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Arbeitsbühner sind ein 
reisefreudiges Völkchen
Die Platformers’ Days gehen in diesem Jahr in ihre 6. Runde. Aus einem „Tag der offenen Tür“
auf fremden Terrain wurde eine ausgewachsene Ausstellung, auf der zahlreiche Arbeitsbüh-
nenhersteller, aber auch Zulieferer, und Dienstleister ihre Produkte präsentieren. Auch das
BM-Team konnte in den Jahren 2001 bis 2003 eine stetig wachsende Ausstellung beobachten,
die die Frage aufwarf, wie es im nächsten Jahr – alleine vom Platz her – weitergehen soll. BM
sprach mit Wolfgang und Oliwer Sven Dahms, die zusammen mit Reinhard Willenbrock die
Platformers’ Days organisieren. Zudem finden sie auf den folgenden Seiten auch Stimmen
aus der Arbeitsbühnenbranche.

BM: Vielleicht könnten Sie uns
ein wenig über die Anfänge der
Platformers’ Days erzählen. Wel-
che Gründe haben Sie bewogen,
den Branchentreff ins Leben zu
rufen?
Dahms: 1999 war für Arbeits-
bühnen ein „messefreies“ Jahr,
das heißt auf keiner Messe wur-
de in großem Unfang Arbeits-
bühnen gezeigt. Das brachte
Wolfgang Dahms und Reinhard
Willenbrock auf die Idee, mit
Ihren damaligen Firmen und Pro-
dukten eine eigene „Hausaustel-
lung“ oder, wenn Sie so wollen,
einen etwas anderen „Tag der of-
fenen Tür“ zu veranstalten.
BM: Haben Sie mit einer solchen
Entwicklung gerechnet?
Dahms: Ehrlich gesagt: Nein!
Aber der Zuspruch war so groß,
dass fast alle Teilnehmer uns
aufgefordert haben, die Platfor-
mers’ Days in 2000 zu wiederho-
len.
BM: Welche Gründe sind Ihrer
Meinung nach ausschlaggebend
für den Erfolg der Veranstaltung?
Dahms: Die Platformers’ Days
haben ihren eigenen Charakter.
Die Branchen-Familie trifft sich
eben jedes Jahr am letzten Au-
gustwochenende in Hohenroda
zur Kommunikation unter seines-
gleichen. Man freut sich einfach
auf schöne Arbeitsbühnentage.
BM: Sehen Sie die Entwicklung
der Platformers’ Days – vom klei-
nen überschaubaren Treff hin zu
einer umfangreichen Produkt-
show vieler Hersteller – als durch-
weg positiv oder sind Sie der
Meinung, dass beispielsweise
durch die zunehmende Größe et-
was vom Familiencharakter verlo-
ren ging?
Dahms: 90 % der Anbieter von
Arbeitsbühnen in Deutschland
sind in Hohenroda vertreten. Das
ist gut für den Besucher, der so
die Möglichkeit hat, sich unfas-
send zu informieren. Trotzdem
sind die Platformers’ Days über-
schaubar geblieben und sollen

es auch bleiben. Wir werden al-
les tun, um den speziellen Cha-
rakter der Veranstaltung zu erhal-

ten. Leider sind wir 2003 von der
Entwicklung selbst überrollt wor-
den. Das hat sich insbesondere

daran gezeigt, dass die Kosten
für das Catering explodiert sind –
mehr als das Doppelte im Ver-
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gleich zu 2002. Allein bei der be-
liebten Platformers’ Party am Frei-
tagabend waren über 500 Besu-
cher. Deshalb bitten wir die Besu-
cher um Verständnis, dass wir
einen kostenpflichtigen Verzehrb-
on einführen. Ermäßigte Karten
gibt es für Besucher, die sich unter
www.platformers-days.de/Anmel-
dung vorab regis-trieren. Diese
Möglichkeit haben bis Ende Juni
schon 200 Besucher genutzt.
BM: Teilen Sie die Einschätzung,
dass zahlreiche deutsche Arbeits-
bühnenvermieter im vergangenen
Jahr den Weg zur Intermat nach
Paris nicht antraten, da die dort ge-
zeigten Neuheiten zum großen Teil
auch in Hohenroda zu sehen wa-
ren?
Dahms: Wir vergleichen die Plat-
formers’ Days weder mit der Inter-
mat oder der Bauma, dazu sind
Ausrichtung und Zielsetzung zu
unterschiedlich. Wir sprechen Ver-
mieter und Anwender von Arbeits-

bühnen an, während Intermat und
Bauma den Focus auf die gesam-
te Baumaschinenbrache richten –
aber die Idylle und Überschaubar-
keit gibt es eben nur in Hohenro-
da. Wie wir wissen, sind Arbeits-
bühner ein reisefreudiges Völ-
kchen, viele aus der Branche
besuchen jährlich mehrere Mes-
sen/Veranstaltungen. Für die Plat-
formers’ Days spricht, dass alles,
was Rang und Namen hat, in Ho-
henroda vertreten ist. Es sollte
nicht unerwähnt bleiben, dass
auch Weltpremieren in Hohenroda
stattfinden, wie beispielsweise
2003 die von Palfinger und Ul-
ferts/Grove.
BM: Wie viel Expansion kann ins-
besondere der Standort Hohenro-
da, der sicherlich ein wichtiger
Faktor für das Ambiente darstellt,
von der Fläche her noch verkraf-
ten?
Dahms: Da stoßen wir natürlich
an Grenzen. Dieses Jahr wird das

Gelände um circa 1.000 qm ge-
pflasterte Freifläche und 800 qm
Hallenfläche erweitert. Trotzdem ist
die gesamte Fläche komplett aus-
gebucht. Mit über 70 Ausstellern
kommen 2004 so viele wie nie zu-
vor nach Hohenroda.
BM: Gibt es für den Fall einer wei-
teren Vergrößerung Pläne für einen
Standortwechsel?
Dahms: Platformers’ Days am
letzten Augustwochenende in Ho-
henroda – daran wird sich nichts
ändern.
BM: Welche Zukunftspläne gibt es
für die Platformers’ Days?
Dahms: Wir sind für Anregungen
und konstruktive Kritik aufge-
schlossen. Wo wir uns verbessern
können, werden wir das tun. Der
Platformers’ Club, den wir 2003 ins
Leben gerufen haben, steht noch
am Anfang und ist noch entwick-
lungsfähig. Wir machen uns Ge-
danken, wie wir den Club attrakti-
ver gestalten können.

BM: Wie beurteilen Sie die derzeiti-
ge wirtschaftliche Lage der Arbeits-
bühnenbranche? Wie schätzen Sie
die Entwicklung für die nächsten
sechs Monate ein?
Dahms: Die Branche ist natürlich
von den gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen abhängig.
Nach unseren Informationen ist
die Geräteauslastung im Großen
und Ganzen aber gut, auch wenn
die Mietraten nicht den Erwartun-
gen entsprechen. Unserer Mei-
nung nach passen aber niedrige
Mietraten und kostenlose Dienst-
leistungen – zum Beispiel Maschi-
nenbruchversicherung, Transport
– nicht zusammen. Hier müssen
sich alle Vermieter Gedanken ma-
chen, dann kann die Branche ins-
gesamt wieder positiv in die Zu-
kunft blicken.
Herr Wolfgang und Oliwer Sven
Dahms, wir danken Ihnen für das
Gespräch. Das Gespräch führte
Sven Buschmeyer. BM
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