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„Für uns reicht eine
‚Bauma‘ alle drei Jahre
völlig aus“
Bei Umfragen fallen die Meinungen meist unterschiedlich aus. Dies war auch bei den Antwor-
ten auf die Fragen zu den Platformers´ Days, die das BM-Team verschiedenen Arbeitsbühnen-
vermietern stellte, nicht anders. Eine eher verhaltene Meinung zur Veranstaltung in Hohenro-
da äußerte die Gerken GmbH.

Für Geschäftsführer Christian
Gerken haben die Platformers´
Days „so gut wie gar keinen Stel-
lenwert.“ Entsprechend äußert

sich Gerken auch bei den weite-
ren Fragen zu den Platformers´
Days. Die Veranstaltung ist we-
der ein Branchentreff, auf dem

neueste Informationen rund um
die Arbeitsbühnenbranche aus-
getauscht werden, noch eine
deutsche Arbeitsbühnenmesse,
auf der Investitionsentscheidun-
gen getroffen werden. „Aus un-
serer Sicht handelt es sich eher
um ein Treffen des gemeinsa-
men Beisammenseins. Es ist ein
‚Sommerfest‘ der System-Lift-
Partner und für Leute, die gerne
auf Reisen sind“, so der Ge-
schäftsführer.

Da die Platformers´ Days für
die Gerken GmbH ohne Bedeu-
tung sind, ist auch die Entwick-
lung der Veranstaltung über die
Jahre für das Unternehmen unin-
teressant. Dass immer mehr
Aussteller in Hohenroda ihre Pro-
dukte präsentieren, „ist uns
egal“, so Gerken. „Für uns reicht
eine ‚Bauma‘ alle drei Jahre völ-
lig aus“, erklärt der Geschäfts-
führer weiter.

Die
Arbeitsbühnenbranche

allgemein

Die Gerken GmbH kann bei
der Arbeitsbühnenvermietung in
diesem Jahr keinen generellen
Aufwärtstrend verzeichnen. Im
Vergleich zum Vorjahr kann das
Unternehmen nach Aussage von
Christian Gerken keine Verände-
rung ausmachen. Wie andere
Vermietunternehmen verzeichnet
auch die Gerken GmbH bei
selbstfahrenden Arbeitsbühnen
die stärkste Nachfrage. „Nach
wie vor sind Scheren- gefolgt
von Teleskop- sowie Anhänger-
und schließlich Lkw-Arbeitsbüh-
nen am stärksten gefragt“, so
Christian Gerken.

Trends in der Arbeitsbühnen-
vermietung, wie beispielsweise
Spezialisierung oder die Erweite-
rung des Fuhrparks mit anderen
Produktgruppen, kann man bei
der Gerken GmbH nicht feststel-
len. BMDie 100 m-Lkw-Arbeitsbühne GL 100 der Gerken GmbH im Einsatz an einem Radiotele-

skop.

Im Fuhrpark der Gerken GmbH befinden sich auch zahlreiche Lkw-Arbeitsbühnen. Seit
2002 auch die 100 m-Arbeitsbühne von Ruthmann.
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