
 

 
 

 

WeGo nutzt Palfinger-Technologie aus verschiedenen Produktgruppen: 

Fuhrpark wird sukzessive mit neuen Kranen und Staplern 

ausgerüstet    

Mit 64 Handelshäusern in Deutschland und Österreich nimmt die WeGo Systembaustoffe GmbH, ein 

Unternehmen der SIG-Gruppe, eine Spitzenstellung innerhalb der Branche ein. Spezialisiert auf die 

Bereiche Trockenbau, Dämmstoffe und technische Isolierungen, generiert die WeGo Umsätze von 

mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr. Tagtäglich sind rund 200 Lkws mit Ladekranen, 50 Lkws 

mit Mitnahmestaplern und weitere 110 Fahrzeuge unterwegs, um Baustellen „just in time“ mit Material 

zu versorgen.   

 

Seit zehn Jahren arbeitet die WeGo GmbH eng mit Palfinger zusammen; zwischenzeitlich sind etwa 70% der 

Lkws mit Ladekranen aus Ainring bestückt. „Unsere Lkws bewältigen im Jahr etwa 50.000 km; die Einsatzzeit 

liegt zwischen acht und zehn Jahren“, erklärt Matthias Schickedanz. „Bei diesen Anforderungen legen wir 

besonderen Wert auf hohe Qualität und einwandfreien Service.“ Schickedanz managt mit seinen sechs 

Mitarbeitern in der WeGo-Hauptverwaltung in Hanau den kompletten Fuhrpark – von Pkws über Lkws bis hin 

zu Staplern und Anhängern.   
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Service-Konzept sorgt für Transparenz bei Qualität und Kosten  

In den letzten zwei Jahren hat die WeGo ausschließlich Palfinger-Produkte angeschafft und ist aktuell auch 

bei Mitnahmestaplern auf diesen Systemlieferanten umgestiegen. Laut Schickedanz waren dafür die gute 

Bewertung der Fahrer und die Nähe zu Palfinger ausschlaggebend.  WeGo-Ladekrane sind generell 

heckseitig aufgebaut, meist mit Fly Jib (zweites Knicksystem) ausgestattet und bewegen sich im Bereich von 

30-40mt. „Seit 2005 gibt es ein mit Palfinger ausgearbeitetes Service-Konzept, das eine Rundumbetreuung 

sicherstellt. Immer wenn ein WeGo-Fahrzeug in eine Werkstätte kommt, werden automatisch die technischen 

Belange sowie die anfallenden Kosten mit Ainring abgeklärt.“ Für WeGo ergeben sich daraus klare Aussagen 

über die Qualität des gekauften Equipments und Palfinger gewinnt zusätzlich einen sehr guten Überblick, wie 

die Krane während eines Gerätelebens funktionieren.  

 

Eigener Fuhrpark sichert den hohen Anspruch  

Welche Erkenntnisse liegen Matthias Schickedanz daraus vor? „ Die Erfahrungen mit Palfinger sind aus 

technischer Sicht sehr gut; auch die Entwicklung der Krantechnik insgesamt gefällt uns sehr. 

So haben die neuen Ladekrane alle wartungsfreie Schubarme. Ein kleines Detail, welches uns jedoch in 

Summe während der gesamten Gerätelaufzeit einige tausend Euro einzusparen hilft.  

Wichtig war auch, dass bei diesen Kranen die aktuelle Maschinenrichtlinie mit eingeflossen ist. Diese ist 

technisch sehr anspruchsvoll und war deshalb für einige Fahrer gewöhnungsbedürftig. Palfinger hat den 

komplexen Sachverhalt bei den Einweisungen sehr gut vermittelt.“ Für Auslieferung und Übergabe zeichnet 

übrigens das Fahrzeugbau Unternehmen Baitz aus Obertshausen verantwortlich. WeGo schult seine Fahrer 

auch hinsichtlich Ladungssicherheit oder umweltbewussten Fahrens und übernimmt die Kosten für eine 

Ausbildung zum Berufskraftfahrer. „Wir legen großen Wert auf einen eigenen Fuhrpark und auf eine eigene 

Anlieferung. Der Kunde hat in jedem Fall den Anspruch, seine Ware nicht nur termingerecht, sondern 

bestmöglich angeliefert zu bekommen – ob im Hinterhof per Mitnahmestapler oder im sechsten Obergeschoss 

per Ladekran.“ 



 

 

Neue Wege mit Hybrid-Technik 

Bei über 360 Fahrzeugen spielt der Treibstoffverbrauch hinsichtlich weiterer  Anschaffungen, ja selbst bei der 

Einschätzung der Umsatzentwicklung eine maßgebliche Rolle. Ein Thema, auf das auch SIG-

Geschäftsführers Volker Feist zu sprechen kommt: „Die Finanzkrise hat uns nicht ganz so hart getroffen wie 

den Maschinenbau. Der Grund dafür waren die Baustellen, die in 2009 eingearbeitet waren und fertig gestellt 

werden mussten. Insofern hat uns die Krise in abgemilderter Form und zeitverzögert erwischt. Gleichzeitig gilt 

es aber festzustellen, dass das Anziehen der Konjunktur im Maschinenbau nicht gleichzeitig auch im 

Gewerbebau erfolgte. Erst seit Ende 2010 sehen wir wieder eine vernünftige konjunkturelle Entwicklung. 2011 

läuft vermeintlich gut – ich bin insgesamt gesehen optimistisch. Mit Sorge schaue ich allerdings auf die 

Kostenentwicklung – insbesondere beim Dieselkraftstoff.“  

Doch auch hier sucht WeGo nach Alternativen, wie Matthias Schickedanz bestätigt: „WeGo hat im letzten Jahr 

drei Hybrid-Lkws gekauft – ein Projekt von Daimler-Benz. Wir benötigen pro Jahr zwischen 5 und 6 Mio. Liter 

Dieselkraftstoff – da ist eine prognostizierte Einsparung durch die Hybridtechnik von 20% schon eine 

gewaltige Summe.“ Die drei 12 t-Lkws sind mit Ladebordwänden von MBB-Palfinger ausgerüstet. Diese 

arbeiten ebenfalls in Hybrid-Ausführung und ohne Hydrauliköl. 

Auch moderne Ladekrane - und wenn sie nur 100 kg weniger wiegen als vergleichbare Produkte - sparen in 

Summe einiges an Treibstoffkosten.  

 

Beratung – Logistik – Lieferung: Drei wichtige Voraussetzungen für Erfolg 

Der Fuhrpark wird bei WeGo aber nicht nur als notwendiger Kostenfaktor eingestuft, wie Volker Feist im 

weiteren Gespräch einräumt: „Wir verstehen uns als Handelsspezialisten für verarbeitende Betriebe der 

Bauindustrie, die just in time beliefert werden müssen. Deshalb legen wir großen Wert auf einen 

funktionierenden Service und erstklassige Dienstleistungen. Denn Baustoffe vertreiben kann nahezu jedes 

Unternehmen. Aber termingerecht mit der richtigen Logistik die Waren auf die Baustellen zu bringen, ist eine 

andere Sache – und eine unserer Stärken! Für uns ist es immens wichtig, dass wir über gutes, verlässliches 

Equipment, sowohl bei den Lkws als auch bei Ladekranen, Ladebordwänden und Staplern verfügen. Zugleich 

setzen wir aber nicht nur auf die Belieferung alleine, sondern auch auf fachliche Beratung und Logistik.“ 

 

Während viele Unternehmen den Leitgedanken „SERVICE schreiben wir groß“ verwenden, liest sich das bei 

WeGo etwas anders: „Man kann Service groß schreiben, ernst nehmen oder leben, wir leben ihn“  



 

 

 

 

Bild 1: Ein starkes Team: Palfinger Krane und Crayler Mitnahmestapler. 
 

 
 
Bild 2. Be- und Entladung der Baustoffzüge ist auch über längere Entfernungen mit einem Crayler 
Mitnahmestapler möglich. 
 

 
 
Bild 3: Palfinger Ladekran PK 220002 EH mit Fly-Jib für das Heben der Baustoffe direkt an den 
Bestimmungsort.  
 
 


