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Uneinheitliche Entwicklungen
Die Entwicklung der Arbeitsbühnenvermietung im 2. Quartal 2003 spiegelt gewissermaßen die wirtschaftliche Lage in
Deutschland wieder. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht von einer Aufhellung der Konjunkturerwartungen berichtet wird. Zu-
gleich aber erreichen den Leser immer wieder neue Hiobsbotschaften die Arbeitslosenzahl oder erneute Insolvenzen betref-
fend. Diese Uneinheitlichkeit dokumentiert auch der Konjunkturtest des bbi für die Arbeitsbühnenvermietung.

Einerseits meldeten jeweils 35
% der am Test des Bundesver-
bandes teilnehmenden Unter-
nehmen rückläufige beziehungs-
weise stagnierende Umsätze für
diesen Zeitraum gegenüber den
Vergleichsmonaten des Vorjah-
res. Andererseits berichteten 30
% der Teilnehmer über gestiege-
ne Umsätze im 2. Quartal.

Die uneinheitliche Tendenz
der Vermietung von Arbeitsbüh-
nen insgesamt führt sich auch in
den einzelnen Vermietgruppen

fort. So steigerten zwar 40 % der
Konjunkturtestteilnehmer die
Umsätze mit selbstfahrenden Te-
leskop- und Gelenkteleskop-Ar-

beitsbühnen, ebenfalls 40 %
mussten in dieser Vermietgruppe
aber rückläufige Umsätze hin-
nehmen. Bei der Vermietung von

Anhänger-Arbeitsbühnen ver-
zeichneten 30 % der Vermieter
Umsatzzuwächse und 35 % Um-
satzrückgänge. Auch bei den
Scheren-Arbeitsbühnen wurden
sowohl hohe Anteile an positiven
als auch an negativen Meldun-
gen registriert.

Prognosen 3. Quartal

So unterschiedlich wie die
tatsächliche Entwicklung im 
2. Quartal fallen auch die Pro-
gnosen für das laufende 3. Quar-
tal aus. Insgesamt gehen jeweils 
25 % der Branchenunternehmen
von steigenden beziehungswei-
se fallenden Umsätzen in die-
sem Zeitraum aus. 50 % der Un-
ternehmen erwarten unveränder-

te Umsätze gegenüber den ent-
sprechenden Vorjahresmonaten.

Entsprechend werden auch für
nahezu alle Vermietgruppen von
der Mehrzahl der Teilnehmer sta-
gnierende Umsätze erwartet. Ge-
spalten zeigt sich die Vermieter-
schaft weiterhin bei der Einschät-
zung der voraussichtlichen Ent-
wicklung der Umsätze mit selbst-
fahrenden Teleskop- und Gelenk-
teleskop- sowie Scheren-Arbeits-
bühnen. Hier prognostizieren 
35 % bei den Teleskop- und Ge-
lenkteleskopbühnen beziehungs-
weise 30 % bei den Scherenbüh-
nen Umsatzzuwächse; dagegen
stehen jeweils 30 %, die Umsatz-
rückgänge erwarten.
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... bei der Vermietung von Teleskop- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen. 40 % konnten
den Umsatz steigern und 40 % verzeichneten Umsatzrückgänge im Vergleich zu den
Vorjahresmonaten.

Zu Verkaufen: Teleskop-Autokranmodelle
Verkaufe große, sehr gepflegte Sammlung Teleskop-Autokranmodelle mit Werbung, 

ca. 280 Stück, 1:50, viele Einzelstücke, NP 30.000,00 Euro
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Die am Konjunkturtest des bbi fürs 
2. Quartal teilnehmenden Unterneh-

men verzeichneten sehr unter-
schiedliche Umsatzentwicklun-

gen ...                          BM-Bild




