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Einige Worte vom Geschäftsführer

2018: Das Jahr, das den Weg zum Erfolg ebnete
Nach dem Halbjahresabschluss können wir mit Freude
feststellen, dass EdmoLift erneut sein bestes Halbjahr
geleistet hat. Wenn ich nun auf das ereignisreiche Jahr bei
EdmoLift zurückblicke, kann ich mit Stolz sagen, dass wir als
Unternehmen noch stärker geworden sind und für zukünftige
Herausforderungen besser gerüstet sind! Vier Ereignisse im
Jahr 2018 stechen aus der Masse:
EDMOLIFT WIRD NORDISCHER GENERALAGENT FÜR MOVEXX

Wir begannen 2018 mit einem Paukenschlag, als wir der nordische
Generalagent für Movexx wurden, ein wichtiger Schritt bei der
Weiterentwicklung des Produktkonzeptes von Smart Lifting Solutions.
Mit den neuen Movexx-Elektroschlepper Modellen haben wir
jetzt die Möglichkeit, dem Kunden eine weitere Dimension der
Materialhantierungslösungen anzubieten. Kombiniert mit unseren
anderen Produkten schaffen wir die Voraussetzung für unsere Kunden,
eine umfassende Lösung von uns zu implementieren, unabhängig von
Branche oder Industrie (lesen Sie mehr dazu im Bericht mit Huddig auf
Seite 2). Es ist erfreulich, dass der Verkauf von Movexx im Herbst an Fahrt
aufgenommen hat und der Markt die Vorteile eines elektrischen Schleppers
in Kombination mit anderen Produkten unseres Sortiments wirklich im
Blick hat.
WIR HABEN ES GESCHAFFT, EINE HARTE ZEIT DER WACHSTUMSSCHMERZEN
DURCHZUSTEHEN!

Der Sommer ist normalerweise die ruhigste Zeit des Jahres, aber 2018
zeigte, dass es sich um einen so genannten “Wolf im Schafspelz”
handelt, und wir erlebten den hektischsten Sommer in der Geschichte
von EdmoLift! Da die Mehrheit der schwedischen und internationalen
Unternehmen dazu neigt, die Produktion in den Urlaubswochen zu
verlangsamen, war dies auch bei EdmoLift der Fall. Im Sommer 2018 wurde
jedoch deutlich, dass nicht einmal unsere optimistischste Umsatzprognose
richtig war. Die Nachfrage nach unseren Produkten war so hoch wie
in allen anderen Monaten des Jahres, was natürlich sehr positiv ist,
jedoch zu Verzögerungen bei der Belieferung der Kunden führte. Dies ist
ein gewöhnliches Phänomen bei Unternehmen, die sich wie EdmoLift
mit wettbewerbsfähigen Produkten in einer starken Wachstumsphase
befinden. Während des Herbstes haben unsere großartigen Mitarbeiter
in der Produktion unermüdlich daran gearbeitet, den Auftragsbestand
zu reduzieren und ein Aktionsprogramm entwickelt, um zu verhindern,
dass ähnliche Situationen in der Zukunft erneut auftreten. Ich spreche
für die gesamte Firma, wenn ich sage, dass es eine schwierige und
herausfordernde Erfahrung war. Die Tatsache, dass es uns dennoch gelang
diese komplizierte Phase weiterhin an der Spitze durchzustehen ist eine
starke Indikation dafür, dass wir einer glänzenden Zukunft entgegengehen.

Produkt auf dem Markt. Der neue Armlift kann ab 2019 bestellt
werden, weitere Informationen werden Anfang nächsten Jahres
veröffentlicht.
ERWEITERUNG DES EDMOLIFT KONZERNS

Im Mai gaben wir bekannt, dass EdmoLift eine Vertriebsgesellschaft
mit Lagerhäusern und Büros im strategisch gut gelegenen Aalborg,
Dänemark, etabliert hat. Der Grund war, dass wir die Notwendigkeit
sahen, eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten zu können
und dafür bot die Etablierung von EdmoLift Aps die besten
Voraussetzungen. Im Nachhinein kann ich beruhigt sagen, dass
wir Recht hatten und EdmoLift in Dänemark hat dank der soliden
Bemühungen unserer dänischen Kollegen bereits erste Früchte
getragen.
Im November konnten wir die aufregende Nachricht verkünden,
dass wir eine bedeutende Aktionärsposition in dem neu gegründeten
Unternehmen LiftPro Nordic AB erworben haben. Es lohnt
sich zu wiederholen, dass die von uns begonnene strategische
Partnerschaft für unseren Kunden von großer Bedeutung sein
wird. Seit einiger Zeit gibt es eine steigende Nachfrage vor
allem nach Warenaufzügen, Verlade-Hubtischen und großen
kundenspezifischen Hubtischmodellen. Alle diese Produkte sind
jetzt in unserer eigenen Produktpalette erhältlich, die um über 100
zusätzliche Produkte erweitert wurde. Um unseren Partnern und den
wichtigsten Wiederverkäufern die Möglichkeit zu geben, sich mit
den neuen Produkten vertraut zu machen und einen Einblick in die
Möglichkeiten zu erhalten, die sich aus der Partnerschaft ergeben,
haben wir uns in Landskrona getroffen, um die Produktion von
LiftPro Nordic zu besuchen (mehr über den Besuch auf den Seiten
4-5). Sehr lehrreiche und lohnende Tage!
DISTRIBUTOR OF THE YEAR

Abschließend möchte ich der französischen Firma Liftop, die zu
unserem Vertriebspartner des Jahres 2017/18 ernannt wurde, ein
Lob aussprechen. Sie haben weitreichende Erfolge erzielt und ihren
Umsatz durch engagierte Arbeit bemerkenswert gesteigert. Sie
weisen ein gutes technisches Wissen und die Fähigkeit auf, den
Kunden die besten Hebelösungen für eine gute Ergonomie und
ein sicheres Heben anzubieten! Nun kommt der Frühling langsam
näher, die Tage werden heller und ich freue mich auf eine weiterhin
angenehme Zusammenarbeit mit all unseren Partnern, Händlern,
Kunden und Lieferanten im Jahr 2019. Bis dahin möchte ich Ihnen
allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein schönes
neues Jahr wünschen!

FORTWÄHREND FÜHREND IN INNOVATION UND PRODUKTENTWICKLUNG

Anders Wahlqvist

Eine unserer stärksten Seiten als Unternehmen ist es, dass wir die
Entwicklung neuer Produkte stätig fortsetzen. Unser Team innovativer
Ingenieure ist branchenführend, wenn es darum geht, neue Konzepte
für ständig wechselnde Industrien und Anforderungen zu finden. Nach
langer und harter Arbeit haben sie jetzt das Produkt LTT 750 entwickelt,
einen Hubneigetisch, der weitaus besser ist als jedes andere vergleichbare

GESCHÄFTSFÜHRER EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Huddig´s Montagelinie bekommt
ein Lifting

Huddig ist ein leitendes Unternehmen auf dem
schwedischen Markt im Bereich Entwicklung, Herstellung
und Verkauf von Baggerladern. Einer der größten
Anwendungsbereiche für die Baggerlader von Huddig ist
der Neubau und die Wartung von Bahnschienen. Da die
Verbesserung und Entwicklung der Produkte bei Huddig
im ständigen Fokus steht, hat man begonnen zusätzliche
Ausrüstung zu installieren, die zusammen mit einem
vorderen und einem hinteren Schienenwagen einem
Baggerlader das Befahren von Schienen ermöglicht.
“Der hintere Wagen besteht aus einer Halterung und einer
beweglichen Wiege, die mit Schienenrädern ausgerüstet ist,
welche sich herunterdrückt und die Maschine dabei anhebt.
Dies ermöglicht es dem Baggerlader auf Schienen zu fahren.
Ebenso sieht der vordere Wagen aus, dort befinden sich zwei
Halterungen und eine Wiege. Wir haben bereits mehrere
Varianten dieser Ausrüstung montiert, dabei musste man
jedoch Teil für Teil nacheinander zusammensetzen.“ berichtet
Urban Jonsson, Produktionstechniker bei Huddig.

ENTWICKLUNGSBEDARF DER MONTAGELINIE
Die bisherigen Montagearbeiten bedeuteten hohe Lagerkosten,
eine schwierige Arbeitsumgebung für die Monteure und einen
zeitaufwändigen Moment in der Montagelinie.

“Beim Zusammenbauen unserer Maschinen bewegen sie sich
in einer Montagelinie. Diese Linie ist ziemlich lang und wir
mussten bereits im ersten Schritt mit dem Anbau von Material
beginnen. Dies setzte voraus, dass wir das benötigte Material im
Lager hatten, bevor wir dem Endkunden eine fertige Maschine
liefern konnten. Aus ökonomischer Sicht möchten wir das
Material so spät wie möglich montieren, da wir es in dem
Fall nicht vor der Endphase des Montageprozesses im Lager
benötigen. Wenn wir den Prozess der Aufnahme großer, teurer
Komponenten bis zum Ende der Verarbeitungskette verzögern
könnten, wäre dies sehr vorteilhaft, da hohe Lagerkosten
erheblich vermindert werden.”

DIE BEDEUTUNG EINES GUTEN ARBEITSUMFELDES
Es waren nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte, die dazu
beigetragen haben, dass Huddig eine neue Lösung benötigte.
Eine weitere Herausforderung war es auch, eine Lösung zu
finden, die das Arbeitsumfeld der Operateure verbessert und zu
einem effektiveren Montageprozess beiträgt.
„Vor allem hatten wir das Arbeitsumfeld im Fokus. Unsere
Monteure mussten teilweise auf den Knien arbeiten, um
Zusatzausrüstung anzubauen. Dies war nicht nur unbequem
sondern benötigte auch sehr viel Zeit. Wir wollen natürlich
jederzeit versuchen, die Arbeitszeit an den einzelnen Stationen
zu verringern.“
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Diese drei Aspekte bildeten das grundlegende Problem und
waren der Grund, warum Huddig begann nach einer neuen
Lösung zu suchen.

ENORME VERBESSERUNG IM MONTAGEPROZESS

EDMOLIFT KONNTE EINE KOMPLETTLÖSUNG ANBIETEN

„Nun haben wir zahlreiche Befestigungen auf dem Hubtisch, an
die wir ein komplettes Paket für den vorderen und den hinteren
Wagen der Maschinen anbauen können. Für die Pakete an den
hinteren Wagen gelang uns die Ausführung sehr leicht. Die
Frontpakete wurden gerade getestet und auch dort funktioniert
es sehr gut. Der Vorteil ist, dass wir jetzt warten können, bis
alle Teile zusammengebaut sind, um dann komplette Pakete am
Ende der Montagelinie zu montieren. Es ist ein unglaublicher
Gewinn, kürzere und effektivere Arbeitszeiten, weil wir die
Montagezeit auf der Linie erheblich verringern konnten. Damit
gelang es auch die Lagerkosten entscheidend zu senken, da
wir das Material deutlich später benötigen. Aus Sicht der
Arbeitsumgebung sind unsere Monteure äußerst zufrieden,
der Movexx-Elektroschlepper lässt sich einfach und präzise
bedienen und in Kombination mit dem Hubtisch können sie die
Wagen auch bei der Montage am Bagger genau platzieren,“ fasst
Urban Jonsson zusammen.

„Wir begannen im Internet zu suchen, welche Möglichkeiten es
für uns geben könnte. Bereits in der Vergangenheit hatten wir
Hubtische von EdmoLift gekauft, so dass wir unter anderem
dort schauten. Ich bemerkte schnell, dass EdmoLift Hubtische
mit Raduntergestell im Sortiment hat und ebenso Produkte
von Movexx anbietet. Warum dann nicht beides kaufen,
einen Hubtisch und einen Movexx-Elektroschlepper, um
den Hubtisch zu bewegen? Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass es fast immer besser ist eine Komplettlösung von einem
Lieferanten zu beziehen, als von zwei verschiedenen Lieferanten
zu bestellen.“
Nachdem wir die Voraussetzungen für einen Hubtisch in Form
von Höhe, Breite, Länge, Kapazität, Bauhöhe und Antrieb
herausgearbeitet hatten, meldete sich EdmoLift mit einem
Angebot zurück.

Seit die Lösung bei Huddig angekommen ist, machen sich
bereits enorme Verbesserungen bemerkbar.

BESUCH BEI EDMOLIFT ZUM PROBELAUF
Ein wichtiger Schritt bei der Implementierung einer
neuen Lösung ist es, sie auszuprobieren bevor endgültige
Entscheidungen getroffen werden müssen. Um die Möglichkeit
zu haben, sich eine eigenes Bild von den Produkten zu machen,
wurden Urban und ein Kollege von Huddig eingeladen, sie
gründlich zu testen.
„Ich und ein Kollege aus der Montage wurden von EdmoLift
eingeladen, um zu sehen wie die Produkte zusammen
funktionieren. Es war sehr wichtig, dass mein Kollege aus
der Montage dabei war, denn er ist es, der die Produkte bei
seiner täglichen Arbeit anwenden soll. Er konnte uns wichtige
Informationen geben und beurteilen, ob diese ausgearbeitete
Lösung wirklich die war, die die Arbeit in der Montagelinie
verbessert. Bei unserem Besuch hatte EdmoLift beides
bereitgestellt, einen Movexx-Elektroschlepper T1000 und einen
mobilen Hubtisch des Modelles TL 2000, welcher mit dem
Movexx kompatibel war. So konnten wir die komplette Lösung
ausprobieren und testfahren. Das funktionierte bereits sehr gut!
Direkt entschieden wir uns für dieses Konzept.“

Huddig entwickelt, produziert und verkauft Huddig Baggerlader
für die Elektro-, Bahn- und Bauindustrie. Der Huddig Baggerlader
verfügt über eine einzigartige Kombination aus Pendeltaille
und Getriebe, mit der die Maschine in nahezu jedem Gelände
laufen kann. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hudiksvall und
beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiter und 25 Vertragshändler
in 13 Ländern. Seit seiner Gründung im Jahr 1959 hat Huddig
mehr als 10.000 Baggerlader hergestellt und ist seit langem
Marktführer im Bereich Baggerlader auf dem schwedischen
Markt.
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Die strategische Partnerschaft
ist in vollem Gang!
Seitdem EdmoLift AB im November mitgeteilt hat,
dass es eine bedeutende Aktieninhaberschaft des
schwedischen Unternehmens LiftPro Nordic AB
erworben hat, sind bereits viele Schritte gemacht
worden, um eine synergische Partnerschaft zu
ermöglichen. Ein solcher Schritt ist, dass der
Produktkatalog von EdmoLift im Jahr 2019 mit über
100 neuen Produkten aktualisiert wird und Modelle
für größere Hubtische, Verlade-Hubtische und
Warenaufzüge umfassen wird. Um einen Einblick in
die Möglichkeiten und das große Potenzial der neuen
Partnerschaft zu geben, lud EdmoLift seine wichtigsten
Partner und Händler ein, die Produktion von LiftPro
Nordic in Landskrona zu besuchen.

– Das so viele unserer Partner die Möglichkeit hatten,
die neue Produktionseinheit zu besuchen, ist etwas
worüber wir sehr froh sind. Wir wissen schon länger, dass
es eine verstärkte Nachfrage nach Warenaufzügen und
großen, spezial angepassten Hubtischen sowohl auf dem
schwedischen als auch auf dem europäischen Markt gibt.
Darauf hatten uns bereits unsere europäischen Partner
im Laufe der letzten Jahre aufmerksam gemacht. Deshalb
freuen wir uns auf die Zukunft, in der wir die Bedürfnisse
unserer Kunden noch besser als jemals zuvor erfüllen
können “, sagt Anders Wahlqvist, CEO von EdmoLift AB.
Während des Aufenthalts in Landskrona wurde unter
anderem diskutiert, wie EdmoLift ein Aktionsprogramm
entwickelte, um verhindern zu können, dass die

Die Besucher inspizieren einen Verlade-Hubtisch des
Models TTV 4000XLB, welcher eines der neuen Produkte
in der Preisliste von EdmoLift 2019 sein wird.

Über LiftPro Nordic
LiftPro Nordic AB ist ein schwedisches Unternehmen, das im Jahr 2018 von Demanor AS und Jan Lerfaldet Holding AS gegründet wurde.
Das Unternehmen hat 15 Mitarbeiter mit über 80 Jahren kombinierter Erfahrung in der Aufzugsbranche, spezialisiert auf die Herstellung
von Lastenaufzügen und großen kundenspezifischen Hubtischen, und kann so der Welt intelligente schwedische Aufzugslösungen anbieten.
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Größere Lasten erfordern größere
Hubtische und größere Hubtische
erfordern größere Scheren!

Ein weiteres neues
Produkt sind
Warenaufzüge mit
einer Maximalhöhe
von bis zu 12
Metern.

Bestellungen die Produktionskapazität in den
Sommermonaten übersteigen. Auch wurden
Produkteinführungen wie der LTT 750, die
Produktpalette und die Partnerschaft mit LiftPro
Nordic vorgestellt.
– Es ist uns sehr wichtig, unsere Partner und
Händler zu treffen, um das Gesamtgeschäft und
die gemeinsamen Ziele zu diskutieren, auf die wir
alle zusammen hinarbeiten. Auch ist es einfacher,
sich als Mitglied von etwas zu fühlen und zur
Entwicklungsarbeit beizutragen, wenn man im
selben Raum sitzt und miteinander diskutiert
und argumentiert. Dies erleichtert es jedem, seine
Ansichten und Ideen, wie wir uns gemeinsam
weiterentwickeln können, mitzuteilen. So etwas
ist für uns von unschätzbarem Wert und vor allem
notwendig, um EdmoLift voranzutreiben. Dann
hat es natürlich auch Spaß gemacht, zu hören, dass
alle Teilnehmer die präsentierten Neuheiten sehr
positiv beurteilen. Wir haben ein aufregendes Jahr
vor uns und glauben fest an ein starkes Wachstum
in der gesamten EdmoLift-Gruppe “, fasst Anders
Wahlqvist zusammen.
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Alfred Johansson
Social Media & Online Content Manager
WAS SIND DEINE ARBEITSAUFGABEN?

WAS HAT DICH DAZU BEWEGT, BEI EDMOLIFT ANZUFANGEN?

Mein Hauptaufgabenbereich ist die Arbeit mit Strategie
und Analyse des Online-Auftrittes von EdmoLift. Seit
meinem Start bei EdmoLift im August habe ich mich vor
allem mit der Entwicklung von Kommunikationsstrategien
und -inhalten für Social Media-Outlets von EdmoLift, wie
Facebook, Instagram und LinkedIn beschäftigt. Ich war
auch an der Arbeit mit unserer neuen Website beteiligt, die
im ersten Quartal 2019 gestartet werden soll.

Ich komme direkt von der Schulbank und 5 Jahren
Marketing Masterstudium an der Universität in Umeå.
Bei der digitalen Reise eines Industrieunternehmens nicht
nur dabei zu sein sondern auch mitzuwirken, ist für einen
frischgebackenen Vermarkter direkt nach dem Abschluss
des Studiums, als würde ein Traum wahr werden. Daher war
die Wahl quasi selbstverständlich.

WIE GEFÄLLT ES DIR BEI EDMOLIFT?

Der beste Teil an meiner Arbeit ist es, Mitglied der EdmoLift
Marke zu sein und diese zu stärken. Das bedeutet zu
verstehen, was es ist und warum Menschen positiv auf
Beiträge reagieren und das weiter aufzubauen.

Es ist ausgezeichnet. EdmoLift ist ein Unternehmen
an der vordersten Front der Hebelösungs- und
Materialhantierungsbranche und befindet sich gerade
in einer starken Expansionsphase. Es galt für mich vom
ersten Tag an mit voller Kraft dabei zu sein, aber es macht
sehr viel Spaß und es ist spannend von Beginn an an etwas
beteiligt zu sein, was für EdmoLift auch in der Zukunft
wichtig sein wird.

WAS MACHT AM MEISTEN SPASS?

WAS MACHST DU IN DEINER FREIZEIT?
Ich schaue sehr viel Basketball, genieße es zu kochen und
versuche zu Reisen, wann immer ich die Gelegenheit dazu
bekomme.

ALFRED JOHANSSON
ALTER:

26

FAMILIE: Partnerschaft
POSITION: Social Media & Online Content Manager
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FRANZISKA DIEDERICH
ALTER:

29

FAMILIE: Partnerschaft
POSITION: B2B Vertriebsmitarbeiterin

Franziska Diederich
B2B Vertriebsmitarbeiterin

DU BIST NUN KNAPP ZWEI MONATE BEI EDMOLIFT, WIE GEFÄLLT
ES DIR BIS JETZT?
Es gefällt mir sehr gut. Ich habe interessante Aufgaben und
viele tolle Kollegen kennengelernt.
WAS MACHST DU IN DEINER POSITION ALS B2B
VERTRIEBSMITARBEITERIN?
Es beinhaltet den Kontakt zu Kunden zu pflegen,
unsere Produkte anzubieten und einer Bestellung
entgegenzuwirken mit der der Kunde zufrieden ist und
wiederum Produkte von uns bestellt. Darüber hinaus
helfe ich verschiedene Texte und Informationen für
unsere Kunden zu übersetzen und kann bei Bedarf mit
meinen juristischen Kenntnissen weiterhelfen. Aber mein
Hauptaufgabenbereich ist die Stärkung des B2B-Teams mit
einem weiteren Kundenkontakt für unsere Kunden in der
ganzen Welt.
WAS HAST DU VOR DEINEM BEGINN BEI EDMOLIFT GEMACHT?
Nachdem ich das Gymnasium abgeschlossen habe war ich
zunächst ein Jahr als Au-Pair in Kalifornien. Danach habe
ich in Kiel 8 Jahre Rechtswissenschaften studiert. Das war

eine spannende Zeit und eine große erausforderung, die ich
aber zum Schluss gemeistert habe.
WIE BIST DU IN HÄRNÖSAND GELANDET?
Mein Partner kommt aus Härnösand. Wir haben uns in
Deutschland getroffen, als er dort mehrere Jahre gearbeitet
hat. Im letzten Sommer entschieden wir dann gemeinsam,
dass wir zu seiner Familie nach Schweden ziehen werden. So
landete ich aus Deutschland hier in Härnösand.
WARUM WURDE ES EDMOLIFT?
Da es nicht viele Unternehmen in der Umgebung gibt, die
mich als deutsche Juristin gebrauchen könnten, hieß es
für mich, eine neue Herausforderung zu finden. Als ich bei
der Firmenmesse in Härnösand Vertreter von EdmoLift
traf, wirkte EdmoLift wie ein tolles Unternehmen, welches
eine Aufgabe für mich finden könnte. Ich schickte meine
Bewerbung zu Anders Wahlqvist und wurde zu einem
Interview eingeladen. Auch trat ich, nachdem ich einen
Artikel über sie in der lokalen Zeitschrift Yippie! gelesen
hatte, in Kontakt mit Andrea Carvallo-Britze, eine ebenfalls
aus Deutschland kommende Mitarbeiterin. Sie gab mir ein
sehr positives Bild von EdmoLift. Danach ging es schnell
und Andrea nahm mich in das B2B-Team auf. Seit dem läuft
alles sehr gut für mich.

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Schweden, Tel.: +46 (0)611-837 80, E-Mail: b2b@edmolift.se, Website: www.edmolift.se

