
Mit Verkauf, Vermietung
und Werkstattservice für
Baumaschinen und Bauge-
räte versteht sich Staufen
Baumaschinen als kompe-
tenter Partner für die Bau-
wirtschaft, aber auch für
Privatkunden.

Göppingen. 30 Jahre Erfahrung
stehen hinter dem Göppinger
Unternehmen, das mit Nieder-
lassungen in Schorndorf und
Backnang auf Kundennähe
setzt. Knapp 50 Mitarbeiter ste-
hen den Kunden bei Staufen
Baumaschinen in der Zentrale
in Göppingen und den beiden
Niederlassungen mit ihrer Kom-
petenz und ihrem Knowhow
zur Verfügung. Mit Verkauf, Ver-
mietung und Werkstattservice
für Baumaschinen und Bauge-
räte hat sich der Betrieb gleich
drei Standbeine geschaffen. „In

erster Linie bedienen wir ge-
werbliche Kunden“, sagen die
beiden Geschäftsführer Man-
fred Dannenmann und Ger-
hard Vollmer. Ob Hoch-, Tief-
oder Straßenbau, als Werksver-
tragshändler von marktführen-
den Herstellern bietet Staufen
Baumaschinen ein mehr als
breit gefächertes Sortiment
zum Verkauf an.

Baumaschinen gibt es in
allen Größen. Ob Bagger oder
Radlader, für jede Baustelle
findet sich das Richtige. Natür-
lich verkauft das Göppinger
Unternehmen auch Arbeitsbüh-
nen, Anhänger und Spezial-
maschinen für die Baustelle,
um nur einige Beispiele aus der
Produktpalette zu nennen.
Dazu kommen Baugeräte und
Werkzeuge. Von der Standard-

maschine bis zum Spezialgerät
wird bei Staufen Bauma-
schinen alles angeboten. Nicht
nur fabrikneue Maschinen und
Geräte können gekauft oder
geleast werden, auch das Ge-
brauchtgeräteangebot kann
sich mit mehr als 400 Ge-
brauchten sehen lassen. Nicht
nur das Baugewerbe wird
fündig, es stehen natürlich
auch Geräte und Maschinen
zum Verkauf, die im Garten-
und Landschaftsbau ge-
braucht werden und auch so
mancher Privatmann wird das
Passende finden, wenn es um

eine Neuanschaffung geht. Na-
türlich gibt es für jedes
gekaufte Produkt auch die pas-
senden Ersatzteile. Im großen
Verkaufsraum in Göppingen
werden vorwiegend kleinere
Baugeräte und -maschinen
geführt sowie verschiedenstes
Werkzeug. Der exklusive Stihl-
Shop bietet nicht nur Marken-
Motorsägen, sondern auch das
passende Zubehör.

Wer nicht gleich investieren
und eine Anschaffung tätigen
möchte, der ist mit dem Miet-
park bestens bedient. „Rund
1500 Maschinen stehen zur

Vermietung parat“, sagt Dan-
nenmann. Modernste Technik
ist im Maschinenpark selbst-
verständlich, genauso auch die
fachkundige Einweisung in die

Bedienung der Maschinen und
Geräte, denn Sicherheit hat
oberste Priorität. Für viele
Unternehmen ist die Anmie-
tung ein optimaler Weg, um

ihren eigenen Maschinenpark
kurzfristig mit dem Benötigten
zu ergänzen, aber auch die
Möglichkeit, Maschinen und
Geräte auf Herz und Nieren zu
prüfen und ihre Funktionalität
unter die Lupe zu nehmen,
bevor sie sich zum Kauf ent-
scheiden. „Gemietet werden
kann für einen Tag, aber auch
für lange Zeiträume“, erklärt
Vollmer. Natürlich können
auch private Bauherren den
Mietpark nutzen und sich aus-
leihen, was sie für die Privat-
baustelle brauchen. Der Miet-
park umfasst ein breites Sorti-
ment, das dem Verkaufsange-
bot in nichts nachsteht.

Den ersten Fünf-Sterne-
Mietpark hat Staufen-Bauma-
schinen schon längst etabliert
und gehört zum bundesweiten
„Fünf-Sterne-Mietverbund“, ei-
nem Netzwerk von rund 100
Partnern. Der Kundenvorteil
liegt klar auf der Hand: Mo-
dernste Mietmaschinen, gerei-
nigt, geprüft und gewartet, kön-

nen bei Staufen Baumaschinen
in Göppingen oder den beiden
Niederlassungen angemietet
werden und werden von den
Partnern vor Ort, beispiels-
weise in Berlin oder München
angeliefert und bereitgestellt.
„Bundesweiter Service aus ei-
ner Hand, mit nur einem An-
sprechpartner vor Ort“, erklärt
Manfred Dannenmann.

Mit Verkauf und Vermietung
ist es nicht getan, das Göppin-
ger Unternehmen bietet auch
den kompletten Werkstattser-
vice für Baugeräte und Maschi-
nen an – in der eigenen Fach-
werkstatt. Ob regelmäßiger
Kundendienst, Reparaturen an
Motoren, Hydraulik oder Elek-
trik, die Servicewerkstatt ist

spezialisiert auf Pflege, Erhal-
tung und Reparatur. Repariert
wird jegliches Gerät, von der
Motorsäge bis zum großen Bag-
ger. Im Notfall genügt ein Anruf
und eines der fünf gut ausge-
statteten Service-Fahrzeuge
macht sich auf den Weg zur
Baustelle, um Reparaturen di-
rekt vor Ort durchzuführen.

Komplettiert wird das Ser-
vicepaket durch den 24-Stun-

den-Notdienst, der Erreichbar-
keit rund um die Uhr garan-
tiert. Neben dem breit gefächer-
ten Sortiment im Verkauf und
der Vermietung, dem Rundum-
service in Sachen Reparatur
und der kompetenten und
fundierten Fachberatung, kann
Staufen Baumaschinen auch
mit einem eigenen Fuhrpark
punkten. Damit ist die Zufuhr
oder Abholung der Mietmaschi-
nen bis 30 Tonnen möglich,
fachkundige LKW-Fahrer sor-
gen nicht nur für den reibungs-
losen Transport, sondern auch
für die Einweisung auf der Bau-
stelle.

Staufen Baumaschinen ver-
steht sich nicht nur als
kompetenter und zuverlässiger
Dienstleister und Handels-
betrieb, sondern auch als Aus-
bildungsbetrieb für den Nach-
wuchs. „Wir bilden im kauf-
männischen Bereich aus, aber
auch Baumaschinenmecha-
niker“, erklärt Gerhard Voll-
mer.  ir

■ umfassender Ser-
vice mit fachkundiger
Beratung im Verkauf
und Vermietung

■ eigener Werkstatt-
service mit Servicefahr-
zeugen und 24-Stun-

den-Notruf für Repara-
turen aller Art
■ eigener Fuhrpark
■ hochwertige Mar-
kenprodukte von nam-
haften Herstellern
■ Kundennähe durch

zwei Niederlassungen
■ Mitgliedschaft im
bundesweiten Fünf-
Sterne-Mietverbund
garantiert deutschland-
weiten reibungslosen
Ablauf.

Firma: Staufen Baumaschinen GmbH
Standort: Göppingen
Branche: Handel/Dienstleistung
Mitarbeiter: 50

Daten und Fakten

Oben: Die Zentrale von Staufen Baumaschinen in Göppingen. Links unten: Die beiden Geschäftsführer Manfred Dannenmann (l.) und Gerhard
Vollmer vor einem Radlader. Rechts unten: Ein Blick in den Verkaufsraum.  Fotos: Iris Ruoss / Staufen Baumaschinen

Der Notdienst ist
24 Stunden am
Tag erreichbar

Damit punktet die Firma

Bundesweiter
Service aus
einer Hand

Verkauf,
Vermietung
und Reparatur
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Die Profis, wenn es um schweres Gerät geht


