ES KANN LOS GEHEN Stefan Wimmer und
seine Söhne Michael (links) und Stefan legen den
Grundstein für ihr neues Kompetenzzentrum.

FAMILIÄRES TRIO
Die Leidenschaft fürs Nutzfahrzeug hat Stefan Wimmer an seine
beiden Söhne weitergegeben, die
beide bereits voll im väterlichen
Unternehmen integriert sind.
Stefan jun. hat die kaufmännische
Leitung des Unternehmens
übernommen und kümmert sich
um jegliche Versicherungsabwicklungen, aber auch um den Einkauf,
während Michael die Werkstattleitung innehat. „Es motiviert und
macht einfach Spaß, als Familie
ein Unternehmen zu führen und
gemeinsam zum Erfolg zu
bringen“, sind sich die drei einig.

WERKSTATT

Neues Kompetenzzentrum
Im Süden Wiener Neustadts entsteht ein neues markenübergreifendes Kompetenzzentrum der ac truck & trailer GmbH. Wir waren beim Spatenstich dabei.

S

tefan Wimmer ist ein Mann der klaren Worte: „Wir sind ein FullserviceAnbieter, bei dem der Kunde alles aus
einer Hand bekommt, statt mit seinem
Fahrzeug mehrere Werkstätten anfahren
zu müssen“, sagt uns der Geschäftsführer
der ac truck & trailer GmbH während des
kürzlich erfolgten Spatenstichs. Mit seinem zwanzigköpﬁgen Team kann er als
freie Werkstätte ein breites Spektrum
anbieten. Das Angebot umfasst u.a. die
markenübergreifende Instandhaltung,
Wartung und Reparatur von Lkw, Transportern, Anhängern, Aufbauten oder Sattelauﬂiegern, ein Mobilitätsservice, sämtliche gesetzlichen Überprüfungen nach
§§ 57a, 24-24a und 8, aber auch Achs- und
Rahmenvermessungen, sowie Ladebordwände. „Bis auf wenige Dienstleistungen
wie etwa Lackiertätigkeiten, die wir an

Partner in der Region outsourcen, übergibt uns der Kunde die Schlüssel und
erhält ein voll serviciertes und repariertes
Fahrzeug zurück“, erläutert Wimmer
gegenüber „Der Österreichische Transporteur“. Der Kunde spare Zeit und letztlich auch Geld. Darüber hinaus habe er
nur mehr einen Ansprechpartner, betont
Wimmer.

Gut gelegen
Durch den stetigen Kundenzuwachs ist
die jetzige Werkstatt mit drei Serviceboxen einfach zu klein geworden. Daher
habe man sich entschlossen, direkt an der
A2 Abfahrt Wiener Neustadt Süd neu zu
bauen: Rund drei Millionen Euro werden
in das neue Gebäude investiert, das technisch dem neuesten Stand entsprechen
und sechs Serviceboxen umfassen wird.

BALD REALITÄT So soll der neue Standort aussehen.
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Am neuen Standort soll dann neben der
Servicepartnerschaft mit DAF laut Wimmer auch noch jene mit Mercedes-Benz
dazukommen. Darüber hinaus werde eine
Lkw-Waschanlage errichtet, in der auch
Silofahrzeuge gewaschen werden können.
„Davon gibt es in unserer Gegend nur
wenige, auch wenn wir ein großes Durchzugsgebiet für Silotransporte sind“, so
Wimmer. Selbst Ruheräume für Fahrer
sind vorgesehen. Mit der Fertigstellung
wird im kommenden Jahr zu rechnen
sein.

Garantieleistungen
„Weil wir viele Servicepartnerschaften
eingegangen sind, können wir für diese
auch jegliche Garantieleistungen durchführen und davon proﬁtieren unsere Kunden natürlich“, meint Stefan Wimmer.
Dazu zählen etwa Krone, Schmitz, Meiller,
Wielton, Kässbohrer oder Faymonville,
aber auch BPW, Jost und SAF Holland.
Daneben sei man als HIAB- und HMFPartner auf jegliche Kranreparaturen
spezialisiert. Daneben agiert die ac truck
& trailer darüber hinaus als regionaler
Vertriebspartner für Wielton. „Selbst hier
werden wir am neuen Standort durch größere Stellﬂächen maßgeblich proﬁtieren!“
Mehr Fläche bedeutet auch mehr Arbeitsplätze. So rechnet Wimmer damit, ab der
Neueröffnung fünf oder sechs neue Mitarbeiter einstellen zu können.
B

