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Einige Anmerkungen des Geschäftsführers

Große Herausforderungen erwarten uns
Das neue Jahrzehnt hat so begonnen, wie wir es uns nicht
vorstellen konnten, als wir im vergangenen Jahr die Ziele
für die künftige Entwicklung von EdmoLift festgelegt
haben. Die Covid-19-Pandemie hat dazu geführt, dass alle
europäischen Industrieunternehmen in den letzten sechs
Wochen gezwungen waren, die Produktion zu stoppen
und der lange erwartete Einbruch der Weltwirtschaft ist
schnell und mit großer Härte eingetreten. Wir stehen vor
der potenziell größten Herausforderung seit dem Zweiten
Weltkrieg, aber wir werden sie überstehen und stärker als
zuvor daraus hervorgehen.
Bei EdmoLift überprüfen wir derzeit jede Komponente unseres Unternehmens
und passen unsere Tätigkeit an die aktuelle Lage an. Der Mensch steht
bei uns immer an erster Stelle und wir haben drei übergeordnete Ziele
formuliert:
SICHERHEIT/GESUNDHEIT: In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der

Gesundheitsbehörde haben wir eine interne Unternehmensleitlinie zu
unserem Verhalten erstellt, um das Übertragungsrisiko zu minimieren.
VERSTÄNDNIS: Wir verstehen, dass Menschen unterschiedliche Ansichten

zur herrschenden Situation haben und auch unterschiedlich reagieren. Für
uns als Unternehmen ist es wichtig, dass sich jeder am Arbeitsplatz und in
Gegenwart seiner Kollegen sicher fühlt. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um
zu gewährleisten, dass dies möglich ist.

Normalerweise treffen wir auf der LogiMAT, der Elmia und anderen
Messen viele neue und Bestandskunden, aber diese Kontaktmöglichkeit
ist durch die Einstellung aller Messen verschwunden. Wir begnügen uns
jedoch nicht mit der Feststellung dieser Tatsache, sondern arbeiten jetzt
intensiv an der Entwicklung neuer Methoden, um unser Unternehmen
und unsere Produkte auf dem Markt zu präsentieren.
EdmoLift hat im Laufe der Jahre zahlreiche Herausforderungen
gemeistert, unter anderem fünf Finanzkrisen. Der Markt benötigt
unsere Produkte und unser Fachwissen, jetzt und in Zukunft. Wir alle
müssen jetzt verantwortungsbewusst, aber auch überlegt agieren. Wir
dürfen nicht die Panikbremse ziehen, sondern müssen gemeinsam daran
arbeiten, Gesellschaft und Wirtschaft auf allen Ebenen am Leben zu
halten, lokal wie international. Deshalb möchte ich nicht zuletzt Sie
anregen, Ihre Geschäfte mit uns bei EdmoLift fortzusetzen. Unsere
Produktion läuft, unser Lager hält eine breite Produktpalette bereit und
wir sind für die kommenden Monate gerüstet.
Ich lege den positiven Fokus darauf, dass unsere politische Führung
und unsere Behörden alles in ihrer Macht Stehende unternehmen,
um uns als Bürger und Unternehmen zu schützen. Um daraus stärker
hervorzugehen, müssen wir Ruhe bewahren, solidarisch sein und
unseren Handel und unsere Unternehmen so gut betreiben, wie es geht.
Neue Voraussetzungen verlangen nach neuen Lösungen und wie in
allen anderen Lebenslagen gilt auch jetzt, nicht vor Herausforderungen
zurückzuschrecken, sondern sich ihnen zu stellen.
Gemeinsam werden wir diese Krise meistern!

VERANTWORTUNG: In diesen unruhigen Zeiten ist es wichtig, dass wir

gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und solidarisch handeln. Das
gilt intern und extern, bei der Arbeit und im Privatleben.
Trotz der Unruhe in der Welt und der Unsicherheit, wie sich die Pandemie
auf längere Sicht auf den Markt auswirken wird, sieht die Zukunft von
EdmoLift hell aus. In unserem Betrieb laufen Produktion und Verkauf
ebenso weiter wie auch die Innovationsarbeit. Aufgrund der herrschenden
Bedingungen weltweit haben wir wie viele andere Unternehmen das
Tempo drosseln müssen. Positiv in diesen düsteren Zeiten ist das staatliche
Unterstützungspaket, das beschlossen wurde. So können Unternehmen
Kurzarbeit einführen, statt Mitarbeiter zu entlassen. Gemeinsam mit der
Gewerkschaft haben wir intensiv gearbeitet und einen gemeinsamen,
langfristigen Kompromiss gefunden, der EdmoLift unserer Überzeugung nach
auf dem Gleis halten wird, bis wir die andere Seite des Tunnels erreichen.
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Fahrzeughubtisch führt zum
Höhenflug bei J Bil
Als der Umzug des Fahrzeugverkäufers J Bil in neue
Geschäftsräume in Upplands Väsby anstand, war vor
allem die Logistikfrage ein Rätsel: Wie sollte man
die Fahrzeuge zwischen den Etagen im Gebäude
transportieren? Die Lösung bestand in einem speziell
konstruierten Fahrzeughubtisch von EdmoLift.

„Der Hubtisch funktioniert wie geplant und ist außerdem so
schick, dass er an sich ein kleines Erlebnis für die Kunden ist“,
so Nawar Saman, Kaufmännischer und Marketingdirektor bei
J Bil.
Im Gebäude, in das J Bil 2016 einziehen sollte, gab es keine
Möglichkeit zum Transport von Fahrzeugen zwischen den
Etagen. Also musste etwas passieren. Angedacht waren eine Art
Hebevorrichtung im Gebäudeinneren oder eine Rampe an der
Außenseite der Niederlassung.
„Eine Rampe wäre jedoch kostspieliger geworden. Vor allem
hätte sie Platz gekostet, den wir eigentlich für Parkplätze
benötigen. Deshalb haben wir sofort zugestimmt, als wir die
Lösung von EdmoLift gesehen haben.“
Diese Lösung bestand in einem TO 4000-Hubtisch mit
Glasfronten, der zentral in der Fahrzeughalle platziert wurde.
Der Hubtisch hebt die Fahrzeuge vertikal zwischen zwei
Gebäudeetagen, ist sehr diskret – und gleichzeitig auch extrem
exklusiv.
„Ich finde, gerade die Optik liefert einen Mehrwert für
unseren Betrieb. Dieser Hubtisch ist jedenfalls erheblich
cooler, als es eine Rampe gewesen wäre“, erklärt Nawar
Saman lachend. „Wir sind sehr zufrieden.“
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u Einen Fahrzeughubtisch zu bauen und zentral im Geschäft zu
platzieren, ist ein Projekt, bei dem viele Sicherheitsaspekte
berücksichtigt werden müssen.

Niklas Fällström blickt auf das Autohubtischprojekt in Upplands
Väsby als besonders positive Herausforderung zurück.
„Hier konnten wir das ganze Spektrum unseres Könnens
umsetzen. Natürlich geht es bei jedem Auftrag grundsätzlich
darum, dass unsere Kunden zufrieden sind. Das
besonders Spannende hier war aber, dass wir mit neuen
Herausforderungen konfrontiert waren und dies auf eine Art
gelöst haben, die vielleicht weit besser war, als der Kunde es
für möglich gehalten hat.

„Öffentlich zugänglicher Bereich, schwere Lasten und
außerdem teure Gegenstände, die angehoben werden müssen
– bei so einer Konstruktion darf es keinesfalls zu Unfällen
kommen,“ erläutert Niklas Fällström, Verkäufer bei EdmoLift.
Niklas war gemeinsam mit dem Immobilieneigentümer und den
EdmoLift-Ingenieuren Teil der Gruppe, die detaillierte Skizzen
für das Hubtischprojekt erstellte. Auch die Mitarbeiter, die
den Hubtisch vor Ort installieren sollten, waren von Anfang an
involviert, um wichtige Aspekte beizusteuern.

Bei J Bil in Upplands Väsby ist der Fahrzeughubtisch
mittlerweile zum selbstverständlichen Arbeitsgerät geworden.
„Wir benutzen den Hubtisch täglich und bis auf den
regelmäßigen Service war bislang nichts anderes nötig”, so
Nawar Saman. Er funktioniert einfach!

Für Niklas Fällström war es wichtig, bereits vor dem Umzug von
J Bil in die neuen Räumlichkeiten in das Projekt einbezogen zu
sein. „Der Fahrzeughubtisch ist ein einzigartiges Projekt, das
für die Örtlichkeit maßgeschneidert werden musste. Deshalb
war es von Vorteil, dass wir involviert waren, bevor in der
Fahrzeughalle sämtliche Details festgelegt waren. So konnten
wir ein Produkt liefern, das die funktionellen Anforderungen
erfüllt und ästhetisch ansprechend ist.“

Sneak Preview
- neues Hebehilfsmittel
NEO 30 ist die neueste Entwicklung im Rahmen unseres
Engagements, Bedienpersonal im Bereich Materialhantierung
mit einfachen, effektiven Werkzeugen zur Förderung einer
ergonomischen Arbeitsweise zu versorgen.
NEO 30 ist ein modernes, akkubetriebenes und zudem mobiles
Hebehilfsmittel. Die Installation ist kinderleicht, einfach den
mitgelieferten Drehring am Schlitten eines Schienensystems
befestigen oder einen Haken an der Decke anbringen – und es ist
betriebsbereit.
Mit dem NEO 30 kann der Bediener Güter mit einem Gewicht von
bis zu 30 kg sicher und präzise versetzen. Man könnte sagen, dass
es sich um eine Verlängerung des menschlichen Armes handelt.
Hebe- und Absenkgeschwindigkeit werden intuitiv mit dem
greiffreundlichen Stellhebel eingestellt, der sensibel auf die Aufund Abwärtsbewegung der menschlichen Hand reagiert.
Im Frühjahr und Sommer werden wir weitere Informationen
veröffentlichen, das Produkt finden Sie aber schon jetzt auf unseren
Internetseiten als „Sneak-Preview“!
ERFAHREN SIE MEHR ÜBER BINAR NEO 30 UNTER „PRODUKTE“ AUF
UNSERER WEBSITE:
u
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EdmoLift bildet Servicetechniker aus
Seit 2016 ist Dematek landesweiter Partner von EdmoLift
in Schweden. Um den optimalen Service für die Kunden zu
garantieren, werden die Mitarbeiter der Dematek fortlaufend
geschult. Die Spezialausbildung bei EdmoLift, die Theorie und
Praxis verbindet, zielt darauf ab, dass die Servicetechniker
jederzeit gut für den Auftrag ausgebildet sind.
Dematek ist ein renommierter Partner, der zahlreiche Produkte im
Bereich Hebetechnik von Kränen bis hin zu Hubtischen vertreibt
und betreut. Das Unternehmen ist Händler für EdmoLift und
übernimmt außerdem Installationen, Service, Instandhaltung und
Garantiereparaturen.
Durch neue, fortschrittliche Produkte und ein ständig wachsendes
Sortiment ist es wichtig, dass die Servicetechniker ihr Wissen
regelmäßig auffrischen und an neuen Produkten geschult werden.
„Die gute Ausbildung aller Servicetechniker ist für die Kunden
wie auch für uns sehr wichtig. Deshalb haben wir ein eigenes
Ausbildungskonzept erstellt, das theoretisches und praktisches
Wissen kombiniert vermittelt“, erläutert Mikael Fernlund,
Verkaufschef Norden.

Die Schulung findet an zwei Tagen bei EdmoLift statt. Dieses
Konzept wird auch zur Fortbildung der ausländischen
Kooperationspartner des Unternehmens angewandt. Insgesamt
haben bereits 36 der 98 Dematek-Mitarbeiter in Schweden diese
Schulung absolviert.
Gut ausgebildetes Personal beim landesweiten Servicepartner
bedeutet Sicherheit und ist zudem ein Gütezeichen. Henrik Eketjäll,
einer der Servicetechniker, der an der letzten Schulung im Februar
2020 teilgenommen hat, erteilt der Fortbildung eine gute Note:
„Das war eine sehr gute Schulung, sehr praxisbezogen. Sie lieferte
einen guten Einblick in den Aufbau der Dinge, so dass man
Service und Reparaturen korrekt ausführen kann. Außerdem
gab es viele Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Eine der besten
Fortbildungen, an denen ich bisher teilgenommen habe.“
WAS NEHMEN SIE AUS DER SCHULUNG MIT?
„Sehr gute, klare Informationen. Jetzt bin ich gut vorbereitet.
Allerdings treten Fehler selten auf – die EdmoLift-Produkte
sind sehr betriebssicher. Wir leisten zwar Garantieservice und
sonstigen Service, das ist jedoch nicht viel.“

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

