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Wiesbauer Krane ist seit 65 Jahren am Markt und hat sich mit 
seinen Mobil- und Raupenkranen in der Schwerlastbranche 
eine breite Basis erarbeitet. Doch der Blick war stets auch 

über diesen Tellerrand hinaus gerichtet und auch kleine Maschinen 
haben im Unternehmen ihren Platz gefunden. Seit über 15 Jahren 
zählen auch Minikrane dazu. „Ich war mit auf der bauma 2007 dabei, 
als die ersten Einheiten von Unic geordert wurden“, berichtet Flori-
an Wiesbauer. Er und seine Schwester Sissy Wiesbauer bilden in der 
vierten Generation inzwischen die Geschäftsführung des Familienun-
ternehmens. 

Jetzt zieren drei neue Modelle der Marke Unic den Fuhrpark, von 
klein bis groß. Und alle drei aus der modernsten Reihe des Herstellers. 

Neben dem B-350.2V sind dies ein B-556.2V und ein B-780.3TV, aus-
gestattet mit hydraulischer Spitze und variabler Abstützung. „Nicht 
nur, dass wir so unseren Fuhrpark auf dem neusten Stand halten. Die 
neuen Minikrane helfen auch, das eigene Portfolio auszubauen“, sagt 
Florian Wiesbauer und fügt an: „Wir bedienen damit auch Handwer-
ker, die komplexere Einbauten vornehmen müssen.“ Und warum Unic, 
wo der Markt inzwischen eine breite Auswahl bietet? „Sie waren mit 
die ersten am Markt, und über all die Jahre haben wir einen hervor-
ragenden Kontakt mit dem hiesigen Händler Mini Mobile Cranes und 
seinem Servicebetrieb Baumo Kranservice gepflegt“, bringt es Sissy 
Wiesbauer auf den Punkt. „Zudem sind die Geräte sehr anwender-
freundlich und haben uns durch ihre Zuverlässigkeit überzeugt. Alles 
Gründe, um der Marke treu zu bleiben.“ 

Das Hauptgeschäft von Wiesbauer sind mittlerweile nicht nur die 
schweren Lasten. „Wir wollen unsere Kunden breit gefächert bedie-
nen, deswegen haben wir zuletzt auch Alukrane mit ins Portfolio ge-
nommen“, erklärt Florian Wiesbauer. Denn nicht immer muss es groß 
und schwer sein. Manchmal sei klein und handlich die bessere Lösung. 
„Eben das stellen wir mit unserem Fuhrpark dar“, betonen beide.  ▬

Seit mehr als 65 Jahren ist Wiesbauer in der Kran- 
und Schwerlastlogistik aktiv. Seit 15 Jahren gehö-
ren Minikrane von Unic dazu. Rüdiger Kopf sprach 
mit Sissy und Florian Wiesbauer über ihre drei neu-
en Mini-Raupenkrane. 
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