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Tiefbau, Tunnelbau

Das Startup, das Brücken schlägt
Die Pfeiler der Kranex GmbH sind ein Mix aus Erfahrung, Bran-
chen – Know – how, pragmatischen Lösungen, neuen Technologien 
und Abenteuerlust. Das Jungunternehmen liebt die Herausforde-
rung von interessanten Projekten und hat den Dienstleistungs-
gedanken in seinen Genen verankert. Mit der Lancierung des 
Online-Katalogs und dem eigenen Lagerkonzept schreibt das 
 Handelsunternehmen das nächste Kapitel.

Projekt Bürgenstockbahn
Anfang April 2016 wurde die Kranex von 
einem renommierten innerschweizer 
Spezialtiefbauer mit einem anspruchs-
vollen Projekt betraut. Das gesamte 
Schienentrasse der Bürgenstockbahn mit 
einer Länge von 944 m und einer variab-
len Neigung bis 58 % soll saniert werden. 
Die Mobilität und einfache Bedienbarkeit 
bei grösstmöglicher Sicherheit in diesem 
extrem steilen Gebiet waren dabei die 
Hauptanforderungen. Hierfür hat die 
Kranex in Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmer und dem Hersteller aus 
Standardequipment eine Speziallösung 
entwickelt, die nun schon seit Mitte Mai 
erfolgreich im Einsatz ist.

Handel für den Spezialtiefbau
Die Kranex GmbH ist aber nicht nur 
Dienstleister, sondern handelt auch mit 
Neugeräten und Werkzeugen für den 
Spezialtiefbau. Sie arbeitet mit in- und 
ausländischen Lieferanten und Her-
stellern zusammen, die sie mit ihren 
Qualitätsprodukten beliefern. Gelagert 
werden die Produkte am Standort Nie-
derurnen. Um die Schweizer Kundschaft 

just-in-time zu bedienen und ein grosses 
Angebot möglichst schnell auszuliefern, 
arbeitet die Kranex eng mit ihren Zulie-
ferern zusammen und lagert auch Konsi-
gnationsware. Die Handelsfirma ist her-
stellerunabhängig und kann die ganze 
Palette von Verschleiss- und Verbrauchs-
material bis hin zu kompletten Lösungen 
inkl. Ersatzmaterial im Spezialtiefbau 
anbieten. Die Kranex steht ihren Kunden 
mit professioneller Beratung tatkräftig 
und zuverlässig zur Seite.

Erfahrung trifft neue Technologie
Zwei Generationen trafen sich, als im Mai 
2015 die Kranex GmbH von Willy Stein-

mann und seinem Sohn Stefan Stein-
mann gegründet wurde. Willy bringt ein 
grosses Wissen und viel Erfahrung aus 
der Baubranche in die Unternehmung. 
Jahrelang konnte er in verschiedenen eta-
blierten Schweizer Baufirmen auf Kader-
stufe im Bereich Logistik mitwirken. Dem-
entsprechend reicht seine Vernetzung 
von der Deutsch- über die Westschweiz 
bis ins grenznahe Ausland. Stefan ist der 
Gegenpol zu Willy und kommt aus der 
Welt der Wirtschaftsinformatik. Mit sei-
nem Know – how und der gewonnenen 
Erfahrung aus seiner Tätigkeit im In- und 
Ausland für internationale Softwareun-
ternehmen ist er die ideale Ergänzung 
und bringt die Unternehmung auf den 
Technologie Stand 2.0.

Lancierung Online Katalog
Die Webtechnologie ist für die Kranex 
ein wichtiges strategisches Standbein. 
Deshalb hat sie einen Online Katalog ent-
wickelt, welcher am 1. September 2016 
auf ihrer Homepage aufgeschaltet wurde 
und laufend ausgebaut wird. Sie ist davon 
überzeugt, dass ihre Kunden von transpa-
renten Informationen und prompten An-
geboten profitieren und der Einkaufspro-
zess effizienter und einfacher wird. ▼

Weitere Informationen:
Kranex GmbH
Eternitstrasse 3a
8867 Niederurnen
055 620 10 10
info@kranex.ch
www.kranex.ch


