
Rodenhagen Transporttechnik

Milmersdorfer Baumaschinen-Service unter neuer Leitung
Milmersdorf. Was vor 29 Jah-
ren als Ein-Mann-Betrieb be-
gann, gilt heute als etablierte 
Größe im uckermärkischen 
Baugewerbe: „Rodenhagen 
Transporttechnik“ in Milmers-
dorf blickt auf eine lange, er-
folgreiche Geschichte zurück 
- und nun unter neuer Leitung 
in die Zukunft. 
Beinahe geräuschlos verlief 
der Eigentümerwechsel bei 
der Firma „Rodenhagen Trans-
porttechnik“. Nach 29 Jahren 
im Geschäft will Inhaber und 
Firmengründer Frank Roden-
hagen kürzer treten, weshalb 
er nach einem geeigneten 
Nachfolger für seine Firma 
suchte. 
Interessenten fanden sich 
rasch, doch nicht alle teilten 
seine Vorstellungen von der 
Zukunft des Unternehmens. 
Insbesondere bundesweit tä-
tige Interessenten warteten 
mit ganz eigenen Ideen auf, 
ließ Frank Rodenhagen durch-
blicken: „Wenn es nach deren 
Vorstellungen gegangen wäre, 
würde es jetzt hier nur noch 
eine Mietstation mit einer ge-

ringen Mitarbeiterzahl für Bau-
maschinen und -geräte geben. 
Das war nicht das, was ich mir 
vorgestellt hatte. Die Arbeits-
plätze für meine Mitarbeiter, 
die teils bereits über Jahrzehn-
te im Unternehmen tätig sind, 
sollten auf jeden Fall erhalten 
bleiben.“ 
Einen geeigneten Nachfol-
ger, der die Firma in diesem 
Sinne fortführen will, fand 
sich schließlich mit Frederik 
Höhr aus Friedrichswalde. 
Der 33-Jährige teilt nicht nur 
die Vision des Firmengrün-
ders, sondern verfügt auch 
über beachtliche Fachkennt-
nis: Nach einer Lehre als Kfz- 
Mechatroniker machte er sei-
nen Kfz-Meister und studierte 
Maschinenbau sowie Betriebs-
wirtschaft.
Beruflich war er bislang als An-
gestellter in einem Maschinen-
bauzulieferunternehmen einer 
Eberswalder Firma tätig. Dass 
ihm nun der Schritt in die Selb-
ständigkeit gelungen ist, er-
füllt ihn mit Stolz. Er freut sich 
auf die neuen Herausforderun-
gen bei „Rodenhagen Trans-

porttechnik“, wofür er sich 
bereits klare Ziele gesetzt hat: 
„Wichtig ist, dass alle Kunden 
weiterhin nahtlos betreut und 
zusätzlich neue Kunden akqui-
riert werden.“
Perspektivisch ist etwa die 
Weiterentwicklung des Ver-
kauf- und des Servicebereichs 
geplant, was die Einstellung 
weiterer Mitarbeiter erforder-
lich machen wird. Frank Roden-
hagen zeigt sich zufrieden und 
spricht bereits von „frischem 
Wind“ im Unternehmen. Groß 
umstellen müssen sich die bis-
herigen Kunden jedoch nicht. 
Der Verkauf des Unterneh-

mens erfolgte komplett mit 
Immobilie, allen Maschinen 
und sonstigen Ausstattungen. 
„Der Leistungsumfang, beste-
hend aus Baumaschinen- und 
Gabelstaplervertrieb, -vermie-
tung und Serviceleistungen 
bleibt unverändert, genauso 
wie der Firmenname. Ebenso 
wurden alle Mitarbeiter über-
nommen“, informierte Frede-
rik Höhr.
Das Angebotsportfolio bein-
haltet Maschinen namenhaf-
ter Hersteller wie Radlader 
der Marke Ahlmann/Mecalac, 
Minibagger des japanischen 
Herstellers Takeuchi, Verdich-

terplatten von Weber MT so-
wie viele weitere Hersteller für 
Kleingeräte.
Das Klären der Übernah-
meformalitäten nahm den-
noch einige Zeit in Anspruch, 
bis der Eigentümerwechsel 
schlussendlich besiegelt wer-
den konnte. Stichtag für die 
Geschäftsübernahme durch 
Frederik Höhr war bereits der 
16. Februar 2021. Um eine 
möglichst reibungslose Über-
nahme und Einweisung zu 
ermöglichen, wird Frank Ro-
denhagen dem neuen Chef 
vorerst noch unterstützend zur 
Seite stehen. Danach möchte 
der Firmengründer aber de-
finitiv etwas „ruhiger“ treten 
- und mit Frederik Höhr hat er 
einen Nachfolger gefunden, 
mit dem er dies guten Gewis-
sens tun kann.
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