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Positives Statement mit
Warnung
Als Mitglied der SystemLift AG nimmt die Butsch Mietservice GmbH an der Hauptversammlung am Freitag der Platformers´
Days teil und ist somit vor Ort. Im Vorfeld zu den Platformers´ Days befragte BM unter anderem Geschäftsführer Dieter
Butsch zu den Platformers´ Days und zur Situation in der Arbeitsbühnenbranche.

Stellenwert?

„Durch die Hauptversamm-
lung der System Lift AG am glei-
chen Ort, ist es für uns optimal
sich über Neuigkeiten der Her-
steller zu informieren“, erläutert
Butsch auf die Frage nach dem
Stellenwert der Platformers´
Days. „Wenn aber nun die Veran-
stalter nicht nur von den Herstel-
lern kassieren wollen und andere
Messen im laufenden Jahr statt-
finden, sind die Platformers´
Days bald uninteressant.“

Branchentreff oder
Arbeitsbühnenmesse –
Informationsaustausch

oder Investitionsent-
scheidung?

Für Dieter Butsch trifft beides
zu. „Wobei es als Messe wichtig
ist, welche Hersteller vertreten
sind. Sollte sich die „Messe“
durch Eintritt und Kostenbeteili-
gung der Besucher nachteilig
entwickeln, verliert sie sehr
schnell an Bedeutung. Dadurch,
dass die meisten namhaften
Hersteller in der Vergangenheit
vertreten waren, war auch die At-
traktivität für die Besucher sehr
hoch. Auch das abendliche ge-
meinsame Fest brachte so man-
che Verbindung sowohl zwischen
den Vermietunternehmen, den
Herstellern und auch zwischen
Hersteller und Vermieter. Eine
Kommerziallisierung, wie seit
diesem Jahr, wird vermutlich in
die entgegengesetzte Richtung
steuern. Doch dies wird sich erst
in zwei bis drei Jahren zeigen.“

Die Entwicklung – mehr
Aussteller?

Die Entwicklung der Platfor-
mers´ Days über die Jahre mit
immer mehr Ausstellern und Pro-
dukten sieht Dieter Butsch als
„sehr positiv, denn, nur wenn ei-
ne entsprechende Angebotsviel-
falt vorliegt, kann der Besucher
auch Vergleiche ziehen und die
Produkte testen. So haben wir
2001 auf den Platformers´ Days

gleich vier Genie-Scherenbüh-
nen gekauft, weil der Hersteller
vertreten war, die Produkte aus-
stellte und wir sie testen konn-
ten.“

Die Situation in der
Arbeitsbühnenbranche

Gefragt, ob in der Vermietung
von Arbeitsbühnen in diesem
Jahr ein Aufwärtstrend festzu-
stellen ist, antwortete Dieter
Butsch, dass „die Auslastung
gut ist, aber ein Umsatzzuwachs
ist nicht zu verzeichnen, weil die
Mietpreise erneut gesunken
sind.“ Schuld daran sind aber
nach Aussage von Butsch nicht
die Kunden, sondern die Vermie-
ter selbst, „weil jeder vermieten
will, egal zu welchem Preis. Lei-
der sind die Vermeiter zu blöd
zum Rechnen und wissen nicht,
dass auch die Transportfahrzeu-
ge und ihre Fahrer Geld kosten.
Vielleicht kommt ein Aufwachen,
wenn die Lkw-Maut berechnet
wird. Ob das dann auch was am
Mietpreis ändert?“

Nach den Erfahrungen der
Butsch Mietservice GmbH liegen
in der Vermietung derzeit am

stärksten Scherenbühnen und
Selbstfahrerbühnen – Booms so-
wohl mit Elektro- als auch mit
Dieselantrieb – im Trend. Ein
Trend, den das Unternehmen
schon über Jahre ausmacht.
„Ein stetiger Anstieg des Bedarfs
an Bühnen, vor allem bei Sche-
renbühnen und Selbstfahrern“,
antwortet Dieter Butsch auf die
Frage nach den langfristigen
Trends. „Die Nutzer erkennen die
Vorteile gegenüber Gerüst und
Leitern“, fährt Butsch fort.

Die Erweiterung des Fuhr-
parks durch Spezialmaschinen
sieht Dieter Butsch als proble-
matisch an. „Spezialmaschinen
haben den Nachteil, dass die
Auslastung gering ist. Deshalb
ist es klug, sich unter den Ver-
mietern abzusprechen, wer wel-
che Maschinen kauft und sich
gegenseitig zu helfen eine ent-
sprechende Auslastung zu erzie-
len.“
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