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BM: Herr Vennemann, kön-
nen Sie uns etwas über die
Entwicklungszeit, die für den
Leo 50 GT benötigt wurde, sa-
gen?

Vennemann: Die Entwick-
lungszeit für den Leo 50 GT hat 1
½ Jahre in Anspruch genommen.
Sicherlich konnten wir auf die mo-
dulare Bauweise, die wir in der
Leo-Baureihe haben, zurückgrei-
fen, um die Entwicklungszeit zu
verkürzen. Man muss aber ganz
klar sehen, dass wir aus den Er-
fahrungen, die wir im Kettenbe-
reich gemacht haben, profitieren
können. Nur sind wir jetzt in eine
ganz andere Liga vorgestoßen.
50 m sind doch etwas anderes
als 30 oder 36 m. Das Konzept
des Leo 50 GT ist im Grunde ge-
nommen komplett neu.

BM: Was ist denn beispiels-
weise neu an der Maschine?

Vennemann: Neu ist zum
Beispiel die ganze Konzeption
mit Hauptausleger und Korb-
armausleger, die beide telesko-
pierbar ausgeführt sind. Wir hat-
ten für den neuen Leo eine
Grundvoraussetzung: Wir woll-
ten von den Ausmaßen her nicht
größer werden als der Leo 30
oder der Leo 36, da es eben ein
Produkt ist, das auch sehr häufig
in der modernen Architektur ein-
gesetzt werden soll – also für
den Innenbereich.

BM: Herr Pottbecker, Ger-
ken ist der erste deutsche Ar-
beitsbühnenvermieter, der
den Leo 50 GT angeschafft
hat. Wann hat sich Gerken
zum Kauf entschieden?

Pottbecker: Das ist noch gar
nicht so lange her. Letztendlich
ist die Entscheidung etwa im Mai
gefallen. Jedoch haben wir im
Vorfeld schon durchdiskutiert,
welche Einsatzmöglichkeiten der

Mit neuem Konzept dem Kunden
neue Einsatzmöglichkeiten
eröffnen
Auf der Bauma überraschte die Teupen Maschinenbau GmbH
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Leo 50 GT eigentlich bietet.
Kaufentscheidend war schließ-
lich, dass wir wir nicht nur Stan-
dardgeräte anbieten, sondern
auch Spezial- und Sondergeräte
(Leo`s), um unseren Kunden
den Vorteil zu verschaffen, dass
sie mit dem optimalen Gerät be-
dient werden. Dafür nehmen wir
in Kauf, dass wir nicht jederzeit
eine entsprechende Auslastung
und somit den gewünschten Er-
trag erzielen. Es gibt Einsätze,
die bisher nicht optimal realisier-
bar waren, oder nur mit erhöh-
tem Kostenaufwand. So kann
dieses Gerät aufgrund seiner
Abmessungen beispielsweise in
Innenhöfe hineinfahren oder Tor-
durchfahrten passieren. Es ist ei-
ne Hubarbeitsbühne, die wir dort
einsetzen können, wo auf den
Kunden bis dato noch zusätzli-
che Krankosten zukamen, weil
das Gerät eingebracht werden
musste, statt selbsttätig an den
Einsatzort zu fahren. In erster 
Linie sind es die Abmessungen
sowie das Eigengewicht und die
sich hieraus ergebenden Ein-
satzmöglichkeiten, die den Leo
50 GT auszeichnen. Eine Lkw-
Arbeitsbühne ist wesentlich
schneller, ist komfortabler, ist
natürlich vom Gesamtgewicht
auch stabiler gebaut, so dass
der Leo 50 von der Bedienung
her bestimmt nicht vergleichbar
mit einem Lkw ist. Es gibt Fälle,
da kann ein Lkw nicht eingesetzt
werden, und dann ist dieses
Gerät ideal.

BM: Sie erwähnten schon
die Erschließung neuer Ein-
satzfelder. Können Sie dort
konkrete Beispiele nennen?

Pottbecker: Diese ergeben
sich auf Grund der Abmessun-
gen vom Leo 50 von selbst. Lkw-
Arbeitsbühnen in dieser Größen-

ordnung benötigen eine Durch-
fahrtshöhe von circa 4 m, der
Leo 50 lediglich 2 m. Somit er-
schließen sich Einsatzfelder, bei-
spielsweise innerhalb eines Sta-
dions mit beschränkter Durch-
fahrtshöhe, bei denen bisher
Lkw-Bühnen keine Zufahrtsmög-
lichkeit fanden. Ein weiterer Vor-
teil dieses Gerätes ist, dass zum
Beispiel Kirchentreppen kein
Hindernis darstellen und im Inne-
ren von historischen Gebäuden
der oftmals empfindliche Boden
auf Grund des geringen Eigen-
gewichts des Leo 50 und der ab-
riebfreien Ketten nicht beschä-
digt wird. Wir wollen die Maschi-
ne aber nicht nur selbst
vermieten oder innerhalb der
Gerken-Gruppe. Wir sehen uns
auch als Vermieter für Vermieter.
Das ist sicherlich ein heikles The-
ma für die in der Region ansässi-
gen Vermieter, aber mit einer ge-
wissen räumlichen Distanz sehe
ich da eigentlich keine Probleme. 

BM: Mit 50 m Arbeitshöhe
im selbstfahrenden Bereich
ist eine solche Maschine si-
cherlich als Großgerät zu be-
zeichnen. Haben Sie vor dem
Kauf Kundenbefragungen hin-
sichtlich der Auslastung
durchgeführt?

Pottbecker: Wir haben unse-
re Kunden mit einbezogen. Das
sicherlich, ja. Aber allein die Kun-
denbefragungen haben uns
nicht zum Kauf des Leo 50 GT
bewegt. In erster Linie haben wir
unsere Mitarbeiter befragt, die
tagtäglich vor Ort sind und das
Geschäft seit Jahren betreiben.
Und aufgrund dieser Resonanz
waren wir davon überzeugt, dass
der Kauf sinnvoll ist, denn unsere
Mitarbeiter haben sehr viele Ein-
satzmöglichkeiten für diese Ma-
schine gesehen. 

BM: Hat Teupen vorher
Marktanalysen durchgeführt?

Vennemann: Ja. Der Leo 50
GT ist dadurch entstanden, dass
wir uns sehr stark mit der moder-
nen Architektur auseinander ge-
setzt haben. Hier haben wir sehr
gute Kontakte zu Investoren, Ar-
chitekten und Planern. Wie fest-
zustellen ist, geht der Trend zu
immer größeren Gebäuden und
zum Einsatz von immer mehr
Glas. Das alles hat natürlich
auch Auswirkungen auf die Aus-
stattungsmerkmale, die eine mo-
derne Maschine bieten muss.
Außerdem gibt es einen Kunden
im Ausland, der eine direkte An-
frage an uns gestellt hat, weil er
mehr Höhe brauchte als 36 m.

Ludger Pottbecker (li.), Leiter Geschäftsbereich Straßengeräte bei der Gerken Arbeits-
bühnenvermietung, und Michael Vennemann, Vertriebsleitung Deutschland der Teupen
Maschinenbau, bei der Übergabe des Leo 50 GT. BM-Bild
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Und für uns war die Ausgangs-
position die, dass wir gesagt ha-
ben, wir haben den 36er und wir
wollen mit dem neuen Leo ir-
gendwo zwischen 45 und 50 m
landen. Schließlich sind es mit
dem Leo 50 GT dann 50 m ge-
worden – unserer Ansicht nach
genau richtig. Allerdings bietet
der Leo 50 GT dem Kunden die
Option, eine Höhenabschaltung
einzubauen, so wie wir es für
Gerken auch gemacht haben.
Somit ist es dem Kunden mög-
lich, zum Beispiel die Maschine
als 36 m-, 42 m- und als 50 m-
Leo zu vermieten.

BM: Also ist nicht geplant,
die Lücke zwischen dem Leo
36 und Leo 50 GT kurzfristig
zu schließen?

Vennemann: Nein. Wir sehen
da keine Lücke. Mit dem Leo 50
GT stößt man in einen Bereich
vor, bei dem ein 42 m- oder 46
m-Leo nur geringfügig günstiger
gewesen wäre. Viele Vermieter
gehen dann lieber gleich auf die
50 m, weil es auch von den Aus-
maßen her nicht viele große Un-
terschiede gegeben hätte. Das
Konzept wäre so gewesen, dass
wir im Unterarm ein Profil weni-
ger genommen hätten und dann
auf die 42 und die 46 m gekom-
men wären. Die Reichweite wäre
gleich geblieben, aber wir hätten
dann weniger Arbeitshöhe ge-

habt. Und das wäre nicht viel
Gewichtseinsparung gewesen
und hätte von den Ausmaßen
vielleicht 5 oder 10 cm weniger
Transportlänge ausgemacht,
was irrelevant ist.

BM: Der Leo 50 GT ist ja
meines Wissens lediglich 20
cm länger als der 36er?

Vennemann: Richtig.
Pottbecker: Das war auch

ein Kaufkriterium für uns.

BM: Gibt es bei Gerken be-
stimmte Strategien für die Ver-
marktung des Leo 50 GT?

Pottbecker: Ja. Wir haben ei-
ne Kundenzeitschrift, in der der
neue Leo 50 GT jetzt vorgestellt

Die Gerken Arbeitsbühnenvermietung in Düsseldorf.

Der Leo 50 GT kann auch bei großen Höhenunterschieden standsicher abgestützt werden.
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wird. In erster Linie wird das
Gerät aber direkt durch den Kun-
denkontakt publik gemacht, in-
dem wir unseren hiesigen Kun-
den informieren, dass ein neues
Gerät zur Verfügung steht, wel-
ches auch Bestandteil der Bera-
tungsgespräche sein wird. Wenn
beispielsweise ein 36 m-Gerät
gefordert ist, dann wird gegebe-
nenfalls das 50 m-Gerät einge-
setzt, damit der Kunde sieht,
dass er damit gut arbeiten kann
und sich so selbst neue Einsatz-
möglichkeiten erschließt. 

BM: Also sind wieder die
Außendienstmitarbeiter ge-
fragt?

Pottbecker: Sicherlich! Und
das finde ich einen sehr wichti-
gen Punkt, dass alle Mitarbeiter
an einem Strang ziehen und von
der Kaufentscheidung auch
überzeugt sind.

BM: Eine Frage, die sowohl
an Hersteller als auch an Ver-
mieter gerichtet ist: Ist der
Leo 50 GT eher eine Maschi-
ne für Vermietunternehmen,

die einen breiten Kunden-
stamm aufweisen, oder auch
etwas für Endanwender, wie
GalaBau-Betriebe, an die ja
auch viele Leo-Maschinen
verkauft werden?

Vennemann: Der Leo 50 GT
ist sicherlich ein Produkt, das
hauptsächlich für den Vermiet-
kunden gedacht ist. Es gibt
natürlich Ausnahmefälle, zum
Beispiel Großimobilien, wo der
Leo 50 GT objektbezogen ge-
kauft wird, um Objekte in der Un-
terhaltspflege, in der Reinigung,
in der Wartung abzuarbeiten.
Beispielsweise der Flughafen
Charles-de-Gaulle in Paris. Da
sind solche Maschinen gefragt.
Dort überlegt man, sich so eine
Maschine selbst anzuschaffen,
um eben auch flexibler zu sein.
Wenn man so große Gebäude
hat, ist es natürlich schöner,
wenn man im Bedarfsfall sofort
auf die Maschine zugreifen kann.
Aber die Vermietbetriebe sind
heute so weit, dass sie auch dort
sehr schnell reagieren können.

Die Firma Gerken ist ja einer der
Vermietbetriebe, der besonders
auch durch seine Flexibilität groß
geworden ist. Aber dass sich
beispielsweise ein Garten- und
Landschaftsbauer einen Leo 50
GT anschafft, halte ich eher für
sehr unwahrscheinlich.

BM: Welcher Kunden-
stamm mietet hauptsächlich
diese Kettenmaschinen?

Pottbecker: Um auf die Fra-
ge zuvor zurückzukommen: Ich
denke auch nicht, dass ein ein-
zelner Kunde diese Hubarbeits-
bühne kaufen würde, es sei
denn er hat eine Auslastung, bei
der die Mietkosten den Kauf-
preis in irgendeiner Form über-
steigen würden. Aufgrund des-
sen ist es schon eher für Vermie-
ter interessant. Wir sind uns
auch im Klaren darüber, dass
der Leo 50 GT kein Gerät ist wie
ein Lkw, den man viel leichter mit
mehr Ertrag vermieten könnte.
Demnach haben wir uns bewus-
st keinen neuen 50 m-Lkw ge-
kauft, weil wir davon überzeugt

sind, dass der Leo 50 GT 
neue Einsatzmöglichkeiten er-
schließen wird: bei den Garten-
und Landschaftsbauern, bei den
Gebäudereinigern und Industrie-
bauten beziehungsweise in der
Industrie generell. Im Prinzip gibt
es  schon aufgrund der Gerä-
teabmessungen und des Gelen-
karmes in jedem Bereich und je-
der Kundenklientel Einsatzmög-
lichkeiten. Darunter eben auch
Einsatzmöglichkeiten, an die wir
früher beim 48er Gelenkteleskop
oder bei verschiedenen anderen
Hubarbeitsbühnen nicht ge-
dacht hätten. 

BM: Bei den Transport-
maßen unterscheidet sich der
Leo 50 GT kaum vom Leo 
36 T. Beim Gewicht hingegen
schon; da sind es  einige Ton-
nen mehr. Der Leo 36 T mit
4,8 t und beim Leo 50 GT rund
13 t. Wie wirkt sich das auf die
Transportlogistik aus?

Pottbecker: Wir haben uns
dafür entschieden, dass dem
Gerät ein eigener Tieflader zur
Verfügung steht. Dieser Tieflader
wird auch nur für den Leo 50 GT
genutzt. Sprich den Leo gibt es
in einer Kombination: die GSA 50
[die Typenbezeichnung bei Ger-
ken; Anm. d. Red.] plus Tieflader
plus Fahrer sind eine Einheit.

Vennemann: Wobei der Tief-
lader sicherlich kleiner ist als ein
normaler Tieflader ...

Pottbecker: ... korrekt!
BM: Das heißt ein Trans-

port auf Lkw ist nicht möglich,
wie bei anderen Leos. Bis zu
welcher Größe ist dies mög-
lich?

Vennemann: Als 7,5 t-Einheit
(Führerschein Euro C) bis zum
Leo 30 T. Der Leo 50 GT wird zum
Beispiel bei unserem Kunden in
Spanien auch als Lkw-Bühne ver-
mietet, hierzu benötigen wir je-
doch einen größeren Lkw. Das
Konzept ist jedoch vergleichbar
mit dem vom Leo 30 T auf 7,5 t-
Lkw. Hier wird das hydraulisch
höhen- und breitenverstellbare
Kettenfahrwerk dazu genutzt, um
die Maschine auf dem Lkw zu
verzurren. Wir sind in der Lage
mit dem Leo 50 GT 60 cm
Höhenunterschied durch das
Kettenfahrwerk auszugleichen.
Und das nutzen wir eben auch
dazu, um die Maschine später
auf dem Lkw fest zu verzurren.

BM: Das heißt der Leo 50
GT stellt sich dann auch von
selbst auf den Lkw?

Vennemann: Das wird vom
Transport her genauso gehand-

Die Teupen Maschinenbau GmbH legte bei der Konstruktion des Leo 50 GT unter anderem besonderen Wert auf kompakte 
Transportmaße.
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habt, wie mit der Leo-Baureihe
26-36 T. Das bedeutet, man
stützt die Maschine ab, fährt den
Lkw darunter, setzt die Maschine
ab, fährt die Stützen wieder
hoch, hängt die Lastketten oder
Zurrketten unten am Chassis ein,
drückt das Kettenfahrwerk wie-
der runter, und die Maschine ist
fest verbunden auf dem Lkw.

BM: Herr Pottbecker, Sie
hatten es schon angespro-
chen, dass der Leo 50 GT
deutschlandweit vermietet
wird. Denken Sie, dass in
Deutschland kurzfristig weite-
re Maschinen folgen werden?

Pottbecker: Ja, sicherlich
deutschlandweit. Das Entschei-
dungskriterium des Vermie-
tungsgebietes, bundes- oder eu-
ropaweit, richtet sich nicht nach
einer Linie auf der Landkarte,
sondern nach Wirtschaftlichkeit
der jeweiligen Vermietung. Zu ih-
rer zweiten Frage. Man soll es
nie ausschließen. Es kann auch
sein, dass wir vielleicht in zwei
Jahren sagen, es ist ein zweiter
Leo 50 GT fällig. Aber das wird
die Zeit zeigen. Ich bin auf jeden
Fall davon überzeugt, dass das
eine Gerät von der Kaufanschaf-
fung her gerechtfertigt ist.

BM: Wie viele Maschinen
hat Teupen seit der Marktein-
führung auf der Bauma ver-
kauft?

Vennemann: Vier.
BM: Und wohin?
Vennemann: Spanien, Belgi-

en, Italien und Deutschland.
BM: Sind für die Zukunft

größere Arbeitshöhen ge-
plant?

Vennemann: Nein. Jetzt ist
erst einmal geplant, den Leo 50
GT weiterhin zu vermarkten und
weltweit in den Markt einzu-
führen. Wir sind überzeugt, dass
es einen Markt für den Leo 50 GT
gibt und dass es nicht bei einer
Maschine in Deutschland blei-
ben wird, sondern dass auch an-
dere Vermietbetriebe diesen
Markt mit aufbauen wollen. Wo-
bei die Firma Gerken sicherlich
den Vorteil hat, dass sie die Ers-
ten sind, die dort einsteigen. Und
sicherlich profitiert Gerken auch
von der über 15-jährigen Zusam-
menarbeit mit Teupen und von
den Erfahrungswerten, die seit
über 8 bis 10 Jahren im Ketten-
geschäft angesammelt wurden.
Das alles wird die Vermarktung
des Leo 50 GT sicherlich einfa-
cher gestalten. Wenn die Firma
Gerken diesen Marktvorteil nutzt,
und der Leo 50 GT gut ein-

schlägt und man die Auslastung
erzielt, dann wird ja auch hier im
Hause Gerken darüber nachge-
dacht, wenn ich das nochmals
aufnehmen darf, eine zweite Ma-
schine zu kaufen.

Pottbecker: Größere Arbeits-
höhen?! Derzeit erreichen wir bis
zu 100 m Arbeitshöhe. Unser
100 m-Gerät wird sehr oft von
anderen Vermietern aus der
Branche eingesetzt. Diesen An-
fragen stehen wir offen gegenü-
ber und die Vergangenheit zeig-
te, dass dies für beide Seiten
Vorteile bringt. Ja, und sogar
Synergieeffekte unter Vermieter
aufbaut.

BM: Abschließend noch ei-
nige Fragen zur Teupen Ma-
schinenbau GmbH. Können
Sie uns allgemein etwas zu
ihren Verkaufszahlen im Ver-
gleich zu 2003 sagen, Herr
Vennemann?

Vennemann: Wir sind auf ei-
nem guten Weg, das Jahr 2003
von den Verkaufszahlen her zu
überholen. Aber auf jeden Fall
haben wir gemerkt, dass auch
der 3,5 t-Bereich jetzt langsam
anzieht. Da ist auch die Firma
Gerken der Vorreiter schlechthin
gewesen im deutschen Markt.
Gerken hat ja auch die ersten
Maschinen von uns bekommen,
die, wie uns bestätigt wurde, er-
folgreich im Einsatz sind und ein
positives Feedback aus der
Kundschaft bekommen.

BM: Wie sieht es mit Inzah-
lungnahmen bei Neuverkäu-
fen aus?

Vennemann: Also zur Zeit
haben wir das Problem noch
nicht, wobei wir ganz klar davon
ausgehen, dass es mehr auf uns
zukommen wird, weil es ja auch
jemanden gibt in Deutschland,
der sich aus dem Kettenbühnen-
bereich zurückgezogen hat. Ir-
gendwann kommen diese Ma-
schinen an den Punkt, wo sie
ausgetauscht, ausgewechselt
werden müssen. Dort werden wir
sicherlich auf die Problematik
stoßen, dass wir die Maschinen
zurücknehmen und wieder ver-
markten müssen.

BM: Betrifft dies auch stark
eigene Maschinen?

Vennemann: Nein. Ich ziele
da schon auf einen bestimmten
Mitbewerber, der sich aus dem
Markt zurückgezogen hat.

Herr Pottbecker, Herr Venne-
mann, vielen Dank für das Ge-
spräch!

BM




