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Ralf Teichmann GmbH für Krane und Fördertechnik

„Learning by doing“
Jeder kennt sie, sie bewegen Lasten und sind überall 

zu finden. Schon die alten Griechen nutzten sie und 

auch heute kommt keine größere Baustelle, kein Hafen 

und kaum ein produzierender Betrieb ohne sie aus: 

Krane. Viele von ihnen stammen aus der Essener Ralf 

Teichmann GmbH, einem europaweit tätigen Lieferant 

für werkstattüberholte Gebrauchtkrane und Hebezeuge. 

Ralf Teichmann gründete das Unternehmen im Jahr 

1988 mit einem kleinen Personalstamm. Auf dem rund 

30.000 qm großen Firmengelände des Stammsitzes in 

Essen arbeiten heute 95 Mitarbeiter; seit 2 Jahren am 

Standort Erfurt 10 weitere Mitarbeiter. „Ein dynami-

sches und gleichzeitig bewusst vorsichtiges Wachstum 

hat das Unternehmen geprägt“, so der Firmengründer. 

Der Betrieb wächst auch mit seinen Auszubildenden.

So starteten Anfang August 2009 gleich fünf neue 

Azubis. Damit beschäftigt das Unternehmen insgesamt 

8 Auszubildende, davon fünf im kaufmännischen und 

drei im gewerblichen Bereich. Sie werden zu Bürokauf-

leuten, Kaufleuten im Groß- und Außenhandel und Me-

chatronikern ausgebildet. Pro Ausbildungsjahr wird 

zudem ein berufsbegleitendes Studium an der FOM ge-

fördert. Teichmann sieht die Ausbildung des eigenen 

Nachwuchses als lohnende Investition, da die jungen 

Leute „vom ersten Tag an mit den spezifischen Erforder-

nissen des eigenen Betriebes vertraut gemacht werden.“ 

Und in der Regel wird den jungen Leuten nach erfolg-

reicher Abschlussprüfung die Übernahme angeboten.

Das große Interesse an einer Ausbildung spiegeln 

die ca. 150 Bewerbungen wider, die das Unternehmen 

bei 4 zu vergebenden Ausbildungsplätzen in diesem 

Jahr erhielt. Auch während der regelmäßig angebote-

nen Schülerpraktika und der Teilnahme am jährlich 

stattfindenden Girls’ Day finden sich oft zukünftige 

Ausbildungsplatzbewerber. Einer der jungen Leute, die 

in diesem Jahr in den Beruf starten, hatte seinen Aus-

bildungsvertrag bereits während des Praktikums sicher.

Im Rahmen der Ausbildung ist der intensive Praxis-

bezug ein wesentlicher Bestandteil der Firmenphiloso-

phie. Die Azubis sind von Anfang an in das Tagesge-

schäft eingebunden. „Learning by doing ist der beste 

Weg, das Unternehmen und seine Arbeitsabläufe ge-

nau kennenzulernen“, so die Ausbildungsbeauftragte 

Susanne Bachus-Blunden. 

Vom Handel zum Fullservice

Aus dem reinen Handelsunternehmen entwickelte sich 

ein Fullservice-Betrieb. „Immer mehr Kunden wollten 

auch eine Betreuung nach dem Kauf“, so Teichmann. 

Das Unternehmen bietet heute neben dem Verkauf ge-

brauchter, nach Kundenwünschen modifizierter Krane 

auch Umbau-, Montage-, und Reparaturarbeiten an. 

Der eigene Servicebereich umfasst die Generalüberho-

lung sowohl eigener als auch von Fremdfirmen gelie-

ferter Krane. Jährlich werden so bis zu 300 eigene und 

200 Fremdkrane bearbeitet. Darunter auch Großkrane 

von 300 bis 400 t, die in einzelne Bauteile zerlegt, über-

holt und dann wieder montiert werden. Die Produktpa-

lette reicht von kleinen Werkstattkranen über Schwenk-

krane, Portalkrane bis zu Containerumschlagkranen. 

Europaweit werden gebrauche Krane gekauft, umge-

baut und weiter verkauft. 70 Prozent der Kunden be-

finden sich im deutschsprachigen Raum, 20 Prozent im 

europäischen Ausland und der Rest in Übersee. So fin-

det in Essen gerade die Montage zweier Anlagen für 

die Karibikinsel Guadeloupe statt. „Unser zurzeit wohl 

bekanntester Kran steht jedoch an der Baustelle 

Schnettker-Brücke auf der B1 bei Dortmund“, so Ralf 

Teichmann. 

Die aktuelle Wirtschaftslage macht dem Essener Un-

ternehmen nach eigenen Aussagen noch nicht zu schaf-

fen. Die Auslastung sei zufriedenstellend, so Teichmann. 

Für die Zukunft sieht sich das Unternehmen gut gerü-

stet und will weiterhin „mit Ruhe“ wachsen. 

www.teichmann-krane.de
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