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Ein paar Worte vom Geschäftsführer

2009 und 2010 - zwei Jahre grundlegender Änderungen
Das vergangene Jahr war für viele von uns,
in allen Teilen der Welt, turbulent. Die
Auswirkungen einer Finanzkrise ohnegleichen hatten tiefgreifenden Einfluss auf
die Art, wie wir die Geschäfte erledigen,
Unternehmen führen und uns als Verbraucher verhalten. Gleichzeitig war unser Umweltbewusstsein und unsere Sorge für die Umwelt
niemals größer. In mancher Hinsicht reden
wir von einem Paradigmenwechsel.
Niemals zuvor waren wir gezwungen,
uns innerhalb einer so kurzen Zeit so
schnell einem neuen Umfeld anzupassen. Als
Gesellschafter/als Kunde stellen Sie neue
Anforderungen an uns in Bezug auf Verteilung, Dienstleistungen, Produktinhalt
und nicht zuletzt Preise und Qualität. Bei

EdmoLift wurden die wesentlichen
Änderungen in den Marktbedingungen
erkannt und sehr ernst genommen. Ich
bin nun stolz sagen zu können, dass unser
Anpassungsprozess erfolgreich war.
Natürlich gibt es noch eine Reihe von
Problemen, an denen wir noch intensiver
arbeiten müssen, und wir werden dies tun!
Das Chinesische Neue Jahr

Wie Ihnen bekannt, sind wir seit 1998
in China tätig und haben schrittweise
eine breite und vielseitige Modellreihe
aufgebaut. Am 14. Februar beginnt in
China ein neues Jahr – das Jahr des Tigers.
Wir werden dieses neue spannende Jahr
mit großer Begeisterung beginnen und

sind sicher, dass dies und allen Auftrieb
geben wird. Lesen Sie mehr darüber in
einem separaten Absatz.
Schließlich möchte ich diese Gelegenheit wahrnehmen, um Ihnen allen ein sehr
glückliches und erfolgreiches Tiger-Jahr zu
wünschen!
Last but not least meinen Glückwunsch an
EmoLift UK für den Kauf von Hubtisch
Nr. 100 000!!!!!!

Anders Wahlqvist
anders.wahlqvist@edmolift.se

Arbeitslosigkeit als Chance gesehen
Die Krise im vergangenen Jahr wird sicherlich eine Steigerung der Arbeitslosigkeit in Deutschland und an anderen Orten weltweit zur Folge haben.
Nahezu die gesamte westliche Welt hat die Banken und die Industrie unterstützt und ihre Budgets um enorme Beträge überschritten. Folglich planen
die meisten Regierungen dieses Jahr eine Reduzierung ihrer Unterstützung
und die Rückkehr zur normalen Finanzpolitik.
Wenn die Unterstützung eingestellt wird, besteht das große Risiko, dass
die Industrie mit Personalabbau und Rationalisierungen unterschiedlicher
Art reagiert, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder um keine Verluste einzufahren.
In den vergangenen Jahren haben die Automobilzulieferer in Deutschland
in zunehmendem Maße Arbeiten aus der Automobilproduktion übernommen. Die Grundlage dafür ist die höhere Flexibilität in den Verträgen zwischen Arbeitgebern und insbesondere gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern. Die entsprechenden Auswirkungen sind steigende
Skalenerträge bzw. Economies of Scale, die verbesserte Bedingungen

für Spezialisierung und Rationsalisierung ermöglichen. In Deutschland
beschäftigen Zulieferer ungefähr 300.000 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von ca. EUR 70 Mrd. (Im Jahr 1998 waren es ca. 280.000 Beschäftigte/Jahresumsatz EUR 43 Mio.).
Diese Tendenz erfordert hohe Volumina. Das Produktionsvolumen ist
in den letzten zehn Jahren rapide gestiegen, jedoch nicht die Zahl der
Beschäftigten. In einigen Bereichen werden erheblich weniger Mitarbeiter
beschäftigt trotz höheren Volumina. Daraus ergibt sich die Frage:
Was bedeutet dies für uns als Hersteller von Hubtischen?

Hubtische werden oft für die Unterstützung von Mitarbeitern in der
Zuführung von Werkstoffen in Pressen, Stanz- und Schneidmaschinen,
Lasermaschinen usw. verwendet. Unternehmen entwickeln kontinuierlich
neue Verfahren, wodurch eine Steigerung des Ertrags ohne Erhöhung
der Zahl der Mitarbeiter möglich ist. Sie werden nicht selten beobachten,
wie ein Arbeiter zwischen zwei Maschinen hin und

Möchten Sie immer auf dem neuesten Stand der Hubtischindustrie sein?
Bestellen Sie den Infobrief hier: 				
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herläuft bzw. zwei Maschinen gleichzeitig bedient.
Noch vor einigen Jahren hatten die meisten dieser Mitarbeiter ihre
“eigene” Maschine.
Die Zahl der im Gebrauch befindlichen Hubtische hängt nicht
von der Anzahl der Mitarbeiter ab, sondern vielmehr von den zu
bearbeitenden Mengen. Wenn Mitarbeiter unter hohem Arbeitsdruck stehen, wird der Bedarf an Hubtischen steigen.
Unser letzter Auftrag von ZF über 5 Sätze von 4 ALT 750 - Einheiten auf einem Podium entspricht einer Bestätigung dieses Trends.
In der Vergangenheit arbeiteten vier Mitarbeiter an vier einzelnen
Pressen. ZF hat in fünf Maschinenzellen investiert, wovon jede die
Arbeiten von vier Maschinen ausführen kann. Die Arbeit an einer
Maschinenzelle wird von einem Mitarbeiter ausgeführt, es werden
jedoch vier Armlifts benötigt!
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Das Chinesische Neue Jahr 2010, Jahr des Tigers
Der chinesische Tierkreis folgt einem Zwölf-Jahre Zyklus. Jedes Jahr
wird nach einem Tier benannt. Die Chinesen sind der Ansicht, dass
in einem bestimmten Jahr geborene Menschen die charakteristischen
Merkmale des betreffenden Tieres annehmen.
Das Jahr des Tigers beginnt am 14. Februar. Gemäß dem
chinesischen Tierkreis ist der Tiger sensitiv, emotional und abenteuerlustig, zuversichtlich, risikofreudig. Er liebt es nicht, Befehle entgegenzunehmen. Er erkennt Probleme, ist warmherzig und großzügig gegen
die Menschen, die er liebt.
Die Mitarbeiter von EdmoLift zelebrieren dieses neue Jahr mit einem
10% igen Nachlass auf die gesamten Produkte der Serie C.

Die Legende von Torbjörn Edmo
Teil 3

Nach einer Reise in die Vereinigten Staaten im Jahr 1976 hatte Torbjörn eine brillante neue Idee, ein Sky
Lift, der ganz von alleine fährt. In dieser Zeit gab es in ganz Schweden keine Möglichkeiten dieser Art.
Torbjörn verbrachte viele Stunden mit Zeichnen und Konstruieren, das Projekt kam jedoch zu einem
abrupten Ende. Während eines Tests kippte der Sky Lift um, und Torbjörn, der sich im Korb befand, fiel
zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.
Dagegen barg ein Hubtisch wesentlich geringere Risiken, folglich legte Torbjörn den Schwerpunkt nun
auf Hubtische. Der Verkauf von Hubtischen stieg kontinuierlich und Anfang der 70er Jahre wurden sie
von zwei früheren Mitarbeitern von Nordic Vacuum unter den Namen Translyft von einem Haus in Stockholm aus vertrieben. Die Geschäfte liefen
gut und um mit der Produktion Schritt zu halten, musste Torbjörn hohe Summen in seine eigenen Anlagen und in die richtigen Geräte investieren.
Die damit verbundenen Risiken zwangen Torbjörn, sich nach einer Verkaufsorganisation umzusehen, die mit dem Verkauf der Hubtische beginnen,
die Kontrolle über die gesamte Fertigungskette übernehmen und eine vertikale Integration realisieren sollte.
In einer Zeit, in welcher es infolge von Änderungen in der Eigentumsstruktur bei Z-Lyften sehr turbulent zuging, kam Torbjörn mit Bengt
Moström, Magnus Wistrand und Anders Wahlqvist in Kontakt, die zum betreffenden Zeitpunkt Mitglieder der Firmenleitung waren. Sie führten
ein offenes Gespräch, in welchem sie die gegenseitigen Interessen erkannten, und zugleich ein neues Meeting vereinbarten für die Fortsetzung ihrer
Gespräche.
Dieses Meeting fand anlässlich der Stockholm International Fairs im April 1989 statt. Anders, der kurze Zeit zuvor Vater geworden war, brachte
einige Zigarren mit. Im Zigarrendunst schufen diese Herren die Konturen für das Unternehmen, das später EdmoLift Sales AB werden sollte……

EdmoLift Website hat Besucher aus allen Teilen der Welt
Wir haben vor ungefähr sechs Monaten eine neue Website eingeführt. Diese Website wird jeden Monat von
Besuchern aus über 90 Ländern angeklickt. Dies macht uns wirklich stolz und ermutigt uns, mit der Weiterentwicklung und Aktualisierung dieser Website fortzufahren.
Im letzten Newsletter erwähnte ich, dass wir im Begriff sind, einen Product Guide zu erstellen.
Dieser Product Guide wurde gerade rechtzeitig vor Weihnachten herausgebracht und wird von
unseren Besuchern häufig genutzt. Mithilfe einer Vielzahl von Filtern, beispielsweise niedrigste Höhe,
Kapazität oder Plattform-Breite können Sie schnell und einfach die für Sie geeigneten Produkte gemäß
Ihren Kriterien herausfiltern.
Sie finden den Product Guide auf der Startseite von edmolift.com

Unlängst begannen wir damit, unsere Produkte zusätzlich in bewegten Bildern darzustellen. Zurzeit gibt es
Filme über Armlifts und Palettenlifte. Im Verlauf des Jahres werden wir der Website weitere Filme hinzufügen.

Möchten Sie immer auf dem neuesten Stand der Hubtischindustrie sein?
Bestellen Sie den Infobrief hier: 				
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Glückwünsche an EdmoLift UK zum Kauf von
Hubtisch Nummer 100 000!!!!!!

Produkt-Nachrichten 2010
Im Hubtisch-Sortiment haben wir einige Modelle neu gestaltet und verbessert.
Beispielsweise ist der TLD 1000 nun ein mit zwei Zylindern ausgestattetes
Produkt. Wir haben den Preis von TL 1001B und TL3000 gesenkt und zu den
vertikalen Doppelscheren einige neue Modellen hinzugefügt. CLD 1500 ist ein
neues Produkt in unserer C-Serie, der TRD 500 wird den TRD 400 ersetzen.
Ferner wird der UC 60 im Laufe des Jahres 2010 eingeführt. Dies bedeutet
Wertschöpfung für unsere Produktpalette.

Der neue TLD 1000 mit zwei Zylindern.

Möchten Sie immer auf dem neuesten Stand der Hubtischindustrie sein?
Bestellen Sie den Infobrief hier: 				
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