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Geschäftsführer der RÜKO GmbH / Managing Director of RÜKO GmbH
Dipl.-Ing. Adrian Rüther, Dipl.-Ing. Martin Ermler

Seit 1997 steht die RÜKO GmbH Baumaschinen für
kompetente und partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit der Bauindustrie im In- und Ausland. Vor allem der
Gebrauchtmaschinenhandel und die Vermietung von
Asphalttechnik sowie Sondermaschinen mit Bedien
personal sind der Kern unserer Geschäftstätigkeit.
Von dem kontinuierlich weiterentwickelten Firmensitz in
Malsch werden unsere regionalen und internationalen
Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit betreut.
Nachhaltiges und organisches Wachstum haben die Entwicklung der letzten 20 Jahre geprägt. Mit viel Herzblut,
großem persönlichen Engagement und klarem Qualitätsbewusstsein, ist unser mittlerweile auf über 30 Mitarbeiter gewachsenes Team bei der Arbeit.
Mit der Übernahme der isländischen Hýsi-Merkúr hf
haben wir seit 2012 ein weiteres Standbein. Als Liebherr- ,
Putzmeister- und Yanmar-Vertragshändler in Reykjavik,
kümmern sich 20 weitere Mitarbeiter um unsere Kunden
im hohen Norden.
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UNTERNEHMEN

Isländischer Standort / Icelandic location: Hýsi-Merkúr in Reykjavik

Since 1997 RÜKO GmbH Baumaschinen has stood
for competent and cooperative partnership with the construction industry in Germany and abroad. The core of our
business activity is used construction machine trade and
rental of asphalt equipment as well as special machines
with operators.
Our continuously expanding headquarters in Malsch serve
our regional and international customers in more than
100 countries worldwide.
Sustainable and organic growth has shaped the development of the last 20 years. Our current team of over
30 employees work with a lot of heart, great personal commitment and a clear quality oriented mindset.
With the takeover of the Icelandic Hýsi-Merkúr hf, we have
had an additional base since 2012. As dealer for Liebherr,
Putzmeister and Yanmar in Reykjavik, another 20 employees look after our customers in the far North.

COMPANY
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Einsatzspitzen abdecken oder Langzeitmiete – RÜKO
hat das passende Mietmodell für Sie.
In unserem großen Mietpark finden Sie für nahezu
jeden Einsatzbereich der Baubranche die passende
Maschine. Gerade für seltene und spezielle Arbeiten
hat RÜKO eine große Auswahl passender Baumaschinen zu bieten. Ob Polygonwalze, 40 t Raupenkran
oder Asphalttechnik - das Besondere ist unser Standard. Für welche Baumaschinen auch immer Sie sich
entscheiden: Topqualität, eine hervorragende Ergonomie und Funktionalität sowie ein hoher Bedienkomfort
sind in jedem Fall gewährleistet, da wir ausschließlich
Maschinen mit hochwertiger Ausstattung namhafter
Hersteller vermieten. Die junge Mietflotte und unser
Vor-Ort-Werkstattservice bieten hierbei die maximale
Garantie gegen lange Ausfallzeiten auf der Baustelle.
Viele unserer Maschinen können auch mit unserem speziell geschulten, erfahrenen Bedienpersonal
gemietet werden.
Außerdem sind wir Partner der MIETEplus Gruppe, ein
Zusammenschluss mittelständischer inhabergeführter Baumaschinenvermieter. Mit unseren MIETEplus
Kooperationspartnern sind wir an über 50 Standorten
deutschlandweit für Sie da.

Raupen Bomag
Walzen Verdichtung CAT
GPS-Steuerung OilQuick Liebherr
Sennebogen Hamm
Bagger

Lader

Takeuchi Yanmar
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MIETPARK

Coverage for short peaks or long-term rentals - RÜKO
has the right rental model for you.

RENTAL

In our large rental fleet you will find the right machine
for almost every area of application in the construction
industry. Especially for rare and special work RÜKO
has a large selection of suitable construction equipment to offer. Whether polygonal rollers, 40t crawler
cranes or asphalt pavers - the special feature is our
standard. Whatever kind of construction machine
you choose: top quality, outstanding ergonomics and
functionality, as well as high ease of use are guaranteed in every case, since we only rent out machines
of high-quality from well-known manufacturers. The
modern rental fleet and our on-site workshop service
offer the maximum guarantee for a long working time
on the construction site. Many of our machines can
also be rented with our specially trained, experienced
operators.
In addition, we are a partner of the MIETEplus Group,
an association of medium-sized owner-managed
construction machinery rental companies. With our
MIETEplus cooperation partners, we are there for you
at more than 50 locations throughout Germany.

Caterpillar Bomag
Drum rollers Dozers CAT
GPS control OilQuick Liebherr
Sennebogen Hamm

Excavators Loaders

Takeuchi Yanmar
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MIETPARK –
ASPHALTTECHNIK

RENTAL PARK –
ASPHALT EQUIPMENT

Anmietung von Asphalttechnik ist Vertrauenssache. Wir
ermöglichen durch neueste Technik und hervorragende
Wartung beste Einbauergebnisse. Unsere riesige Auswahl
aktueller Maschinen lässt dabei keine Wünsche offen. Damit
zählt RÜKO zu den wenigen Unternehmen der Branche, die
über einen hochwertigen Maschinenpark für praktisch jeden
Einsatzbereich verfügen.

Renting asphalt equipment is a matter of trust. Thanks to the
latest technology and excellent maintenance, we make the
best paving results possible. Our huge selection of machines
leaves no wishes unaddressed. This makes RÜKO one of the
few companies in the industry that has a high-quality machine
range for practically every application.

Gern stellen wir Ihnen bundesweit das erforderliche Bedienpersonal für die Asphalttechnik zur Verfügung. Die Mitarbeiter sind bestens ausgebildet und geschult, sodass sie die
Maschinen ebenso effizient wie sicher beherrschen.

Beschicker Straßenfertiger
Asphaltwalzen
BomagVögele Hamm Dynapac

We are happy to provide you with the required operators for
asphalt equipment nationwide. The employees are well trained
and suitably skilled, so that they operate the machines as efficiently as they do safely.

Feeder Bomag Dynapac
Rollers Hamm Vögele Pavers
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HANDEL

TRADE

Auch für den Verkauf von Gebrauchtmaschinen ist
RÜKO Ihr bewährter Partner. Unsere Kunden befinden sich weltweit in mehr als 100 Ländern. Alle Maschinen werden nach dem Eingang detailliert durch
unsere Werkstatt geprüft, getestet und aufbereitet.
Die Ergebnisse werden übersichtlich in unseren Werkstatt-Checks dokumentiert und an den Kunden weiter
gegeben. Zusätzlich sorgen ergänzende Videos und
Fotos für größtmögliche Transparenz beim Kauf und
bieten eine sichere Grundlage für Entscheidungen.

RÜKO is also your proven partner for the sale of used
construction machines. Our customers are located in
more than 100 countries worldwide. All machines are
checked in detail by our workshop after entry, and then
tested and prepared. The results are clearly documented in our workshop checks and provided to the customer. In addition, supplementary videos and pictures
ensure the greatest possible transparency at purchase
and provide a secure basis for decisions.

Darüber hinaus kümmern wir uns weltweit auch um
die Transportlogistik. Hierzu gehört u. a. die komplette Export- und Zollabwicklung. Vor allem beim Export
von Asphalttechnik verfügt RÜKO international seit vielen Jahren über einen guten Namen. Vertrauen durch
Qualität und Sicherheit stehen immer im Mittelpunkt.
Schließlich geht es hierbei um große Investitionen.
Service und Kundennähe sind uns dabei besonders
wichtig.

Fräsen Walzen Fertiger
Lader Ersatzteile Wirtgen Vögele
Bagger Liebherr Bomag Hamm

Turmdrehkrane
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Moreover, we also take care of transport logistics
worldwide. Complete export and customs clearance
are included amongst other services. Especially for the
export of asphalt equipment, RÜKO has had a good
reputation internationally for many years. Trust through
quality and safety are always the focus. In the end,
this is about big investments. Service and customer
proximity are particularly important to us.

Milling machines
Loaders Spare parts Vögele Rollers Wirtgen
Excavators Liebherr Bomag
Pavers
Hamm
Tower cranes
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Auch Topmaschinen müssen regelmäßig gewartet oder
im Fall der Fälle repariert werden. Dank unserem qualifizierten und gut geschulten Service-Team haben Sie
immer die Sicherheit, dass alle Arbeiten schnell und
hochprofessionell umgesetzt werden. Mit unserem VorOrt-Service sind wir immer genau dort, wo Sie unsere
Unterstützung benötigen.
Damit die Baumaschinen immer voll einsatzfähig sind,
müssen sie vom Fachmann regelmäßig gewartet und
im Bedarfsfall instand gesetzt werden. Hierfür ist unsere
Werkstatt mit allem ausgestattet, was für eine perfekte
Betreuung der Maschinen erforderlich ist.
Der Schlüssel, um ein Maximum an Servicequalität zu
garantieren, ist die Qualifikation des Werkstattpersonals.
Wir legen bei unseren Baumaschinenmechatronikern
höchsten Wert auf eine bestmögliche Grundaus
bildung, die mit regelmäßigen maschinenspezifischen
Schulungen ergänzt wird.
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WERKSTATT
& SERVICE

Even top machines have to be serviced regularly or,
if necessary, repaired. Thanks to our qualified and
well-trained service team, you always have the assurance that all work will be carried out quickly and highly
professionally. With our on-site service, we are always
exactly where you need our support.
In order for the construction machines to always be
fully operational, they must be regularly maintained by
the specialist and, if necessary, repaired. Therefore our
workshop is equipped with everything that is necessary
for the perfect care of the machines.

WORKSHOP
& SERVICE

The key to guaranteeing maximum service quality is the
qualification of the workshop staff. For our mechanics,
we place the highest value on the best possible initial
instruction, which is refined with regular, machine-specific training.
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KARRIERE

CAREERS

Qualität und Qualifikation sind untrennbar miteinander verbunden. Das gilt gerade und vor allem für die
Baumaschinen-Branche. Aus diesem Grund sind
unsere Anforderungen bei der Aus- und Weiter
bildung besonders hoch. Ob Berater beim Vermietungsservice, Mitarbeiter in unserem Verkaufsteam
oder Baumaschinenmechaniker in der Werkstatt:
Jeder unserer Mitarbeiter kennt sich in seinem
Metier bestens aus und leistet eine überzeugende
Arbeit. Welche Aufgabe auch immer zu bewältigen ist – alle Arbeiten werden mit klarer Fokussierung auf den Service und die Kundenzufriedenheit
realisiert.

Quality and qualification are inextricably linked. This
is especially true for the construction equipment
business. For this reason, our requirements for education and training are particularly high. Whether
it’s an advisor for the rental service, an employee
in our sales team or a mechanic in the workshop,
each one of our employees is highly professional
and efficient at their job. Whatever the work is, all
tasks are done with a clear focus on service and
customer satisfaction.

Um auch in Zukunft für die vielfältigen Aufgaben und
Anforderungen unserer Kunden gerüstet zu sein,
investieren wir in die Ausbildung unseres Nachwuchses. RÜKO bietet jedes Jahr Ausbildungsplätze für Baumaschinenmechatroniker, Fachkräfte für
Bürokommunikation sowie für Groß- und Außenhandelskaufleute an. Auch Praktika können bei uns
absolviert werden.

In order to also be prepared for our customers’
diverse tasks and requirements in the future, we
invest in the training of our junior staff. Each year,
RÜKO offers apprenticeships for mechanics, office
communication specialists and wholesale and foreign trade merchants. Internships can also be completed with us.

15

RÜKO GmbH Baumaschinen
Daimlerstr. 20 · D-76316 Malsch
Tel.: +49 (0)7246 9419-0
Fax: +49 (0)7246 9419-10
E-Mail: info@rueko.de
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www.rueko.de

