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zur Ausstattung wie ein Hubsteiger für 
Karosseriearbeiten und eine Krananla-
ge, um zum Beispiel schnell einen Motor 
wechseln zu können. Aufgrund der Gru-
benlänge können pro Grube gleich meh-
rere Fahrzeuge gewartet werden. Das 
umfangreiche Teilelager, in dem alle Tei-
le gescannt sind, wird mithilfe der neuen 
Werkstattsoftware Werbas verwaltet, die 

INTErVIEW

„Zuverlässigkeit für  
unsere Kunden“
Das hat nicht jeder. Im harten Wettbewerb  
sichert das neue Technik-Center eine Qualität,  
die Wiedmann & Winz von Konkurrenten unter- 
scheidet. Geschäftsführer Dr. Micha Lege über  
den Stellenwert der Investition. 

Herr Dr. Lege, worauf sind Sie beim neuen Technik- 
Center besonders stolz?
Ob Diagnosetools, moderner Bremsenprüfstand oder Hebean-
lage mit der wir in Sekunden ganze Lastzüge anheben können: 
Unsere Werkstatt hat technisch absolutes Top-Niveau. Dazu 
kommen noch die Waschanlage mit Jetstream für besonders 
schnelle und gründliche Fahrzeugpflege und eine Tankstelle, mit 
der wir in 3,5 Minuten bis zu 1.000 Liter tanken können. Das hat 
fast schon die Qualität eines Boxenstopps in der Formel 1. In 
unserem Technik-Center steckt ganz viel Know-how unserer Mit-
arbeiter. Sie sind daher auch hoch motiviert, den besten Service 
für Fahrer und Fahrzeuge zu bieten. 

Ein solches Zentrum baut man nicht jeden Tag:  
Welche Bedeutung hat es für das Unternehmen  
und was hat Sie überhaupt zu dieser Investition  
bewogen?
Das Technik-Center ist ein Meilenstein in der Firmengeschichte. 
Im knallharten europäischen Landverkehr kommt es auf effiziente 
Prozesse an. Für den Eigenfuhrpark bedeutet dies, dass wir ein 
hohes Maß an technischer Bereitschaft brauchen. Notwendige 
Wartungsarbeiten müssen schnell, qualitativ hochwertig und 
wirtschaftlich erfolgen. Hierfür haben wir jetzt perfekte rahmen-
bedingungen geschaffen. 

Sie setzen als Unternehmen auf Qualität und  
Sicherheit. Welche Rolle spielt das Zentrum in  
diesem Zusammenhang? 
Damit unsere Fahrzeuge zuverlässig sind und alle Sicherheitssys-
teme wie zum Beispiel der Active Brake Assist oder der Spurhal-
teassistent funktionieren, wenn es darauf ankommt, wird unseren 
Fuhrpark dort von unserer bestens ausgebildeten Service-Mann-
schaft regelmäßig gewartet. 
 
Inwiefern profitieren Ihre Kunden von dem  
Technik-Center?
Zuverlässigkeit darf nicht nur versprochen, sie muss auch gelebt 
werden. Unsere Kunden können darauf vertrauen, dass wir für 
sie das sicherste und zuverlässigste Transportmittel im Landver-
kehr einsetzen. Damit die Ware immer pünktlich und unbeschä-
digt beim Empfänger ankommt. 

Günstige reparaturen, umwelt-
schonende reinigung: Was  
Werkstatt & Waschanlage kön-
nen. Die wichtigsten Leistungen 
auf einen Blick.

Werkstatt
  Herstellerübergreifende Wartung 

und Reparatur von Nutzfahrzeugen 
auch für Dritte

 Service für Anhänger und Auflieger
 Lkw-Reifenservice
 Gesetzliche Prüfungen 
 UVV-Prüfungen
  Trucker-Lounge mit kostenlosem 

Kaffee und Internet
  Umfangreiches Teile- und 

Reifenlager
  Ausgestattet unter anderem mit 

Rollen-Bremsenprüfstand bis 
18-Tonnen Achslast

  Hebeanlage für komplette Sattelzüge
  3,2 Tonnen Krananlage zum Aus-

tausch von schnellen Komponenten
 Neuste Abgastechnologie von Bosch
  Fahrtenschreiber-Messgerät von 

Semmler

Waschanlage
  Umweltschonende Reinigung von 

Transportern, Nutzfahrzeugen,  
Omnibussen und Wohnmobilen

  Modernste 3-Bürsten-Portalwasch-
anlage

  Elektronische Regelung des Bür-
stenpressdrucks für eine schonende 
und effektive Fahrzeugwäsche

  Sicherheitsfunktion verhindert den 
Kontakt der Waschwalze mit Deich-
sel und Kupplung

 Manuelle Vorwäsche
  Zusätzliche Jetstream-Hochdruck-

wäsche: 50 Düsen mit einem Ar-
beitsdruck von bis zu 60 bar sorgen 
für bessere Waschergebnisse

  Unterbodenwäsche schützt vor 
Korrosion

  Kürzeste Waschzeiten, speziell ge-
schultes Personal

  Trucker Lounge mit kostenlosem 
Kaffee und Internetzugang

  Lkw-Parkplätze, Einkaufsmöglich-
keiten in der Nähe

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr,  
Samstag 8 bis 15 Uhr durchgehend

Weitere Infos unter: 
www.wiedmann-winz.de

über mehrer PCs in der Werkstatt aufge-
rufen werden kann. Ebenfalls neu ist das 
große reifenlager samt Montier- und 
Auswuchtmaschine.

Kalte Füße müssen die Kfz-Mechatro-
niker nicht fürchten. Die Werkstatt ver- 
fügt über eine Fußbodenheizung, auch in  
den Gruben. Die Energie, die aus einem  
neuen, umweltfreundlichen Blockkraft- 

heizwerk in einem Nachbargebäude 
stammt, steigt von unten auf, sie wird so 
optimal eingesetzt. Das gesamte Gebäu-
de ist sehr gut isoliert, was den Heizbe-
darf weiter minimiert. Große Fenster mit 
viel Tageslicht sorgen nicht nur für eine  
freundliche Arbeitsatmosphäre, sie spa-
ren auch Energie für die Beleuchtung. 

Nutzerfreundlichkeit überall
Haupt- und Abgasuntersuchungen, Si-
cherheits- und Fahrtenschreiberprüfun-
gen, die Überprüfung der Klimaanlagen 
werden hier durchgeführt, aber auch 
reparaturen, Wartungs- und Instandset- 
zungsarbeiten für Zugmaschinen und 
Auflieger. Nicht nur für die eigenen Fahr-
zeuge, sondern auch für die etwa 50 
Trucks der Transportpartner von Wied-
mann & Winz und für externe Kunden steht 
das hochmoderne Technik-Center zur 
Verfügung. Umständlich rangieren muss  
kein Fahrer, um die Werkstatt zu errei-
chen, die Nutzerfreundlichkeit macht sich  
schon bei der Anfahrt bemerkbar. Nach 
dem Empfang an der Einfahrt geht es 
nur geradeaus. 

Verborgen in der Erde sind Öl- und Ko-
aleszenzabscheider sowie die Zisternen. 
Bis zu sechs Meter tief wurde das Erd-
reich an manchen Stellen abgetragen. 

lingen ausgestattet sein? Am Anfang 
stand eine genaue Bedarfsanalyse. Wel-
che Art von Hebebühne sollte beschafft 
werden? Welche Druckluftanlage eignet 
sich am besten? Wie viele Gruben und 
Stellplätze werden benötigt? Gemein-
sam mit verantwortlichen Mitarbeitern 
recherchierte Geschäftsführer Dr. Micha 
Lege auf Messen, besuchte viele Werk-
stätten. Zum Vorbild wurde schließlich 
die neue Mercedes-Benz-Niederlassung 
in Augsburg. 

Kerngedanken des selbst entwickelten 
Konzeptes: Technisch auf dem neues- 
ten Stand, kunden- und nutzerfreundlich 
soll das Technik-Center sein, den Mit-
arbeitern bessere Arbeitsbedingungen 
bieten und in Sachen Umweltfreundlich- 
keit ein Zeichen setzen. Mit einer Inves-
titionssumme von 3,5 Millionen Euro 
entstand so auf einer Fläche von 3.000 
Quadratmetern ein Areal, das Maßstäbe 
setzt. 

Diagnosegeräte, Kräne – alles da
Herzstück der Anlage ist die Werkstatt, 
in der nicht nur eigene Lkw, sondern 
auch Fremdfahrzeuge, Anhänger oder 
Auflieger gewartet werden. Modernste 
Diagnosegeräte oder ein von der übrigen 
Werkstatt getrennter Bremsenprüfstand, 
mit dem sogar Beladungssituationen si-
muliert werden können, zählen ebenso 

Im Keller des Technik-Centers befinden 
sich unter anderem die biologische Was-
seraufbereitung, die komplette Wasch-
anlagentechnik, Hochdruckpumpen, so- 
wie Tanks für AdBlue, Altöl, Motorenöl 
und Frostschutz. Ein großer Kompres-
sor versorgt die gesamte Werksatt mit 
Druckluft. Bis zu 1.000 Liter Diesel strö-
men in dreieinhalb Minuten durch die 
beiden Zapfsäulen der Tankstelle, die 
den eigenen Fahrzeugen vorbehalten 
bleibt. 100.000 Liter fasst der Dieseltank. 
Getankt wird mittels Karte, ein spezielles 
Programm wertet den Verbrauch aus. 
Auch an der Tankstelle stehen natürlich 
Luft, Wasser, Diesel, Motorenöl, AdBlue 
und Frostschutz zur Verfügung.

Der Tank ist gefüllt, die Wartung abge-
schlossen: Die Waschstraße komplet-
tiert das Angebot des Technik-Centers. 
Ob Sprinter oder Sattelzugmaschine, ob  
Tanklastzug oder Wohnmobil: Der elek-
tronisch gesteuerte Pressdruck der 
3-Bürsten-Portalwaschanlage sorgt für 
Sauberkeit bei jedem Fahrzeugtyp. Die 
Waschzeiten sind kurz, kaum bleibt den  
Kunden Zeit, den Kaffee zu genießen 
oder den Internetzugang zu nutzen. 
Dann geht es auch schon wieder raus 
auf die Straße – mit einem technisch und 
optisch einwandfreien Fahrzeug. 

„Unsere modernen Fahr-
zeuge und das neue 
Technik-Center sind eine 
tolle Kombination.“
Carsten Effenberger, Fuhrparkleiter

 DIE HaT PoWER: Einen kompletten Sattelzug stemmt die Hebeanlage auf 1,90 Meter Höhe. 
Die Gruben sind lang genug für mehrere Fahrzeuge.

 HaT DaS CENTER gemeinsam mit Mitarbeitern entwickelt: Dr. Micha Lege.

 IN SEKUNDEN-
SCHNELLE sind die 
Muttern angezogen. 
Der Reifenwechsel 
gehört zum Service 
der Werkstatt.

 EINEN HoCHMoDERNEN BREMSPRüFSTaND, ein umfangreiches Ersatzteillager, Reifenservice, 
Tankanlage und vieles mehr bietet das neue Technik-Center.

 HELLES LICHT und ausreichend Platz in der 
Grube sorgen für beste Arbeitsbedingungen. 




