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Gute Entwicklung
Steigende Besucherzahlen in den vergangenen Jahren zeigen, dass sich die Platformers´ Days zu dem deutschen Branchen-
treff rund um die Arbeitsbühne gemausert hat. Zahlreiche Arbeitsbühnenhersteller und die Akzeptanz der Besucher haben
dazu beigetragen, dass die Ausstellung in Hohenroda Messecharakter erlangt hat.

Auch Michael Kühne, Ge-
schäftsleitung Kühne Arbeits-
bühnen Vermietung, wird unter
anderem wegen der Jahres-
hauptversammlung der System-
Lift AG vor Ort sein. Mit Blick auf
die zurückliegende Bauma sieht
Kühne in diesem Jahr mehr den
Branchentreffcharakter und so-
mit den Informationsaustausch
im Vordergrund, da die Neuhei-
ten von München her bekannt
sein dürften. „Da viele Insider vor
Ort sind, können viele Bran-
cheninformationen ausgetauscht
werden“, so die Meinung von
Michael Kühne.

Da die meisten Besucher der
Platformers´ Days aus der Ar-
beitsbühnenbranche kommen,
wird die Veranstaltung auch ein
Branchetreff bleiben. Über die
Jahre hat die Veranstaltung aber
eindeutig eine Entwicklung
durchlaufen. „Der anfängliche
Charakter des Familientreffs hat
immer mehr nachgelassen“, er-
läutert Kühne. Dies sieht der Ar-
beitsbühnenvermieter aber nicht
negativ. „Die Platformers´ Days
haben sich gut entwickelt. Die
Vielzahl an Ausstellern sind ein
Beleg dafür. Es handelt sich
nicht mehr um ein intimes Tref-
fen, sondern die Veranstaltung
hat Messecharakter bekom-
men“, so Michael Kühne.

Investitionsentscheidungen
trifft die Kühne Arbeitsbühnen
Vermietung aber keine auf den
Platformers´ Days, was aber
nicht mit der Veranstaltung an
sich zusammenhängt. „Ich treffe
meine Kaufentscheidungen
grundsätzlich nicht auf Messen.

Es sei denn, dass mich etwas
Neues sehr stark begeistert.“

Arbeitsbühnen-
vermietung 2004

Die ersten sechs Monate die-
ses Jahres verliefen für die Küh-
ne Arbeitsbühnen Vermietung er-
folgreich. „Wir konnten sowohl
Auslastung sowie Umsatz als
auch den Ertrag steigern“, be-
richtete Michael Kühne im Ge-
spräch mit BM. Jedoch verlaufen
Auslastung- und Umsatzsteige-
rung nicht äquivalent, was be-
deutet, dass die laufenden Kos-
ten gestiegen und/oder die Miet-
preise gesunken sind.

Bei der Vermietung der ver-
schiedenen Maschinenarten ver-
zeichnet die Kühne Arbeitsbüh-
nen Vermietung bei den Lkw-

und Anhänger-Arbeitsbühnen ei-
ne Erholung und somit eine Stei-
gerung der Auslastung. Die Auf-
tragslage bei den Scheren-Ar-
beitsbühnen ist gleich geblieben,
so Michael Kühne. Die Vermie-
tung von Teleskop-Arbeitsbüh-
nen hingegen läuft momentan
etwas schlechter. Neben dieser
Entwicklung erzielen derzeit bei
der Kühne Arbeitsbühnen Ver-
mietung Scheren- und Gelenkte-
leskop-Arbeitsbühnen die höchs-
te Auslastung.

„Spezialisierung kann einem
neue Chancen eröffnen“, so
Michael Kühne auf die Frage
nach Trends, wie Spezialisierung
und Erweiterung des Fuhrparks
durch andere Produktgruppen.
Die Konzentration als Arbeits-
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bühnenvermieter auf Spezial-
bühnen gestaltet sich jedoch
nicht einfach, „da sich die not-
wendige Vermietung an andere
Vermieter als problematisch er-
weisen kann“, so Kühne. Spe-
zialmaschinen sieht Michael
Kühne sonst immer nur als Er-
gänzung, deren Sinn die Kun-
denbindung ist.

Was die Erweiterung des
Fuhrparks angeht, so hat auch
die Kühne Arbeitsbühnen Ver-
mietung ihren Fuhrpark durch Te-
leskopstapler und Gabelstapler
ergänzt. „Nach den Maschinen
haben wir eine rege Nachfrage,
wobei es sich um eine spezielle
Kundenklientel handelt, die sol-
che Geräte regelmäßig mieten“,
so Kühne. BM




