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Eine Erfolgsstory – die Wiesecker Werkzeugvermietung 
 

 
 

Im Rahmen seiner Gesprächsrunde mit den Gewerbebetrieben war Bürgermeisterkandidat Dirk Haas 

diesmal bei der Wiesecker Werkzeugvermietung zu Gast. 

Neben Dirk Haas nahmen noch Ernst-Ludwig Müller und Simon Abresch an dem Besuch teil. Herr 

Piesch  informierte als Vertreter des Unternehmens  ausführlich über die beeindruckende 

Entwicklung, die das Unternehmen seit Gründung vollzogen hat. Aus einfachen Anfängen ist ein 

modernes, wettbewerbsfähiges Unternehmen entstanden, das immer wieder durch innovative Ideen 

auf sich aufmerksam macht. 

 

So ist das Unternehmen aktuell  zum Beispiel auch im Bereich Neue Medien engagiert und ist gerade 

dabei, alle Maschinen mit interaktiver Bedienungsanleitung zu versehen. Hierfür werden die 

Maschinen aufwendig gefilmt und jede einzelne Funktion  wird über das Smartphone oder Tablet 

abzurufen sein. Die Einweisung wird in Zukunft über ein Video für jedes Gerat verfügbar sein. Dank 

Google Business View bieten wir Ihnen neuerdings die Möglichkeit, sich virtuell auf dem Gelände und 

in den Räumlichkeiten der Wiesecker Werkzeugvermietung zu bewegen 

 

Dirk Haas zeigte sich beeindruckt von der Geschäftsidee, Werkzeuge zu verleihen. Das Unternehmen 

hat einen wichtigen generellen Trend aufgegriffen. Warum sollen sich Bauunternehmen, Gemeinden 

und auch Privatpersonen teure Geräte kaufen, die sie vielleicht nur für einen begrenzten Zeitraum 



benötigen. Der Wiesecker Geräteverleih bietet hier die optimale Problemlösung. Die Kapitalbindung 

wird reduziert und es bietet sich immer die Möglichkeit, das ideale Werkzeug zu nutzen. Die Miete 

von Werkzeugen ist aber auch ökologisch sinnvoll, da damit der Ressourcenverbrauch reduziert wird. 

 

Das Unternehmen beschäftigt zurzeit 55 Mitarbeiter und 5 Aushilfen. Besonderen Wert legt das 

Unternehmen auf die Einarbeitung und Qualifizierung der  Mitarbeiter. Herr Piesch erwähnte dabei 

das „Checking in“. Die Mitarbeiter müssen zu Beginn alle Stationen im Betrieb durchlaufen und 

werden regelmäßig geschult.  Das Unternehmen bildet über den Eigenbedarf aus und ist auch 

Partner des Studium Plus. 

 

Das Unternehmen stellt sich immer wieder durch besondere Geräte wie den z.B. den  Pianoplan (ein 

Treppensteiger zum Transport wertvoller Gegenstände) herauszustellen,  der sogar bis nach 

Hamburg verliehen wird. Auch  die professionelle Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen mit 

Kärcher „iSolar“ oder nachhaltige und umweltschonende Unkrautvernichtung mit 100 % Heißwasser 

und auf weitere innovative Maschinen hat sich die Wiesecker Werkzeugvermietung spezialisiert. Im 

Moment befinden sich ca. 10 Prozent des Materials auf dem Hof. Der Rest ist zurzeit verliehen. 

Auch für den Freizeit Bereich bietet die Wiesecker in verschiedenes  Artikel an,  z.B eine „Ape“  mit 

Pizzaofen oder Smoker Grill. 

 

„Der Wiesecker Geräteverleih ist schon ein Paradebeispiel dafür, wie man mit Weitsicht, Innovation 

und wirtschaftlichem Handeln auch den entsprechenden Erfolg hat“, so das Resumée von Dirk Haas. 

Fähigkeiten, die auch er als Bürgermeister der Gemeinde Buseck einbringen möchte. 

 

gez. Rudolf Buchtaleck 

 


