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Inhaberwechsel / Nachfolge-Regelung
Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH

Groß-Rohrheim, Januar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
in fast 50 Jahren entwickelte sich die Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH zu einem verlässlichen und
leistungsstarken Partner der privaten und kommunalen Entsorgungswirtschaft. Man schätzt uns nicht nur als
Marktführer im Segment der Frontlader-Abfallsammelfahrzeuge, sondern auch als kompetenten Lieferanten
einer breiten Produktpalette an Kommunaltechnik. Mittlerweile zählen wir auch zu den größten Vermietern von
Kommunalfahrzeugen.
Heute möchten wir Sie darüber informieren, dass Herr Lutz Krumnikl, nach über vierzigjähriger erfolgreicher
Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter der Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH, die Geschäfte an
Herrn Jens Skowronnek übergeben hat.
Jens Skowronnek ist Diplom Ingenieur Maschinenbau, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er blickt
auf eine langjährige Karriere in der Kommunalbranche zurück. Er ist zwanzig Jahre in Bereichsleitungs- und
Geschäftsführungsfunktionen bei namhaften Herstellern von Winterdienstfahrzeugen, Kehrmaschinen und
Spezialtechnik für Flughafen und Landwirtschaft tätig gewesen - in den letzten acht Jahren als Geschäftsführer
eines renommierten Herstellers von Fahrzeugen für die Kanalreinigung und Entsorgung flüssiger Abfallstoffe.
Lutz Krumnikl freute sich sehr, mit Jens Skowronnek, einen Nachfolger gefunden zu haben, der die langjährige
Tradition des Hauses weiterführen wird und damit auch die gewohnte und erforderliche Kontinuität des
Unternehmens sicherstellt: „Mit ihm konnte eine unternehmerische Führungspersönlichkeit, mit einem breiten
Erfahrungsschatz gewonnen werden, der nicht nur mit den wesentlichen Aspekten der Zielmärkte bestens
vertraut ist, sondern es auch hervorragend versteht, Mitarbeiter zu motivieren, auf Kundenbedürfnisse
einzugehen und das Geschäft in einem sich ändernden Umfeld bestens zu positionieren“. Abschließend
möchte sich Lutz Krumnikl an dieser Stelle ganz herzlich für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit bei
Ihnen bedanken und bittet Sie, dass ihm erwiesene Vertrauen auch Herrn Skowronnek entgegenzubringen.
In Ausblick auf das Jahr 2021 möchten wir Sie an dieser Stelle bereits heute darüber informieren, dass wir
unseren Herrn Erhard Wöllecke, nach über 25-jähriger erfolgreicher Tätigkeit für unser Unternehmen, im Laufe
des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden werden. Zu gegebener Zeit stellen wir Ihnen
seinen Nachfolger vor, der die Einarbeitungszeit in jedem Fall noch bei Erhard Wöllecke absolvieren wird.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und stehen Ihnen natürlich jederzeit gerne für Ihre
Fragen und Anliegen zur Verfügung
Freundliche Grüße aus Groß-Rohrheim
Ihre Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH

Jens Skowronnek
Geschäftsführender Gesellschafter

Erhard Wöllecke
Verkaufsleiter Abfallsammelfahrzeuge

Holger Weisse
Verkaufsleiter Tankfahrzeuge

PS: Sie werden sicher Verständnis dafür haben, dass wir in Hinblick auf die aktuelle Pandemielage derzeit von einer offiziellen
Verabschiedung von Lutz Krumnikl absehen und diese zu einem späteren Zeitpunkt nachholen werden.

