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Die Platformers` Days stellten
für die Übergabe sicherlich den
geeigneten Rahmen dar, zählt
doch insbesondere die Beleg-
schaft der nördlichen Niederlas-
sungen der mateco AG zu den
Stammbesuchern. So erfolgte
die offizielle Übergabe der
selbstfahrenden Teleskop-Ar-
beitsbühne 1350SJP auch zwi-
schen Kai Schliephake, Ge-
schäftsführer der JLG Deutsch-
land GmbH, und Wolfgang
Weinreich, Regionalleiter Nord
der mateco AG. Mit 43 m Ar-
beitshöhe ergänzt die Hubar-
beitsbühne den mateco-Fuhr-
park im Bereich der selbstfah-
renden Maschinen nach oben
hin. Ihren Weg nach Hohenroda
fand die neue Arbeitsbühne in ei-
ner BIG BOX der Spedition
Kübler GmbH. Dabei handelt es
sich um einen Tieflader, den eine
breitenverstellbare Plane umgibt.
Mit der Spedition Kübler verbin-
det die mateco AG eine gute Zu-
sammenarbeit. Insbesondere
wenn es darum geht, Arbeits-
bühnen einsatzbedingt quer
durch Deutschland zu fahren,
greift mateco auf die Dienstleis-
tung von Kübler zurück, um so
nicht auf eigene Transporteinhei-
ten zurückgreifen zu müssen, die
eventuell kurzfristig fehlen könn-
ten.

„Wichtig für
Investitionsplanung“

Die Platformers` Days sind ei-
ne „wichtige Plattform für die
Gerätepräsentation der Herstel-
ler“, so Weinreich gegenüber
BM. „Durch die Spezialisierung
auf Arbeitsbühnen und das Um-
feld zu Arbeitsbühnen hat die
Messe einen sehr hohen Stellen-
wert.“

Hohenroda ist für die mateco
weit mehr als ein Branchentreff

Höhen- und Marktexpansion
Im vergangenen Jahr ging die mateco AG eine Zusammenar-
beit mit dem Servicedienstleister Pirtek ein. Die Vorteile die-
ser guten Zusammenarbeit liegen für die mateco AG sicher-
lich in der Kostenreduzierung beim Service während die Vor-
teile für Pirtek in einer besseren Auslastung zu suchen sein
dürften. Im September dieses Jahres ist nun der Startschuss
zu einer erfolgreichen Kooperation mit dem Bosch Car Ser-
vice Kalveram gefallen, so das Stuttgarter Vermietunterneh-
men. Dabei geht es für die mateco AG um Marktexpansion
und mehr Nähe zum Kunden durch neue Standorte. Mit der
neuen 43 m-Teleskop-Arbeitsbühne von JLG expandiert der
Vermieter zusätzlich auch in die Höhe. Die Übergabe dieser
Maschine fand auf den Platformers` Days statt.

mit Informationsaustausch. „Der
Zeitpunkt der Messe ist als Mei-
nungsbildung für die Investiti-
onsplanung des Folgejahres bei
mateco ideal“, erläutert Wolf-
gang Weinreich. Die steigenden
Ausstellerzahlen und größere
Produktvielfalt – Mini-Krane, Tele-
skopstapler – sieht Weinreich als
„bisher nicht störend“ an. „Aus-
stellervielfalt hat auch Vorteile,
da Innovationen auch von klei-
nen Herstellern ihren Platz ha-
ben“, so der Regionalleiter. Zu-
dem deckt sich die Produkt- und
Ausstellervielfalt der Platfor-
mers` Days zum großen Teil mit
den Trends, die die mateco AG
in der Arbeitsbühnenvermietung
ausmachen kann. „Mehr Spezi-
algeräte, wie schmale Scheren-
Arbeitsbühnen, Toucan, Ketten-
geräte oder auch Groß-Lkw-Ar-
beitsbühnen, aber auch sonstige
Maschinen, wie beispielsweise
Stapler, Telestapler oder über-
haupt der Trend zum GalaBau-
Full-Liner“, so die Äußerung von
Wolfgang Weinreich zu den
Trends.

Kooperation führt 
zu neuen Standorten

Am 10. September wurde auf
dem Betriebsgelände von Kal-
veram in Bielefeld die Eröffnung
des ersten mateco-Bosch-Ser-
vice-Standortes gefeiert. Häufig
gemietete Lkw-Arbeitsbühnen
aber auch verschiedene selbst-
fahrende Arbeitsbühnen können
nun direkt in Bielefeld gemietet
werden. Bisher wurde die Kund-
schaft in dieser Region meist von
den Stützpunkten im Norden,
wie Hannover, bedient. Nun ist
die schnelle, kurzfristige Verfüg-
barkeit auch in dieser Region ge-
währleistet. Während die Dispo-
sition noch von den mateco-
Stützpunkten aus geregelt wird,

Wolfgang Weinreich (li.), Regionalleiter Nord der mateco AG, und Kai Schliephake, Ge-
schäftsführer der JLG Deutschland GmbH, bei der Übergabe der Teleskop-Arbeitsbühne
1350SJP auf den Platformers` Days. BM-Bild

Seit September Kooperationspartner: Wolfgang Roth, Vorstandsvorsitzender der mateco
AG, und Ingo Fliege, Geschäftsführer Bosch Car Service Kalveram in Bielefeld. BM-Bild
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hat der Kunde jedoch seinen
Ansprechpartner vor Ort. Ausga-
be, Einweisung, Rückgabe so-
wie Ansprechpartner in puncto
Servicefragen ist der Bosch Car
Service Kalveram in Bielefeld.

Die mateco AG betrachtet
diese Kooperation als den Be-
ginn einer Reihe von Stützpunkt-
Projekten in mehreren Großstäd-
ten Deutschlands. Bosch Car
Service Kalveram erweitert durch
die Kooperation einerseits sein
Angebot und erzielt andererseits
eine höhere Auslastung seiner
Werkstätten. Die mateco AG hin-
gegen erzielt eine höhere Markt-
durchdringung bei relativ gerin-
gem Kostenaufwand.

Wie schon bei der Jubiläums-
feier der mateco AG im vergange-
nen Jahr in Stuttgart präsentierten
sich auch in Bielefeld verschiede-
ne andere Unternehmen. Vor Ort
war auch der Pirtek Service-Cen-
ter Bielefeld aus Schweicheln-
Bermbeck. Das Unternehmen in-
formierte die zahlreichen Besu-
cher, darunter auch mehrere
weitere Arbeitsbühnenvermieter,
anhand eines der bekannten Ser-
vicefahrzeuge über die schnelle

Eine gelungene Veranstaltung ... ... mit Beach-Party-Chrakter. BM-Bilder

In Bielefeld präsentierten sich auch weitere Unternehmen, wie beispielsweise die
Spedition Kübler GmbH. BM-Bild

Vor-Ort-Reparatur von Hydraulik-
schläuchen. Auf einem weiteren
Stand gab der Lkw-Bühnenher-
steller Bison stematec, dem-

nächst Bison Palfinger, über seine
Produkte Auskunft. Und auch die
Spedition Kübler informierte in
Bielefeld über den einfachen und

sauberen Transport von Arbeits-
bühnen oder anderen Bauma-
schinen im BIG BOX-Format.

BM

AktuelleAktuelle
NeuigkeitenNeuigkeiten

findetfindet
man imman im




