Aus den Unternehmen

Hier wird Schwerlast leicht
gemacht, ...
... so der Slogan von INDUMA-Rent aus Stuttgart. Das Unternehmen vermietet Maschinen und Geräte zum Heben
und Bewegen schwerer Lasten: Hubarbeitsbühnen und Personenlifte, Kräne und Stapler, Industrie-Schlepper und
-Anhänger, Fahrwerke und Anbaugeräte sowie handgeführte Hubgeräte und Lagertechnik in den unterschiedlichsten Standard- und Spezial-Ausführungen für nahezu jeden Bedarf.
Das mittelständische Unternehmen INDUMA-Rent aus der
schwäbischen Industrie-Metropole hat sich nach eigenen Angaben
in nur wenigen Jahren seit der
Gründung 2009 als eine Top-Adresse der Branche etabliert. Der
Namensbestandteil „INDUMA“ ist
eine Abkürzung für „Industriemaschinen“. Zum Erfolgsrezept von
INDUMA-Rent gehört neben dem
umfangreichen Maschinen-Angebot das ebenso vielfältige Leistungsspektrum: Es beschränkt sich
nicht auf die kurz-, mittel- und
langfristige Vermietung, sondern
umfasst gleichermaßen Handel
(Neu- und Gebraucht-Maschinen), Finanzierung (Leasing und
Mietkauf), Service vor Ort und in
der großen, eigenen Fachwerkstatt
(Wartung, Reparatur, Ersatzteile,
Gutachten, UVV) sowie Schulung
(Führerschein, Weiterbildung).

Dominik Dejon, der Firmengründer und Geschäftsführer,
nennt weitere Faktoren für den Erfolg seines wachsenden Unternehmens: „Kundennähe ist ja ein viel
benutztes Schlagwort. Bei INDUMA-Rent steht sie auf ausgesprochen starken Säulen: Beispielsweise haben unsere Kunden einen
einzigen, gesamtverantwortlichen
Ansprechpartner für alle ihre Projekte – das gewährleistet Projektnähe und verhindert Informations- und Zeitverluste. Sinnbildlich
für unsere Bedarfsorientierung
steht auch unser eigener Transportfuhrpark, der eine Logistik
ohne zusätzliche Dienstleister ermöglicht und die Standortwechsel
der Maschinen enorm vereinfacht
und beschleunigt.“
Die aktuelle Mietflotte umfasst derzeit kategorieübergreifend
mehr als 250 Maschinen – Tendenz

steigend. Der gute Ruf von INDUMA-Rent als Full-Service-Partner
von Industrie und Handwerk ist
mittlerweile deutschlandweit verbürgt: Im iso-ähnlichen Zertifizierungsverfahren von PartnerLIFT,
der Vereinigung mittelständischer
Arbeitsbühnenvermieter, hat INDUMA-Rent mit voller Punktzahl
in allen Teildisziplinen den 1. Platz
belegt, wie betont wird. „Die Qualität unserer Maschinen spiegelt
sich in der Kompetenz unseres
Teams- und umgekehrt“, sagt Dominik Dejon. „Oder anders formuliert: Unser Team und unsere
Flotte haben eine große Gemeinsamkeit: Verlässlichkeit und Flexibilität.“ Folgerichtig beschränkt
sich der Einsatz der Stuttgarter
schon lange nicht mehr auf den
ursprünglichen Umkreis, sondern
hat sich über Deutschland und auf
ganz Europa erweitert. Und wie

INDUMA-Rent Geschäftsführer DominikDejon.

sieht Dominik Dejon die zukünftige Entwicklung? „Grenzen kennen
wir eigentlich nur in Form der maximalen Leistungswerte – Höhe,
Traglast etc. – unserer Maschinen“,
sagt er und lacht dabei sympathisch: „Als Spezialdienstleister
rund ums Heben orientieren wir
uns natürlich immer nach oben!“
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Der Firmensitz von INDUMA-Rent mit eigener Fachwerkstatt in Stuttgart.
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