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„Bühnenkauf immer noch
Vertrauenssache“
Seit 01. November 2003 ist die ESDA Fahrzeugwerke GmbH unter neuer Führung. Als erstes gab das Unternehmen den Aus-
bau des Servicenetzes bekannt. BM führte mit Geschäftsführer Attila Bayer ein Interview, in dem es um Veränderungen und
Zukunft ging. So soll auch der Vertrieb regional stärker aufgestellt werden, um den persönlichen Bezug zu einer Region her-
zustellen. Somit will das Unternehmen sowohl beim Service als auch beim Verkauf der Arbeitsbühnen Nähe zum Kunden de-
monstrieren.

BM: Am 01. November 2003
hat die ESDA Fahrzeugwerke
GmbH einen Führungswechsel
vollzogen. Können Sie uns die
Umstände dieses Führungswech-
sels näher erläutern?

Bayer: Der Hintergrund für
den Führungswechsel hängt eng
zusammen mit dem Bestreben
des väterlichen Karosseriebaube-
triebes über den Reparatur- und
Service-Sektor hinaus zu wach-
sen. Das Familienunternehmen
Bayer Karosseriebau befindet
sich seit über 20 Jahren in direk-
ter Nachbarschaft zu ESDA und
arbeitet in mehreren Bereichen
schon mit ESDA zusammen. Wir
sind aus dem Grund über die Ge-
schichte des Unternehmens und
seine Entwicklung über die Jahre
genauestens informiert. Im Früh-
jahr dieses Jahres [2003 Anm. d.
Red.] wurden Vorabgespräche
geführt, das Unternehmen und
seine Stellung im Markt geprüft
und die Entscheidung getroffen,
im Unternehmen einzusteigen. 

BM: Das Unternehmen spricht
von einer personellen Neuaus-
richtung. Betrifft dies ausschließ-
lich die Führungsebene oder
auch andere Bereiche?

Bayer: Ja, in erster Linie be-
trifft dies die Führungsmann-
schaft. Im Gegensatz zur Vergan-
genheit befindet sich  die Ge-
schäftsleitung nun im Haus. Es ist
deutlich zu spüren, dass nun we-
sentlich mehr Bewegung im Haus
sich befindet, man kann es regel-
recht als Aufbruchstimmung be-
zeichnen. Wir gehen in vielen Be-
reichen völlig neue Wege und
sind momentan dabei, eingefah-
rene Strukturen aufzubrechen
und uns für eine erfolgreiche Zu-
kunft zu wappnen. Was die Basis
anbetrifft, ist auch hier eine Ver-
schlankung vollzogen worden.
Andererseits war uns aber auch
wichtig, aus der Erfahrung der
Stammmannschaft heraus zu
profitieren und mit ihr gemeinsam
die Zukunft zu beschreiten. 

BM: Ebenso ist von einer orga-
nisatorischen Neuausrichtung die
Rede. ESDA spricht in diesem Zu-

sammenhang insbesondere von
dem Ausbau des Service-Netzes
in Deutschland, das auf 15 Stand-
orte anwachsen soll. Welche wei-
teren organisatorischen Verände-
rungen sind geplant oder wurden
bereits vorgenommen?

Bayer: Neben dem Service
werden wir uns im Vertrieb regio-
nal stark aufstellen. Derzeit wer-
den im gesamten Bundesgebiet
Gespräche mit starken Vertriebs-
partnern geführt. Partner, die zu
ihrer Region einen persönlichen
Bezug haben und diese auch ge-
nauestens kennen. Wir sind der
Meinung, dass ein Bühnenkauf
immer noch Vertrauenssache ist
und wollen mit dieser Neuaus-
richtung  Kundenkreise erreichen,
die wir bislang nicht erreichen

konnten. Gerade für uns als noch
recht kleiner Anbieter besteht ein
enormes Wachstumspotential.

Unsere Gelenkbühne GL bei-
spielsweise ist absolut ausgereift
und ist ein Klassiker insbesonde-
re bei den Kommunen und Ener-
gieversorgern. Unsere Teleskop-
bühnen TL auf Lkw-Basis und der
TA als Anhänger bestechen we-
gen ihrer Aluminiumbauweise
durch hervorragende Reichwei-
ten. Die Teleskop-Gelenkbühne
TG besitzt dank Teleskop und Ge-
lenk Eigenschaften, die jedem
Anwender gute Hilfestellungen
geben.

Wir sind der Meinung, dass
unsere Produkte sehr gut sind
und dass sich kein Vertriebspart-
ner mit unseren Produkten vor

der Konkurrenz verstecken muss.
Aber der Aufbau unseres Ver-
triebsnetzes mit freien Händlern
ist noch lange nicht abgeschlos-
sen und wir sind für weitere Anfra-
gen und Interessenten weiterhin
offen.

BM: Da das Unternehmen den
Ausbau des Service-Netzes be-
tont; welche Rolle spielt der Ser-
vice für die Vermarktung und den
Vertrieb der Produkte?

Bayer: Als Hersteller legen wir
einen großen Wert auf die Betreu-
ung der Bühnen nach ihrem Kauf.
Die neue Geschäftsleitung ent-
stammt sozusagen aus dem Ser-
vicebereich und hat den Service
und Dienst am Kunden verinner-
licht. Wir sind kein Großkonzern
und kein Massenhersteller und
sollten uns auf eine intensivere
Betreuung unserer Kunden besin-
nen. Wir werden unsere regionale
Kompetenz im Bundesgebiet
auch durch ein umfassendes Ser-
vicenetz stärken, um somit unse-
ren Wunsch nach einer ständigen
Mobilität unserer Bühnen zu ge-
währleisten. Der Kunde will einen
Ansprechpartner vor Ort haben,
und ihm soll im Reparaturfall oder
bei einer UVV schnell geholfen
werden. Derzeit laufen viele Ge-
spräche mit potentiellen Service-
partnern, in denen einheitliche
Regelungen für den Service ge-
troffen und ihre Servicequalität
auf ihre Eignung geprüft werden.
Selbstverständlich werden alle
Servicepartner mit der ESDA-
Technik umfassend geschult und
mit der neuen Steuerung vertraut
gemacht. Wir sind mit unseren
Servicepartnern sehr optimis-

Die Gelenkarm-Lkw-Arbeitsbühne GL 1100 im Einsatz an einer Ampelanlage. Im Kom-
munalbereich ist ESDA stark vertreten.

Attila Bayer, Geschäftsführer der ESDA Fahrzeugwerke GmbH.

Das Werk der ESDA Fahrzeugwerke GmbH
in Göttingen.
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tisch. Unsere neuen Partner
spüren unsere Aufbruchstim-
mung und wollen mit uns ge-
meinsam die Zukunft beschrei-
ten.

BM: Durch verstärkte Service-
und Vertriebsaktivitäten will das
Unternehmen nach eigenen An-
gaben in Zukunft alle Kundenbe-
reiche – Endverbraucher (wie
Handwerker), Kommunen sowie
Vermietunternehmen – anspre-
chen und bedienen. Aus wel-
chem Bereich kam in der Vergan-
genheit die Hauptklientel? Wird es
auch in Zukunft einen Hauptab-
satzmarkt geben, neben dem
dann aber verstärkt auch die an-
deren Bereiche erschlossen wer-
den?

Bayer: Traditionell ist ESDA
durch seine ausgereiften Gelenk-
bühnen, Teleskop-Gelenkbühnen,
Teleskop- und Anhängerbühnen
sehr stark bei Kommunen, Ener-
gieversorgungsunternehmen und
Elektrounternehmen vertreten.
Gern gekauft werden unsere Büh-
nen auch von Vermietern, Baum-
pflegern, Gebäudereinigern, War-
tungsfirmen und Handwerkern.
Wir werden die Märkte unserer
Kunden bewerten und Rück-
schlüsse für die Zukunft ziehen.
Auch werden wir unsere Produkte
in technischer und wirtschaftlicher
Sicht analysieren und auswerten,
wo unsere Stärken und unsere
Schwächen bestehen. Hierbei ha-
ben wir den Vorteil, dass das Un-
ternehmen inhabergeführt ist,
Entscheidungen somit schnell
getroffen und umgesetzt werden
können. Wir werden innerhalb
kürzester Zeit die Anforderungen
des Marktes analysieren und un-
sere Produkte hierauf entspre-
chend ausrichten. Hierbei wollen
wir uns auf keine Kundenklientel
beschränken. Der Kunde ent-
scheidet, welche Produkte eher
angenommen werden und wel-
che eher nicht. Über den Ausbau

des Vertriebs- und Servicenetzes
wollen wir noch näher an den Er-
fahrungen und Wünschen des
Kunden dran sein sowie über ein
Feedback weitere Verbesserun-
gen und Neuentwicklungen ein-
fließen lassen. Von entscheiden-
der Bedeutung ist bei uns sicher-
lich die Tatsache, dass wir
Qualität „Made in Germany“
vorweisen. Unsere Kunden wis-
sen, wo ihre Bühnen herkommen
und ich lade jeden Interessenten
ein, uns zu besuchen und ge-
meinsam unser Werk in Göttingen
zu besichtigen. Wir werden unser
Bekenntnis zum Standort
Deutschland zu unseren Gunsten
nutzen.

BM: Neben Neuausrichtung
spricht ESDA auch von Neuent-
wicklung. So sollen alle ESDA-Ar-
beitsbühnen mit einer einheitli-
chen Steuerung ausgestattet wer-
den. Welche Unterschiede
existierten dort und welche Neue-
rungen werden in die Steuerung
einfließen?

Bayer: Dazu muss man erst
mal wissen, dass bislang jeder
Bühnentyp seine eigene Steue-
rung besaß. Grundlage hierfür
war eine reine SPS-Steuerung.
Die neue digitale Steuerungselek-
tronik mittels CAN Bus ist der al-
ten Steuerung Lichtjahre voraus
und für uns ein Meilenstein bei

unseren Bühnen. Sie ist sehr zu-
verlässig, genauer sowie einfa-
cher zu montieren, modular auf-
gebaut und besitzt ein logisches,
selbst erklärendes Bedienpult
und ist EN 280 konform. Ein wei-
teres Highlight wird das automati-
sche Aufstellen und Einfahren un-
serer Stützen sein. Eine weitere
Ergänzung bei unseren Anhän-
gerbühnen wird mit der neuen
Steuerung das Verfahren der
Bühne über den Reibradantrieb
aus dem Korb heraus sein. Zu-
dem kann die neue Steuerung für
alle unsere Bühnentypen verwen-
det werden und soll so auch
wichtige Kosteneinsparungspo-
tenziale bringen, die wir auch an
den Kunden weitergeben werden.
Wir beginnen mit der Ausstattung
der Anhängerbühne mit der neu-
en CAN Bus-Steuerung und wer-
den sie anschließend auf unsere
anderen Produkte adaptieren.

BM: Zudem führt ESDA das
Baukastensystem ein. Welche Ar-
beitsbühnenteile sind neben der
erwähnten Steuerung noch davon
betroffen?

Bayer: Das Baukastensystem
steht noch in der Entwicklung und
zielt daraufhin, die Anteile von
Gleichteilen und Standardkom-
ponenten zu erhöhen und unnöti-
ge Sonderanfertigungen von 
Zukaufteilen zu verringern. Wir
beurteilen derzeit die Zusammen-
setzung unserer Bühnen und wer-
den anschließend Maßnahmen
ableiten. Ziel ist eine Kosten-
senkung unserer Bühnen.

Zudem versprechen wir uns
hiervon auch die Vereinfachung
der Wartung und Reparatur unse-
rer Bühnen.

BM: Wird sich an der bekann-
ten Produktpalette Teleskop-An-
hänger- sowie Teleskop-Lkw, Ge-
lenk-Lkw und Teleskop-Gelenk-
arm-Lkw-Arbeitsbühnen etwas
ändern? Ist beispielsweise ge-
plant, auch auf Trägerfahrzeugen
mit einem höheren zulässigen

Gesamtgewicht als bis zu 7,5 t
aufzubauen und somit auch
höhere Arbeitshöhen zu erzielen?

Bayer: Zuerst gilt es die be-
kannten Produkte weiter zu opti-
mieren. Unser TL 1950 ist kon-
struktiv auf 21,5 m erweitert wor-
den. Andere Optimierungen
laufen derzeit. Auch werden aktu-
ell Überlegungen angestellt, unse-
re 3,5 t-Aufbauten auf unter-
schiedliche Fahrgestelle zu set-
zen, um den Kunden auch über
den Sprinter und LT hinaus kos-
tengünstige Fahrgestelle anzubie-
ten. Aber ich bin mir sicher, dass
wir im 3,5 t-Bereich noch die eine
oder andere Überraschung dem
Markt bieten werden. 

Im Bereich über 7,5 t  decken
wir derzeit mit dem TL 2700 und
TG 2750 den Bereich bis 27,5 m
ab. In diesem Bereich sind die ES-
DA-Bühnen in ihrer seitlichen
Reichweite bei minimaler Abstüt-
zung schwer zu schlagen. Es ist
auch für einen kleinen, aber leis-
tungsstarken Anbieter nicht unbe-
dingt notwendig, alle Bereiche ab-
zudecken. So ist aus wirtschaftli-
cher Sicht eine Fokussierung auf
bestimmte Segmente unbedingt
erforderlich. BM

Letzte Handgriffe bevor die Arbeitsbühnen die Werkshallen verlassen.

Die ESDA-Teleskop-Anhänger-Arbeitsbühne TA 2220 im Halleneinsatz.




