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Einige Worte vom Geschäftsführer

Weiteres Rekordjahr für EdmoLift
Bei EdmoLift werden die Ziele nicht nur hoch gesteckt
– wir erreichen sie auch. Da macht das Geschäftsjahr
2016/2017 keine Ausnahme. Im vierten Jahr in
Folge verzeichnen wir einen Umsatzrekord, und wir
freuen uns auf ein spannendes Jahr u. a. mit einer
offensiven Investition in Form unseres neu gegründeten
Tochterunternehmens EdmoLift Benelux BV.
Es gab wieder einen Rekord im vergangenen Jahr. Der Umsatz
stieg von 128 Mio. SEK auf etwa 142 Mio. SEK bei einem guten
und stabilen Gewinn; und das alles allein durch organischen
Zuwachs.
Dies festigt den Glauben an unser weiteres
Entwicklungspotenzial, und das neue Geschäftsjahr wird mit
aller Sicherheit mindestens genau so erfolgreich werden wie
das soeben resümierte und einen noch stärkeren Zuwachs
vorweisen können. Auch bin ich zuversichtlich, dass wir unser
langfristig angestrebtes Umsatzziel von 300 Mio. SEK im Jahre
2020 erreichen werden.
Das alles verdanken wir unseren phantastischen Mitarbeitern,
engagierten Händlern und treuen Kunden. Ihnen allen möchte
ich meinen herzlichsten Dank für Ihren Einsatz im vergangenen
Geschäftsjahr aussprechen. Ich freue mich auf viele neue
Geschäfte und Treffen in dem uns bevorstehenden Jahr!
Ein besonderer Dank – und ein herzlicher Glückwunsch
– geht an unseren ungarischen Händler Jouleing Kft, der
erst kürzlich von EdmoLift zum Händler des Jahres gekürt
wurde. Das Unternehmen hat es durch harte Arbeit geschafft,
den Gegenwind zu drehen und nun auf ein Jahr mit neuem
Vertriebsrekord zurückblicken zu können.
Solch zielbewusste und engagierte Händler wie Jouleing Kft
sind ein enorm wichtiger Teil für EdmoLifts Erfolge.

Ein weiterer Teil wird auch unser neues Tochterunternehmen
EdmoLift Benelux BV sein. Dieses neue Unternehmen wird vor
allem den Markt in den Niederlanden erschließen, in dem wir
ein großes Wachstumspotenzial sehen.
Gleich von Beginn an haben wir tüchtige Mitarbeiter an unserer
Seite, die sich mit unseren Produkten, den örtlichen Kunden
und der ganzen Branche gut auskennen.
Gemeinsam mit dem Know-How und den Ressourcen der
Muttergesellschaft verfügt EdmoLift Benelux über alle
Voraussetzungen, ein hoch gestecktes Ziel zu erreichen: in fünf
Jahren mit mindestens 30 Prozent Marktanteil Marktführer in
den Niederlanden zu sein.
Abschließend möchte ich Ihnen allen einen richtig tollen Sommer
wünschen. Genießen Sie die schönen Tage, die nun vor uns liegen!

Anders Wahlqvist
GESCHÄFTSFÜHRER
EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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EdmoLift steckt hohe Ziele in den Niederlanden

Im Bild von links:
Vincent Demper (Vandenbos Groep), Tomas Edmo und Anders Wahlqvist (EdmoLift AB), Martin Quaedvlieg (Lift Quality BV), Paul Zijlmans (Unternehmensberater), Andreas Fälldin (EdmoLift AB)

EdmoLift setzt auf Wachstum in den Niederlanden. Dazu
wurde das neue Tochterunternehmen EdmoLift Benelux BV
mit dem hohen Ziel gegründet, in fünf Jahren Marktführer zu
sein.
„Wir kennen den Markt und die Kunden, und unser Team ist 		
jung und hungrig. Unsere Erfolgsaussichten sind also bestens“, 		
meint Vincent Demper, Geschäftsführer der neuen Gesellschaft.
Das neue Tochterunternehmen wurde durch den Aufkauf zweier
niederländischer Firmen gebildet, der Vandenbos Groep und
EdmoLifts langjährigem Händler Lift Quality BV.
„Lift Quality ist über 18 Jahre lang unser Händler gewesen. Ein 		
dort bevorstehender Generationswechsel erschien uns als 		
passende Gelegenheit, das Ruder zu übernehmen, um so den 		
Markennamen und die zukünftige Organisation zu stärken“, sagt
Anders Wahlqvist, Geschäftsführer EdmoLift.
Martin Quaedvlieg, Eigentümer von Lift Quality, bringt all
sein Know-How über den niederländischen Markt in die neue
Gesellschaft ein und ist absolut optimistisch.
„Dies hier ist eine sehr gute Lösung. Ich habe seit vielen Jahren
eine sehr gute Beziehung zu EdmoLift. Die neue Gesellschaft 		
stärkt uns und bietet uns optimale Entwicklungschancen“, meint
Martin Quaedvlieg.
„Benelux“ im Namen bedeutet, dass auch Belgien und Luxemburg
Zielmärkte sind, doch der Fokus liegt auf den Niederlanden.
„Zur Zeit verzeichnen wir Absätze auch im Norden Belgiens, 		

der Markt besteht aber vor allem in den Niederlanden mit 		
vielen großen Industrien. Und hoffentlich können wir dort 		
gleich mehrere erreichen“, erzählt Vincent Demper, der über viel
Branchenerfahrung verfügt und lange für die Konkurrenz 		
gearbeitet hat.
Jetzt wird ihm die Verantwortung für die Entwicklung EdmoLifts
in den Niederlanden übertragen, einem Unternehmen mit derzeit
sechs, in Kürze aber vermutlich acht Angestellten.
„Vincent ist ein dynamischer Unternehmergeist, und wir sind 		
davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um uns
vorwärtszubringen“, erklärt Anders Wahlqvist.
Eine Herausforderung ist es, die Systemimplementierer zu
erreichen, die in den unterschiedlichen Industrien ganze
Produktionslinien einrichten. Dort sind die verschiedensten Hubund Neigevorrichtungen oft ein fester Bestandteil der Linien, und
genau dort will EdmoLift von dem zurzeit noch recht niedrigen
Niveau wachsen. Anders Wahlqvist hat dabei hohe Erwartungen an
das neue Tochterunternehmen:
„Das Ziel ist es, in fünf Jahren mit mindestens 30 Prozent 		
Marktanteil niederländischer Marktführer zu sein.
Durch eine enge Zusammenarbeit und die direkte Hilfe durch
EdmoLift in Härnösand können die drei Unternehmen in den
Benelux-Ländern den gesamten Bedarf der jeweiligen Absatzmärkte
ihrer Kunden bedienen. Das sichert den drei Unternehmen
nachhaltiges Wachstum, um auch langfristig hochqualitative
Produkte und besten Service anbieten zu können.
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Der neue Produktkatalog ist da!

Seit Kurzem wird der neue Produktkatalog von EdmoLift
verschickt. Dieser enthält mehr Produkte denn je – aber
auch mehr Information und Nutzen für die Kunden.
Der Katalog ist Ergebnis eines großen Projekts mit vielen
Beteiligten. Das Ziel war es, vom früheren, extrem kompakten
und teilweise unübersichtlichen Format wegzukommen.
„Der Sinn eines solchen Katalogs ist es, unseren Kunden und
Händlern so viel Information wie möglich bieten zu können“,
erklärt Mikael Fernlund, Vertriebsleiter für den nordischen 		
Markt. „Wir haben unser Sortiment stark verbreitert, und
es bedarf ganz einfach mehr Platz, um alle Produkte 		
angemessen präsentieren zu können. Wir sind stolz darauf, 		
einen Katalog erstellt zu haben, der unseren Kunden mehr 		
Information und Nutzen bietet.“
Der neue Katalog enthält mehr technische Produktinformation
als früher, aber über die technischen Angaben hinaus hat
er auch noch einiges mehr zu bieten. Auch Ergonomie,
Normen und Sicherheitsvorschriften sind Teil einer guten

Verkaufsbroschüre für Kunden, die z. B. einen Hubtisch
brauchen, aber Schwierigkeiten haben, das richtige Modell zu
wählen.
„Zudem erzählen wir auch mehr darüber, wie wir unseren 		
Kunden mit Sonderanfertigungen und Zubehörteilen 		
weiterhelfen können. Verschiedenste Sonderlösungen zu 		
entwickeln, ist immer gewöhnlicher geworden. In dem 		
Bereich können wir also auch viel Erfahrung vorweisen“, 		
meint Mikael Fernlund.
All dies wird in einer übersichtlichen und einladenden Form
vermittelt. Den gesamten Katalog gibt es digital und in
Papierform auf Schwedisch und Englisch. Eine digitale Version
auf Deutsch ist ebenfalls in Arbeit.
Die Druckversion des neuen Katalogs wird derzeit an die
Händler verschickt, auf Wunsch aber auch an Endkunden.
Auf unserer Website steht der Katalog unter dem Menüpunkt
Support natürlich zum Download zur Verfügung.

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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GER – ein Erfolgsfaktor für EdmoLift
EdmoLifts Vision ist es, branchenweit der innovativste
Anbieter und ein Partner von absoluter Weltklasse zu sein. Die
Schlüssel zu diesem Ziel haben wir mit den Buchstaben G-E-R
benannt.
„Glück, Engagement und Respekt sind unsere Grundwerte, 		
Worte, die mit uns in jeder Hinsicht verbunden sein sollen“, 		
erklärt Anders Wahlqvist.
Als man bei EdmoLift damit anfing, seine Werte auszuformulieren,
fand man viele Aspekte in der vorhandenen Unternehmenskultur
vor, die es Wert waren, gepflegt und weiterentwickelt zu werden.
Arbeitsfreude, kurze Entscheidungswege, ein sicheres Gefühl,
Ermunterung zur Initiative sowie ganzheitliche Verantwortung
waren schon vorhanden – viele der guten Eigenschaften, die man
mit einem solide geführten Kleinunternehmen verbindet.
Das Ziel bei der Ausarbeitung der Werte war es also,
diese Erfolgsfaktoren in Worte zu fassen und so die
Kleinunternehmenskultur für das weitere Wachstum EdmoLifts zu
konservieren.
Und so sind die Worte, die EdmoLifts Unternehmensphilosophie
leiten sollen, Glück, Engagement und Respekt.
Weiterhin einen offenen und positiven Arbeitsplatz zu bieten, an
dem sich alle wohlfühlen und ihren Beitrag zum Gesamten leisten
können, sei ungemein wichtig, meint Anders Wahlqvist:

glück
Familiär
u Beitragend
u Positiv
u

Nach Beginn der Implementierung der neuen Grundwerte in
diesem Jahr geht es nun mit der Arbeit weiter.
Die Arbeit wird durch eine Koordinationsgruppe geleitet
und durch weitere acht Mitarbeiter aus unterschiedlichen
Unternehmensabteilungen ausgeführt. Die Gruppen haben sich
getroffen und über die Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert.
„Die Treffen waren zahlreich und konstruktiv. Und manchmal 		
ging es auch hoch her. Aber dass sich alle in ihren Rollen 		
so sicher fühlen und wir alle uns um einen runden Tisch herum
gegenseitig Feedback geben können – positiv und konstruktiv 		
– war für mich bisher das größte Aha-Erlebnis“, berichtet 		
Anders Wahlqvist. „Es ist wichtig, dass wir das können. 		
Es ist wichtig, dass auch ich konstruktives Feedback zu meiner 		
Art der Geschäftsführung bekomme.“

„Denn darüber hinaus gehe es um Folgendes: wenn uns die 		
Arbeit Spaß bereitet, arbeiten wir auch besser. Arbeiten wir 		
besser, so sind wir erfolgreicher und das Unternehmen erzielt 		

G

ein besseres Ergebnis – dies wiederum führt dazu, dass die 		
Arbeit noch mehr Spaß macht.“

2017/2018 wird zudem auch das neue Lohnsystem bei EdmoLift
eingeführt, das ebenfalls durch die neu formulierten Grundwerte
gekennzeichnet ist. Das Ziel ist es, dass alle das Gefühl haben, ihren
Teil am Ganzen beitragen zu können.
Glück, Engagement und Respekt soll auch die Arbeit gegenüber
den Kunden bestimmen. Hier geht es dabei darum, weiterhin
ein zuverlässiger und loyaler Lieferant zu sein, der immer beste
Produktqualität bietet und in allen Beziehungen positiv und
initiativreich auftritt.

E

engagement
Richtige Qualität
u Gesamtheitliche
Perspektive
u Initiative
u
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respekt
Loyalität
u Zuverlässigkeit
u Kommunikation
u
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Schauen Sie sich die Hub- und Neigegeräte auf YouTube an!

Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal auf WWW.YOUTUBE.COM/EDMOLIFTWEBMASTER

Bildern einfach besser verdeutlicht werden.

Sie haben wohl nicht EdmoLift auf YouTube verpasst? Dort
veröffentlichen wir laufend neue Produktvideos, die seit
Beginn schon über 200.000-mal aufgerufen worden sind.
Hans Skoog, zuständig für das Marketing bei EdmoLift, 		
meint: „Schön, dass so viele diesen Kanal für sich entdeckt 		
haben. Hier werden wir auf jeden Fall weitermachen.“
EdmoLifts YouTube-Kanal besteht schon seit 2010, und
beabsichtigt ist, dass es zu jedem Produkt im Sortiment hier
ein Video gibt. Da sich viele Produkte visuell sehr ähneln, hätte
es vielleicht auch mit einem Film per Produktgruppe gereicht,
doch laut Hans Skoog ist das keine gute Lösung.

®

„Die Videos sind hilfreich als Ausbildungsmaterial, vor 		
allem aber hat es sich gezeigt, dass sie eine wichtige Rolle im
EdmoLift-Produktmarketing und bei der Veranschaulichung
der Funktionsweisen spielen“, so Hans Skoog.
Immer mehr werden auf den YouTube-Kanal
EdmoLiftWebmaster aufmerksam. Der neueste Clip behandelt
die Produkte Pallet Buddy und PL 2002. Damit ist die Anzahl
publizierter Filme auf rund 70 gestiegen. Insgesamt werden sie
etwa 4.000-mal im Monat aufgerufen.

„Wir wollen nicht am falschen Ende sparen. Der Kunde soll 		
sich in den Filmen sofort wiedererkennen. Dafür nehmen wir
lieber etwas Mehrarbeit in Kauf.“
Die YouTube-Filme sind eine gute Ergänzung zu Handbüchern
und Produktkatalogen – manchmal können die Funktionen und
Möglichkeiten von Produkten und Zubehörteilen in bewegten

Händler des Jahres 2016/2017
Ein herzlicher Glückwunsch geht
an unserem ungarischen Händler
Jouleing Kft für die bereits zweite
Auszeichnung zum Händler des
Jahres.
Trotz widriger Umstände ist es
dem Unternehmen durch harte
und engagierte Arbeit gelungen, zu

neuen Kräften zu kommen und einen
neuen Verkaufsrekord zu erzielen.
Ihre Arbeit hat uns beeindruckt.
Wir sind überaus zufrieden, fühlen
uns geehrt, ein Teil von ihnen zu
sein, und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit.
Jouleing Kft, von links:
György Rakonczás, Robert Duchony, Éva Sulykos, Daniella Horváth
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Hub- und
Neigelösungen
sollen noch besser
werden
Hans Vikström in EdmoLifts Prototypwerkstatt

Die Wechselwirkung zwischen guten Arbeitsbedingungen
und Effizienz wird immer mehr Arbeitgebern klar. Das
macht sich nicht zuletzt auf dem weiterhin kräftig
wachsenden Markt für ergonomische Hubvorrichtungen
bemerkbar. EdmoLift nimmt eine Spitzenposition ein,
wenn es um Hub- und Neigelösungen geht, und wird seine
Produkte jetzt noch besser machen.
Die Nachfrage in der Automobil- und Zuliefererindustrie
steigt enorm. Die Arbeit an den Montagelinien beinhaltet für
die Mitarbeiter viele Hebearbeiten, sowohl bei der Arbeit an
kleinen Einheiten als auch bei der Endmontage.
Doch auch in der Verpackungsindustrie hat das Bewusstsein
über die Bedeutung der Ergonomie zugenommen. In allen
Branchen, in denen das Be- und Entladen von Paletten
und Boxen ein häufig wiederkehrendes Moment ist, steigt
die Nachfrage nach Hub- und Neigeprodukten, die den
Mitarbeitern das Arbeiten mit gesunder Körperhaltung
ermöglichen.
„Immer mehr Arbeitgeber verzeichnen durch verbesserte 		
Ergonomie bereits weniger Krankschreibungen – und im 		
Zuge dessen eine Steigerung der Effizienz“, sagt Hans 		
Vikström, Leiter der Konstruktionsabteilung von EdmoLift. 		
„Es zeichnet sich schon seit längerer Zeit ab, dass man mehr
an die Arbeitsplatzbedingungen denkt.“

Das ergonomische Fenster
ist ein zentraler Begriff in der
Ergonomie und bezeichnet die
Position, in der der Körper z.
B. Hebearbeiten am besten
und schonendsten ausführt.
Vereinfacht gesagt: die
Arbeit sollte möglichst dicht
am Körper und ungefähr in
Hüfthöhe verrichtet werden.
Die Hub- und Neigelösungen
von EdmoLift sind so
konstruiert, dass die Arbeit in
genau diesem ergonomischen
Fenster ausgeführt werden
kann. Die Produktentwicklung
bezieht sich in erster Linie
darauf, dass die Maschinen
immer flexibler und
anpassbarer werden.
„Es geht darum, beispielsweise die Arbeitshöhe in einem 		
noch größeren Bereich einstellen zu können. Aber wir
arbeiten auch an der Stärke und Stabilität der Hub- und 		
Neigelösungen für noch größere Lasten“, erzählt Hans 		
Vikström.
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Neue Bedieneinheit,
Schutzrahmenecken und
Kunststoffrollen
Järnankar wieder bei EdmoLift
Die Konstruktionsabteilung von EdmoLift erhält
Verstärkung. In Person geht es um Rickard Järnankar, der als
Entwicklungsingenieur in unser Unternehmen zurückkehrt.
Der Schwerpunkt liegt auf Entwicklung und Verbesserung
unserer Produkte.
Rickard Järnankar und EdmoLift haben bereits früher die
Gelegenheit zur Zusammenarbeit gehabt. Zweimal hat er im
Unternehmen gearbeitet: zuerst in jungen Jahren Anfang
der 2000er. Nach zwei längeren Phasen als freiberuflicher
Maschinenbauer kehrt der 35-Jährige nun um einiges erfahrener –
aber ebenso energiegeladen und neugierig wie früher – zurück.
Was hat Sie am meisten gelockt?
„Die Arbeitsaufgaben! Entwickeln, das macht doch am 		
meisten Spaß. Von Anfang an dabei sein, Lösungen zu 		
finden, die Produkte zu formen – das wird super!“
Der Weg zurück zu EdmoLift begann vor einem Jahr mit einem
Auftrag, der laut Rickard „einfach total toll“ war.
Nach Abschluss dieses Auftrags wurde dem Leiter der
Konstruktionsabteilung, Hans Vikström, klar, dass im
Unternehmen noch eine ganze Menge solch interessanter Aufträge
warteten, und bat ihm somit eine Festanstellung an. Und so
entschied sich Rickard Järnankar letztlich zu einer dritten Runde
bei EdmoLift.
„Phantastisch! Wir haben hier einen ungemein fähigen 		
Mann mit an Bord! Rickard ist ein geschickter Erfindergeist, 		
der viele gute Ideen hat. Er passt perfekt in diese Rolle“, 		
findet Hans Vikström.
Vikström und EdmoLift hoffen, dass der neue
Entwicklungsingenieur auch die interne Entwicklung vorantreibt,
doch zunächst geht es um eine ganze Reihe sehr konkreter Projekte

im Rahmen der Entwicklung und Verbesserung.
„Ein vorhandenes Produkt wollen wir verbessern, und dann 		
haben wir noch einen Entwurf für ein völlig neues Produkt.
Noch liegt es nur als Skizze vor. Daher will ich darüber 		
noch nicht mehr erzählen, außer dass wir dazu viele bereits gut 		
funktionierende Lösungen in einem neuartigen Produkt
vereinen wollen“, sagt Rickard, der seine Arbeitsstelle bereits 		
angetreten ist, zugleich aber auch „alte“ Aufträge fertigstellt und
seine eigene Firma abwickelt.

WEITERE VERSTÄRKUNG
Rickard Järnankar ist aber nicht die einzige Verstärkung für die
Konstruktionsabteilung. Am 1. September wird auch Andreas Modig
als Konstrukteur bei EdmoLift anfangen.
Andreas kommt direkt aus einer Anstellung bei Saferoad Birsta,
dem führenden Hersteller von Brückengeländern und Leitplanken,
und wird in seiner neuen Rolle Sonderanfertigungen von EdmoLiftProdukten nach Kundenwunsch entwerfen.
„Sonderanfertigungen stellen einen wachsenden Sektor dar. 		
Darum sind wir froh, Andreas mit in die Organisation einbinden
zu können“, meint Hans Vikström.

FAKTEN: Rickard Järnankar
ALTER:

35

ARBEITET ALS:

Neuer Entwicklungsingenieur bei EdmoLift

FAMILIE:

Partnerin und zwei Kinder

FREIZEIT:

„Freizeit habe ich zuletzt fast nicht mehr gehabt.
Aber Musik interessiert mich sehr. Früher habe ich
auch selbst Musik gemacht, heute höre ich in erster
Linie nur noch.“

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

