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Etappenziel erreicht
Vor circa drei Jahren begann die Kühne Arbeitsbühnen Vermietung aus Kassel mit der Neu-
strukturierung des Unternehmens, wie Michael Kühne, Geschäftsleitung, im Gespräch mit BM
Ende letzten Jahres erläuterte. Ein neues Bürogebäude sowie ein moderner Hallenkomplex,
in dem unter anderem die Werkstatt der Arbeitsbühnenvermietung untergebracht ist, sind das
Resultat. Ein Ergebnis, das ohne den guten Mitarbeiterstamm nicht möglich gewesen wäre,
wie Michael Kühne betont.

Die Ursprünge

Die Anfänge der Kühne Ar-
beitsbühnen Vermietung haben
ihren Ursprung in einem Hand-
werksbetrieb, der vor etwa 25
Jahren gegründet wurde. Um Ar-
beiten in der Höhe bewältigen zu
können, arbeitete die Klempnerei
- die bis heute Bestand hat - mit
einer eigenen Hubarbeitsbühne.
Im Laufe der Zeit folgten weitere
Maschinen. Für den Eigenbedarf
angeschafft, wurden die Maschi-
nen zur besseren Auslastung
auch vermietet. So stellte die Ar-
beitsbühnenvermietung schon
früh ein zweites Standbein des
Unternehmens dar.

Vor 13 Jahren kehrte Michael
Kühne von der Meisterschule in
den elterlichen Betrieb zurück, in
dem er sich fortan um die
Klempnerei kümmerte. Der stär-
ker werdende Wettbewerb in der
Arbeitsbühnenvermietung führte
dazu, dass dieser Bereich des
Unternehmens forciert wurde.

Kühne Arbeitsbühnen
Vermietung

Neben dem Hauptsitz in Kas-
sel/Lohfelden existiert noch eine
Niederlassung in Göttingen. Vor
drei Jahren war das Hauptziel
die Expansion des Unterneh-

mens, wie Kühne erläuterte. Mitt-
lerweile verfügt das Unterneh-
men über einen Fuhrpark von et-
wa 100 Geräten und der notwen-
digen Transportlogistik. Die Ziele
haben sich gewandelt. Im Vor-
dergrund steht nun die regel-
mäßige Erneuerung des Geräte-

bestandes, um dem Kunden mo-
derne, mit neuer Technik ausge-
stattete Maschinen anbieten zu
können. Auch wenn keine direkte
Altersgrenze existiert, so betont
Michael Kühne jedoch die Frei-
heit sagen zu können, „ich muss
die Maschine nicht 10 Jahre fah-
ren“.

Neben der oben erwähnten
Neustrukturierung mit der
flächenmäßigen Expansion auf
10.000 m² ist also auch bezüg-
lich des Fuhrparks ein gewisses
Etappenziel erreicht. Und die
nächsten Ziele sind bereits ge-
steckt. Insbesondere bei der Ver-
mietung will das Unternehmen
einen Wandel schaffen. Wie der
Geschäftsführer im Gespräch er-
läuterte, ist es das erklärte Ziel
sich die Baustellen auszusu-
chen, auf denen die Maschinen
zum Einsatz kommen sollen. Ein
Grund dabei spielt auch der
Mietpreis. Nur um eine Maschine
vom Hof zu haben, soll nicht je-
der Preiskampf mitgemacht wer-
den. Die Vorraussetzungen dafür
stehen gut, da das Unternehmen
im letzten Jahr fast komplett aus-
gelastet war, so Michael Kühne
im Gespräch. Im Gegenteil: Es
wurde sogar ein recht hoher Auf-
wand betrieben, um weitere
Geräte anzumieten. Dabei kam
dem Vermietunternehmen die
Zugehörigkeit zur System Lift AG
zugute. Meist konnten die Zu-
mietungen von Partnerbetrieben
abgedeckt werden. Die zusätzli-
che Anmietung von Maschinen
lag bei etwa 20 %.

European Rental

Im Januar des vergangenen
Jahres wurde das Unternehmen
European Rental gegründet,
das sich mit der Vermietung von
Spezial-Arbeitsbühnen beschäf-
tigt. Michael Kühne ist auch hier
in der Geschäftsführung tätig.
Jedoch betont Kühne, dass er
sich aus Kunden- und Auftrags-
akquisition weitestgehend raus-
hält, um dem Vorwurf der Nut-
zung von Synergieeffekten ent-
gegenzutreten. Zu 90 % ist der
Geschäftsführer für die Kühne
Arbeitsbühnen Vermietung tätig,
wie er im Gespräch versicherte.
Alle organisatorischen Abläufe,
wie Logistik, Akquisition und
Computersysteme beider Unter-
nehmen, sind völlig unabhängig
voneinander.

European Rental hat sich auf
die europaweite, beziehungs-
weise weltweite Vermietung von

Die Kühne Arbeitsbühnen Vermietung in Kassel. Das moderne Bürogebäude mit Glasfassaden im Eingangsbereich. BM-Bild

Der neue Hallenkomplex auf dem erweiterten Gelände. Neben der Klempnerei wird auch
ein Teil als Werkstatt für die Arbeitsbühnenvermietung genutzt. BM-Bild
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Hochmaschinen spezialisiert.
Häufiges Einsatzfeld der hohen,
schmalen Scheren-Arbeitsbüh-
nen sind Hochregallager. Haupt-
absatzmarkt ist sicherlich Euro-
pa, aber Michael Kühne wusste
auch von einer Vermietung nach
Amerika zu berichten. Die Ein-
satzdauer lag bei 4/5 Monaten.
Die Transportzeit für eine
Strecke betrug dabei etwa drei
Wochen.

Der Fuhrpark von European
Rental umfasst unter anderem
fünf neue große Scheren-Ar-
beitsbühnen mit Arbeitshöhen
von 26,5 bis 28 m, wovon die ers-
te im Oktober 2002 ausgeliefert
wurde. Ergänzt wird der Geräte-
bestand durch Teleskopstapler
und Gabelstapler, da es häufiger
vorkommt, dass der Kunde
Stapler und Arbeitsbühne paral-
lel einsetzt. Nicht selten werden

noch weitere Stapler zugemie-
tet. Dabei arbeitet European
Rental fest mit vier Partnerbetrie-
ben zusammen. Zudem ist das
Unternehmen gerade dabei, mit
einem bundesweit agierenden
Staplervermieter ein Abkommen
zu treffen. Beim Transport der
großen Scheren-Arbeitsbühnen
arbeitet European Rental mit ei-
nem Spediteur zusammen.

Auch European Rental konn-
te sich im vergangenen Jahr
über mangelnde Auslastung
nicht beklagen, wie Michael
Kühne berichtete. Weitere neue
Maschinen sind in Auftrag gege-
ben, jedoch ist dann die Grenze
erreicht. Darüber hinaus wird
auch bei der Spezial-Arbeits-
bühnen Vermietung zugemietet.
Der Anteil an Auslandseinsätzen
variiert, so Kühne. Zum Zeit-
punkt des Gesprächs lag der

Anteil bei etwa 20 bis 25 %. Die
restlichen Maschinen waren in
Deutschland im Einsatz.

Die Kundenklientel beider
Unternehmen ist unterschied-
lich. Die Kühne Arbeitsbühnen
Vermietung zählt fast aus-
schließlich Endanwender zu
ihrem Kundenkreis. Dies sieht
bei der Vermietung von Spezial-

geräten, die eben nicht jeder Ar-
beitsbühnenvermieter in seinem
Fuhrpark bereitstellt, anders
aus. Neben dem Endkunden ge-
hen diese Maschinen bei Euro-
pean Rental auch an Vermieter,
die Kundenanfragen nach sol-
chen Geräten haben.

BM

Die Kühne Arbeitsbühnen Vermietung erzielte im vergangenen Jahr eine gute Auslastung ihrer Maschinen. Nur wenige Maschinen befanden sich zum Zeitpunkt des BM-Besuchs
auf dem Hof. BM-Bild

Auch die Hochscheren von European Rental waren im Dauereinsatz. Lediglich eine Ma-
schine war auf dem Hof zu erspähen. BM-Bild

Hubarbeitsbühnen von 14,5 m bis 72 m

STARK in 3,5 T
.... bis 22 Meter
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