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Einige Worte vom Geschäftsführer

Rückenwind für EdmoLift
Trotz des anhaltenden Gegenwinds
auf dem globalen Markt können uns
bei EdmoLift über weiteres Wachstum
freuen. Im Gegenteil: Wir empfinden
sogar starken Rückenwind.
Als im vorderen Bereich der Produktionskette
platziertes B2B-Unternehmen können wir
die weltwirtschaftlichen Schwankungen
recht früh erkennen und entsprechende
Wege einschlagen. Unser Weg ist es, das
Unternehmen weiter zu entwickeln und zu
stärken, und ich denke, dass wir gut gewappnet
sind.
Eine unserer Strategien ist, ein möglichst
breites Produktsortiment zu haben. Wir wollen
Ihnen als Kunden immer genau das bieten
können, was Sie benötigen. Erst vor kurzem
haben wir zwei Produktneuheiten präsentiert:
das Palettenstapelsystem Pallet Buddy und
ein komplettes Sortiment von Hubtischen
in Edelstahl. Lesen Sie dazu mehr im
entsprechenden Artikel in diesem Newsletter. Mit
diesen Neuheiten können wir heute mit Recht
behaupten, das breiteste Produktsortiment auf
dem Markt bieten zu können. Nun arbeiten
wir mit Vollkraft daran, unsere Marktanteile
zu steigern und EdmoLift in gänzlich neuen
Märkten und Bereichen zu etablieren.
Das Wichtigste für uns ist es, unseren Partnern
und Kunden immer die geeignete Qualität
bieten zu können. Und daher freut uns das

Ergebnis einer kürzlichen Kundenbefragung
besonders. Dort erhielten wir nämlich sehr
gute Bewertungen mit u. a. Bestnoten
für unseren Kundensupport und
unsere Reaktionszeiten. Hinsichtlich
Durchlaufzeiten und Liefersicherheit
sehen wir noch Signale für
Entwicklungspotenzial, um gegenüber
der starken Konkurrenz noch besser
dazustehen. Dies werden wir uns zu
Herzen nehmen und entsprechend
berücksichtigen.
Unser Netzwerk von
Kooperationspartnern entwickelt
sich stetig weiter. So ist nun Dematek
unser neuer Partner in Schweden für
kompetenten Service ganz in der Nähe.
Nach nur einem Jahr ist das finnische
Unternehmen Intolog Group zum
Händler des Jahres gewählt worden.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Wir freuen uns auf eine lange und
erfolgreiche Partnerschaft.
Trotz der globalen Unruhe ist unser
Glaube an die Zukunft groß, und
ich freue mich auf weiterhin gute
Geschäftsbeziehungen mit Ihnen!

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

Hubtische aus Edelstahl und
neues Palettenstapelsystem
EdmoLift weitet sein Angebot um zwei völlig neue
Produktgruppen aus - Hubtische in Edelstahl und das
Palettenstapelsystem Pallet Buddy.
„Wir verbreitern damit unser Angebot bedeutend und werden so
zu einem noch kompletteren Hersteller und Lieferanten“, meint
Anders Wahlqvist, Geschäftsführer von EdmoLift.
Die Hubtische in Edelstahl eignen sich besonders für Branchen,
in denen ein hohes Maß an Reinlichkeit gefordert wird, wie z. B.
die Lebensmittel-, Arzneimittel- oder Chemieindustrie. Aber auch
in korrosionsgefährdeten Bereichen anderer Branchen können
sie zum Einsatz kommen.
„Die Hubtische in Edelstahl erweitern unser Angebot gerade
für diese Branchen erheblich, sodass wir nun auch deren
Bedürfnissen auf ganzer Ebene gerecht werden können.“

Das Palettenstapelsystem Pallet Buddy effektivisiert den
Umgang mit Paletten sehr. Die Idee dabei ist, dass bei
Entnahme der untersten Palette eines Stapels die oberen
Paletten im Palettenmagazin angehoben werden. Somit entfällt
die Notwendigkeit des Einsatzes von helfenden Kollegen oder
Gabelstaplern.
„Das rationalisiert die Arbeit und steigert die Effizienz enorm.
So kann eine Menge Geld eingespart werden, wo viele Paletten
verwendet werden. Und auch das Unfall- und Schadensrisiko
lässt sich deutlich verringern.“
Mit diesen zwei Produktneuheiten erreicht das Angebot von
EdmoLift eine Breite, die so gut wie alle Bedürfnisse vieler
Branchen bedient.
„Unsere Kunden und Händler wünschen sich möglichst wenig
unterschiedliche Lieferanten, und so werden wir mit diesen
Neuheiten noch attraktiver für sie“, sagt Anders Wahlqvist.

Pallet Buddy
TL 1000SS

TLD 1000SS

TUB 1000SS

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

Neuer Servicepartner in Schweden
EdmoLift geht eine Partnerschaft mit Dematek ein. Somit ist Dematek nun u. a. authorisierter
Servicepartner für EdmoLift-Produkte in Schweden.
„Bisher gab es noch weiße Flecken auf unserer Karte. Doch nun
können alle unsere Kunden in Schweden sich über kompetenten
Service vor Ort freuen“, sagt Mikael Fernlund, Vertriebsleiter für den
nordischen Markt bei EdmoLift.

„Wir sind ständig bemüht, unser Angebot zu erweitern, und haben
eine steigende Nachfrage nach Hubtischen festgestellt. Diese
Produkte eignen sich hervorragend für unseren Verkaufs- und
Servicebereich“, erklärt Olof Schyllander.

Dematek verfügt über 100 mobile Servicetechniker, die eine spezielle
Ausbildung bei EdmoLift bekommen werden. Eine erste Gruppe hat
diese Schulung bereits absolviert. Dematek wird auch Händler für
EdmoLift-Produkte und kann so das ganze Leistungsspektrum vom
Einkauf über die Installation bis hin zum Service bieten.

Auf einer Messe traf er auf EdmoLift, das seinerseits auf der Suche
nach einem Servicepartner war.

„Das ist ein Vorteil für alle. Die Kunden wollen weniger Lieferanten
haben, und wir wollen ein Komplettanbieter sein“, stellt Olof
Schyllander, Serviceleiter bei Dematek, fest.
Das Unternehmen hat bisher Industriekrane, Traversen und andere
größere Hubvorrichtungen verkauft und gewartet. U. a. übernimmt
Dematek die Generalvertretung für die deutsche Demag.

Von links: Mikael Fernlund und Olof Schyllander

„Das war eine Win-win-Situation und fühlte sich schon von Anfang
an gut an. Wir sind zwei Familienunternehmen, können hervorragend
miteinander kommunizieren und Entscheidungen treffen“, meint Olof
Schyllander.
„Dematek ist ein seriöses Unternehmen mit langer Tradition, und
wir glauben fest an diese Zusammenarbeit. Vieles wird für uns und
unsere Kunden so einfacher und besser“, fügt Mikael Fernlund
hinzu. „Jetzt können wir noch bessere Produktpakete einschließlich
Installation und Serviceverträgen über alle unsere Händler anbieten
und den Kunden noch mehr Sicherheit bieten.“
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INTOLOG

Händler des Jahres
Nach nur einem Jahr als EdmoLift-Händler ist
das finnische Unternehmen Intolog Group zum
Händler des Jahres gewählt worden.
„Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung. Es ist immer
schön, einen Preis zu gewinnen“, meint Emma Marjakoski,
Einkaufsleiterin bei Intolog.
Intolog ist eine Dachgesellschaft aus sieben unabhängigen
Unternehmen, die in ganz Finnland Industrieausrüstung vertreibt.
Zusammen verfügt das Unternehmen über mehr als 50 Verkäufer.
Vor einem Jahr ist Intolog auf EdmoLift als Lieferant für Hubgeräte
umgestiegen und hat dies bis heute nicht bereut.
„Nein, EdmoLift bietet ein hohes Maß an Qualität sowohl in
Sachen Produkte als auch Service. Sie antworten immer schnell
auf Fragen und bemühen sich um die besten Lösungen. Und
auch die Preise sind gut.“
Die Möglichkeit der Spezialanfertigung der Hubtische sieht sie
als großen Vorteil.

„Unsere Kunden sind sehr vielfältig und haben nicht selten ganz
spezielle Bedürfnisse.“
Einer der Gründe für die Auszeichnung ist, dass Intolog schon
nach nur einem Jahr als Händler alle Erwartungen übertroffen
hat.
„Ja, das letzte Jahr lief hervorragend, und in diesem Jahr peilen
wir ein weiteres Wachstum von 10-15 Prozent an“, verrät Emma
Marjakoski.
Mikael Fernlund, Vertriebsleiter für den nordischen Markt bei
EdmoLift, freut sich, dass Intolog sich für EdmoLift als Lieferanten
entschieden hat.
„Sie haben in dieser kurzen Zeit tolle Arbeit geleistet und haben
diese Auszeichnung wirklich verdient. Normalerweise braucht es
seine Zeit für einen neuen Händler. Aber nicht so für Intolog. Sie
haben hoch gesetzt, sich stark engagiert und viel Mut bewiesen.
Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das nenne ich einen
Raketenstart!

