ludvika wurden einige physische

Movexx T1000 und WP 300 SS

Wollen Sie im Bereich Hubtische auf dem Laufenden bleiben?
Abonnieren Sie für sich und Ihre Kollegen unseren Newsletter unter www.edmolift.com/newsletter

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Schweden, Tel.: +46 (0)611-837 80, E-Mail:: b2b@edmolift.se, Internet: www.edmolift.se
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Guter Start für
LiftPro Nordic
LiftPro Nordic, zu deren Haupteignern EdmoLift zählt,
hat einen Raketenstart hingelegt. Die Zielsetzungen sind
hoch, weil es ein junges Unternehmen ist, das seine erste
Rechnung im September 2018 versandt hat und jetzt
bereits auf Verkäufe in in Höhe von 30 Millionen Kronen
2019 blicken kann.
LPN fertigt und verkauft große, einzigartige Hublösungen. Diese
Hubtische mit einer Kapazität von 10-15 Tonnen können alles vom
großen Wohnwagen bis hin zu Hauselementen heben. Teil des
Sortiments sind außerdem Stativlifte, die als Warenlifte eingesetzt
werden.
EdmoLift wurde im Oktober 2018 Miteigner der LPN und hatte
bereits damals das Ziel, Mehrheitsaktionär zu werden. Seitdem
wurden die Anteilsrechte auf 44 Prozent erhöht, deren Besitz als
wichtige strategische Partnerschaft betrachtet wird.
„Mit dieser Kooperation haben wir unser Programm noch
mehr erweitert“, erläutert Anders Wahlqvist, Geschäftsführer
bei EdmoLift. „Wir haben jetzt die Möglichkeit Aufträge zu
übernehmen, die uns vorher verwehrt waren.“
Neuer Geschäftsführer bei LiftPro Nordic ist seit Mai Jonas
Nilsson, der von ÅF Industry kommt, aber auch über Erfahrung
im selbständigen Betrieb einer Mechanikwerkstatt verfügt. Ein
perfekter Hintergrund, findet Anders Wahlqvist von EdmoLift.
„Er kennt die Branche und hat jetzt den Auftrag, Prozesse und
Strukturen aufzubauen, um langfristigen Zuwachs zu sichern.“

KOMMENDE MESSEN

DATUM

LAND

REPRÄSENTANT

FACHPACK 2019

24.-26. September

Deutschland

EdmoLift Hebetechnik GmbH

HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA

1.-3. Oktober

Dänemark

EdmoLift Danmark

EMPACK STOCKHOLM 2019

2.-3. Oktober

Schweden

EdmoLift AB

MOTEK 2019

7.-10. Oktober

Deutschland

EdmoLift Hebetechnik GmbH

Erfahren Sie mehr zu den Messen bei www.edmolift.com/exhibitions
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NEU AM ARBEITSPLATZ!

Leonie Stelling

Vertriebsmitarbeiterin bei der
EdmoLift Hebetechnik GmbH
SIE HABEN KÜRZLICH BEI EDMOLIFT ANGEFANGEN, WIE IST IHR
ERSTER EINDRUCK?
„Ich habe mich von Anfang an bei EdmoLift wohlgefühlt.
Die Atmosphäre ist freundlich und entgegenkommend,
nicht nur in der GmbH, sondern in der gesamten
Unternehmensgruppe. Es ist leicht mit allen zu
kommunizieren und ich spüre, dass ich die Möglichkeit
erhalten habe meine Rolle im Verkauf schnell auszufüllen.“
WIE SIEHT IHRE FUNKTION IM VERTRIEB AUS?
Grundsätzlich ist es meine Aufgabe mich um die Kunden
zu kümmern, die sich an uns wenden und mich darum zu
kümmern, dass sie die richtige Hebelösung für ihren Bedarf
erhalten. Als Vertrieblerin besuche ich potenzielle Kunden
auch vor Ort, um unsere Produkte zu verkaufen und bin auf
Messen vertreten. Es ist wichtig schnell eine gute Beziehung
zum Kunden herzustellen und zu zeigen, wie wir die beste
Alternative am Markt bieten können.
WARUM HABEN SIE SICH FÜR EDMOLIFT ENTSCHIEDEN?
Ich habe internationales Marketing und Vertrieb in
Deutschland und Dänemark studiert. Ich wollte für ein
internationales Unternehmen arbeiten und dabei gern
in Norddeutschland bleiben. Ich bin sehr am Vertrieb
interessiert und möchte mich gern in meinem Beruf
weiterentwickeln. Als sich die Chance zum Einstieg bei
EdmoLift direkt nach meinem Studium bot, war das eine
gute Möglichkeit für den Start meiner Karriere.

