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Als Horst Krüger im Jahre
2003 seine Firma Liftpro-
fi gründete, rechnete er

selbst nicht unbedingt mit die-
sem Wachstum. Im ersten
Jahr sozusagen mit einem
Telefon startend, hat der
Unternehmer in diesem, sei-
nem dritten Jahr, seine Beleg-
schaft kurzum auf zehn Mitar-
beiter verdoppelt und auf
dem rund 4000 Quadratmeter
großen Firmenareal eine etwa
500 Quadratmeter große
Werkstatthalle hinzugesellt.
Hatte Liftprofi sich bis dato
auf den Handel von
Gebrauchtmaschinen und
Neugeräten beschränkt,
kommt nun auch der Service
hinzu. Im dritten Jahr macht
das Unternehmen inzwischen
einen Umsatz von rund zwei
Millionen Euro. „Mit der
neuen Werkstatt gehe ich von
einem weiteren Zuwachs in
zweistelligen Prozentbereich
aus“, ist sich Krüger sicher. Mit der neuen Halle stehen etliche
weitere Optionen zur Verfügung. Nicht nur die entsprechende
Technik wie eine Schlauchpresse oder die Möglichkeit jeden
Bolzen auch selbst zu drehen, sondern auch die satte Höhe
von acht Metern, die die Demontage größerer Maschinen in
der Halle erlaubt, erweitern die Möglichkeiten für Liftprofi am
Hauptsitz. Zeitgleich mit dem Bau der Halle hat Krüger ein
seit zehn Jahren im Bereich Service und Reparatur von
Arbeitsbühnen tätiges Unternehmen samt dem Personalstamm
übernommen. 

Gerade im Bereich Service und Wartung für Vermieter sieht
Krüger ein Wachstumspotenzial: „Vermieter greifen auch beim
Service mehr und mehr auf Subunternehmer zurück“, hat er
die Erfahrung gemacht. Aus diesem Grund bietet Liftprofi nun
auch die entsprechenden Dienstleistungen für Dritte an. 

Krüger, der seit 18 Jahren in der Arbeitsbühnenbranche
beheimatet ist und selbst aus der Vermietung kommt, plant
indes nicht selbst mit seinem Unternehmen in die Vermietung
zu gehen. Damit dieses Geschäft auf eine gesunde Basis fallen
würde, müsste man erst etliches Kapital einbringen, glaubt er. 

Seine neue Halle auf dem Firmengrundstück in Grande nörd-
lich von Hamburg wurde
inzwischen offiziell einge-
weiht. Mitarbeiter und Kunden
informierten sich am gemütli-
chen Einweihungsabend. 

Das jüngste Projekt von
Liftprofi ist die Errichtung
einer Niederlassung in
Kroatien. Derzeit werden in
dem Ort Pakostane die pas-
senden Gebäude errichtet.
Nach der Fertigstellung wird
Liftprofi auch dort den Han-
del mit neuen und
gebrauchten Arbeitsbühnen
aufnehmen. K&B
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