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Einige Worte vom Geschäftsführer

ALLER GUTEN DINGE SIND DREI
Der Sommer ist da, und wir bei EdmoLift haben allen Grund, diese schöne
Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen, denn wir haben ein sehr gutes Jahr
hinter uns – EIN REKORDJAHR!
Ja, generell gesehen haben wir viele positive Dinge, über die wir uns freuen
können. Es heißt „Aller guten Dinge sind drei“, und dem kann ich nur
zustimmen.
•

Bei unserem Jahresabschluss Ende April konnten wir sowohl einen
Verkaufs- als auch Gewinnrekord verbuchen. Der Gesamtumsatz
wuchs auf 128 Mio. SEK und das Betriebsergebnis vor Zinsen und
Steuern betrug ca. 15 Prozent. Damit sind wir sehr zufrieden.

•

Diese Erfolge und unser starker Glaube an die Zukunft hat uns veranlasst,
dass wir unsere Kapazitäten im Vertrieb um drei Mitarbeiter aufstocken, um so
weiterhin offensiv handeln sowie unseren Kunden und Händlern besten Service bzw.
Verkaufsunterstützung bieten zu können. Mehr Informationen dazu finden Sie an anderer
Stelle in diesem Newsletter.

•

Zudem heißen wir Florian Warning als neuen Geschäftsführer bei EdmoLift’s deutschem
Tochterunternehmen willkommen. Auch er wird in diesem Newsletter vorgestellt.
Er tritt die Nachfolge von Ronny Månsson an, der 26 Jahre lang in unserem Unternehmen
beschäftigt war und extrem gute Arbeit auf dem deutschen Markt geleistet hat. Von Null
auf hatten wir dort angefangen, und nach einigen schweren Anfangsjahren konnten wir in
den letzten sechs bis acht Jahren eine sehr stabile und rentable Entwicklung verzeichnen.
Heute ist Deutschland unser wichtigster Exportmarkt.
Ich bin Ronny Månsson zutiefst dankbar für seine Arbeit und froh, ihn einen wahren 		
Freund nennen zu dürfen. Dass er uns weiterhin halbtags als Senior Advisor zur Verfügung
steht, freut mich somit sehr.

Nun wünsche ich Ihnen ein wunderbares Mittsommerfest und einen
schönen Urlaub. Genießen wir die schöne Zeit, die vor uns liegt!

Anders Wahlqvist
Geschäftsführer EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

EDMOLIFT IST LIEFERANT DES JAHRES
EdmoLift’s Teilnahme am jährlichen
Runelandhs-Lieferantentreffen Mitte Mai
endete mit der Auszeichnung zum Lieferant
des Jahres in der Kategorie Einsatz des
Jahres.
Die Begründung lautet: „Mit breitem Know-How
über die Situation auf unserer Seite und der
des Kunden ist es EdmoLift gelungen, sowohl
technisch herausfordernde Details zu lösen
als auch einen einzigartigen Kundenservice
zu bieten. Ein Einsatz mit Beginn noch vor

Auftragserteilung, der sich weit über die
Auslieferung des Produktes erstreckt. Für
einen Einsatz, der einen Gewinn sowohl
für Runelandhs als auch den Kunden
darstellt.“
„Es ist wunderbar, wenn wir eine
schwierige Situation, in der etwas falsch
gelaufen ist, zu etwas Positivem wenden
können, sodass am Ende alle Betroffenen
zufrieden sind“, meint Jan Eriksson,
Qualitätsbeauftragter bei EdmoLift.

Jan Eriksson von EdmoLift mit der
Auszeichnung zum Lieferant des Jahres.
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FLORIAN WARNING IST NEUER
GESCHÄFTSFÜHRER BEI EDMOLIFT
DEUTSCHLAND
26 Jahre lang war Ronny Månsson Geschäftsführer des
deutschen Tochterunternehmens von EdmoLift. Nun
übernimmt Florian Warning, 38 Jahre alt, das Steuer.

„Ich bin in Osnabrück geboren, habe Wirtschaftsingenieurwesen
studiert und als Werkzeugmacher in der Produktentwicklung
gearbeitet.“
Bevor er zu EdmoLift gekommen ist, hatte Florian Warning
zudem in verschiedenen Ländern als Projektleiter gearbeitet.
„Als etabliertes Unternehmen in der Hebetechnikbranche
haben wir den Umsatz in den letzten Jahren stetig steigern
und dabei positive Trends sowohl beim Standardsortiment als
auch bei unseren Spezialprodukten verzeichnen können.
Mein Ziel ist es nun, dass wir diesen Kurs beibehalten und
unsere erfolgreiche Philosophie, durch Spitzenqualität,
Service und Sonderanfertigungen neue Märkte zu erreichen,
fortsetzen.
„Ich denke, die interne Logistik wird enorm wichtig sein.
Auch wenn wir schon jetzt über einen guten Ruf und eine
starke Position verfügen, so sollten wir eine noch schnellere
Produktentwicklung anstreben, um dem Bedarf der Kunden
auf einem dynamischen Markt gerecht zu werden.“
Florian Warning unterstreicht den jahrelangen Einsatz Ronny
Månssons und betont, stolz zu sein, dessen Rolle in der Firma
übernehmen zu dürfen.

„Seit einigen Jahren können wir eine tolle Entwicklung
verzeichnen und haben allen Grund, optimistisch in die
Zukunft zu schauen“, sagt Florian Warning.

„Es ist mir eine Ehre, und dazu freue ich mich, dass Ronny uns
weiterhin u. a. als Ratgeber zur Verfügung stehen wird.
In diesem Unternehmen ist Teamgeist gefragt und geschätzt.“
„Wir verfügen über engagierte, loyale und kompetente
Mitarbeiter, die es uns ermöglichen, unseren Kunden immer
das Beste bieten zu können. Die Breite unseres Sortiments
und unsere Flexibilität in Kombination mit der durchgehenden
Qualität unserer Produkte sind unsere Erfolgsfaktoren.“

Am 1. Juni begann er seine Arbeit als Geschäftsführer bei der
EdmoLift Hebetechnik GmbH, wo er seit 2013 Vertriebsleiter
war.

Abschließend erzählt Florian Warning von sich persönlich:
„Ich spiele in meiner Freizeit gerne Billiard. Und mein Plan ist
es auch, mein Hobby, das Segelfliegen, wieder aufzunehmen.

Von links: Ronny Månsson und Florian Warning auf der LogiMAT 2016

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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MEHR SERVICE UND KAPAZITÄT AM MARKT
– DREI NEUE STELLEN BESETZT
Am 11. April haben Martin Westin, Andrea CarvalloBritze und Niklas Fällström ihre Arbeit bei EdmoLift AB
aufgenommen. Martin Westin und Andrea Carvallo-Britze
verstärken die B2B-Abteilung bei Anfragen, Angeboten
und verschiedenen Support-Angelegenheiten auf
allen Märkten. Niklas Fällström ist neuer Verkäufer im
Außendienst und wird hauptsächlich Händler und
Kunden in Süd- und Mittelschweden betreuen.
„Wir können einen sehr guten Zuwachs in Schweden und
mehreren anderen Märkten verzeichnen. Und um unseren
bereits hohen Servicestandard gegenüber den Kunden halten
zu können, mussten wir unsere Kapazitäten am Markt erweitern.
EdmoLift wird auch sein Produktsortiment verbreitern und
weiter wachsen. Darauf sind wir nun gut vorbereitet“, meint
Mikael Fernlund, Vertriebsleiter für den nordischen Markt bei

höherer Produktivität unserer Vertriebsabteilung beitragen kann.
Das wiederum führt zu höheren Produktionszahlen.“
Über welche sonstigen Berufserfahrungen verfügen Sie?
„Vor meinen 13 Jahren bei ComHem und Folksam habe ich kurz
als Busmechaniker und LKW-Fahrer gearbeitet.“
Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
„Einen großen Teil meiner Freizeit verbringe ich mit Bau- und
Renovierungsarbeiten an unserem Sommerhaus in Klockestrand.
Aber die meiste Zeit bin ich mit meiner Familie und meinen
Freunden zusammen.“
Alter: 33 Jahre.
Wohnhaft in: Zentrum von Härnösand.

Andrea Carvallo-Britze:

EdmoLift.

Martin Westin:

Was sind Ihre Aufgaben bei EdmoLift?
„Meine Aufgaben sind Verkauf aller und Support für alle EdmoLiftProdukte sowie die Pflege und Erweiterung unserer neuen und
bestehenden Kundenkontakte.“
Was haben Sie gemacht, bevor Sie zu EdmoLift gewechselt sind?
„Zuletzt habe ich vier Jahre für ComHem im Verkauf von
Telekommunikationsprodukten gearbeitet. Und davor neun Jahre
bei der Folksam-Versicherung. Auch dort war ich im Vertrieb
und mit individuellen Versicherungs- und Pensionslösungen
beschäftigt.“
Was haben Sie für das Unternehmen in die Waagschale zu werfen?
„Ich hoffe und denke, dass meine Erfahrungen im Vertrieb zu

Was sind Ihre Aufgaben bei EdmoLift?
„Ich arbeite in der B2B-Gruppe, also der Marketing- und
Vertriebsabteilung. D. h. Ich kümmere mich also um Anfragen,
Angebote und Aufträge von Kunden aus allen möglichen Ländern.“
Was haben Sie gemacht, bevor Sie zu EdmoLift gewechselt sind?
„Ich stamme aus Deutschland, wo ich als Jugendbildungsreferentin
für den Deutschen Gewerkschaftsbund gearbeitet habe. Ich habe
dort mit jungen Menschen gearbeitet und war verantwortlich für
die Durchführung von politikbezogenen Projekten.“
Was haben Sie für das Unternehmen in die Waagschale zu werfen?
„Ich bin zielorientiert, enthusiastisch und verfüge über soziale
Kompetenz. Drei Eigenschaften, die ich für sehr wichtig bei der
Arbeit im Vertrieb halte. Es macht viel Freude, für jeden Kunden das
genau richtige Produkt zu finden und gute Geschäftsbeziehungen
mit Unternehmen und Menschen in der ganzen Welt zu pflegen.
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Zudem spreche ich Deutsch, Englisch, Französisch und
Schwedisch und kann so eine gute und sichere Kommunikation
zwischen allen Beteiligten sicherstellen.“
Über welche sonstigen Berufserfahrungen verfügen Sie?
„Ich habe Staatswissenschaften und Sozialpolitik studiert und eine
wissenschaftliche Ausbildung. Aber ich habe mich schon immer
sehr für den eher praktischen und technischen Bereich interessiert.
Darum habe ich auch schon während meines Studiums nebenbei
im Vertrieb gearbeitet und bin nach meiner Promotion 2012 zur
Gewerkschaft gegangen.“
Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
„Ich bin nach Västernorrland gezogen, weil ich es liebe, viel in der
Natur zu sein. Ich mag Wandern, Laufen und Camping. Zudem
verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und Freunden und
arbeite ehrenamtlich im Tierheim Öbacka in Utansjö.“
Alter: 33 Jahre.
Wohnhaft in: Zentrum von Härnösand.

Niklas Fällström:

Berufserfahrung in der schwedischen Herstellungsindustrie
leisten zu können.“
Über welche sonstigen Berufserfahrungen verfügen Sie?
„Ich habe früher bei Brukens Nordic und Bodycote gearbeitet. In
der Produktion sowie auch als Betriebsleiter.“
Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
„Da bin ich gern viel mit meiner Familie zusammen. Auch Reisen
und Trabrennsport interessieren mich sehr.“
Alter: 46 Jahre.
Wohnhaft in: Tyresö Strand

NEUER HÄNDELR IN
SÜDKOREA
EdmoLift setzt mit Hilfe der Firma JMC JIN MYUNG Co.
Ltd. als Händler auf den südkoreanischen Markt.
„JMC kontaktierte uns, nachdem sich einer ihrer Kunden über
unsere Hubneigegeräte erkundigt hatte. Das war der Beginn der
Zusammenarbeit mit JMC.“
„Unsere Produkte sind über JMC bereits auf zwei großen
Messen in Südkorea im April vorgestellt worden. Und vom
6.-9. September werden wir auf der nächsten großen Messe zum
Thema Automatisierung in der Industrie, der KOFAS, vertreten
sein“, berichtet Anders Wahlqvist, Geschäftsführer von EdmoLift.
JMC ist ein in Südkorea bekanntes Unternehmen, das vor 43 Jahren
mit Schwerpunkt auf Produkten für die Textilindustrie gegründet
wurde. Mittlerweile ist jedoch der Vertrieb von Produkten für die
interne Materialversorgung in den Mittelpunkt gerückt.
Der nun 70 Jahre alte Vater des jetzigen Geschäftsführers HongJoong Kang hatte das Unternehmen damals gegründet und ist
noch immer aktiv in die Geschäfte involviert. JMC hat mit seinen
14 Angestellten im Vorjahr einen Umsatz von 2,5 - 3 Mio. US-Dollar

Was sind Ihre Aufgaben bei EdmoLift?
„Ich arbeite hauptsächlich im Vertrieb in Süd- und Mittelschweden.
Aber wenn sich Geschäftsmöglichkeiten woanders in Schweden
ergeben, bin ich auch dort zur Stelle. Die Arbeit umfasst Besuche
bei Kunden, wo es oft spezielle Lösungen braucht, um ihrem
Bedarf gerecht werden zu können.“

erzielt.

Was haben Sie gemacht, bevor Sie zu EdmoLift gewechselt sind?
„Auch vorher habe ich im Vertrieb gearbeitet. Da war ich
Betriebsleiter in Hudiksvall sowie Älvsjö, wo ich im Kontakt mit
vielen Unternehmen der schwedischen Herstellungsindustrie
stand, zum Beispiel ABB, Atlas Copco, HIAB, Scania, Siemens
und Volvo.“
Was haben Sie für das Unternehmen in die Waagschale zu werfen?
„Ich hoffe, meinen Beitrag durch starkes Engagement,
Enthusiasmus und neue Sichtweisen aus meiner 25-jährigen

Hong-Joong Kang, Geschäftsführer von JMC, stellt
auf einer Messe in Südkorea ein Hubneigegerät vor.
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