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Die Entwicklung des Ge-
brauchtmaschinenmarkts in den
letzten Jahren beurteilt Huibrecht
Grootenboer, Firmeninhaber de-
nitec Fahrzeug- und Maschinen-
handel, insgesamt als positiv.

Der Preis steht beim Kunden 
im Vordergrund
Auch der Gebrauchtbühnenmarkt durchlebt wie jeder andere Markt andauernd Entwicklun-
gen. Dass eine insgesamt positive Entwicklung auch negative Tendenzen beinhalten kann, da-
von weiß Firmeninhaber Huibrecht Grootenboer vom denitec Fahrzeug- und Maschinenhan-
del aus Zeven zu berichten. Sicherlich will jeder Käufer heutzutage möglichst wenig für ein
Produkt bezahlen. Doch sollte im Bereich von Arbeitsmaschinen jeder Art immer auch der
Qualitätsgedanke, schon allein wegen der Sicherheit, eine Rolle spielen.

Das Unternehmen bedient in
Deutschland sowohl Vermieter
als auch Endkunden. „Der Trend
geht aber mehr in Richtung End-
kunden“, erläutert Grootenboer.
Dabei macht denitec 70 % sei-

nes Umsatzes in Deutschland
und 30 % im Ausland. Welche
Kundenklientel im Ausland be-
dient wird, ist sicherlich auch
vom jeweiligen Markt abhängig.
Während die einen Unternehmen

im Ausland häufig an Vermiet-
kunden verkaufen, „sind die aus-
ländischen Kunden bei denitec
überwiegend Endkunden“, so
Grootenboer. Welcher Markt da-
bei derzeit am stärksten ist, ver-
mag man bei denitec nicht zu
beantworten. „Einen einzelnen
boomenden Auslandsmarkt gibt
es bei uns nicht“, berichtet Huib-
recht Grootenboer.

Ein Trend, den auch andere
Branchenunternehmen teilen,
betrifft den Ankauf von ge-
brauchten Arbeitsbühnen. „Im
Ankauf werden sehr viele Sche-
ren-Arbeitsbühnen angeboten“,
weiß Grootenboer. „Der Grund
hierfür ist sehr oft der große Be-
stand im Fuhrpark der Vermieter.
Bei anderen Firmen die fehlen-
den Aufträge oder die drohende
Insolvenz.“

Negativ beim Handel mit Ge-
brauchtbühnen sieht Grooten-
boer die Preisentwicklung. Er-
schreckender ist dabei jedoch,
dass die Käufer immer weniger
auf Qualität achten. Schließlich
geht es doch um Maschinen, mit
denen Menschen in die Höhe
befördert werden. „Die Preisent-
wicklung ist negativ. Es werden
immer mehr Schnäppchen ge-
sucht. Qualitätsfragen werden
oft gar nicht mehr gestellt, son-
dern der Preis steht sehr stark im
Vordergrund“, so Grootenboer
abschließend.
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... insbesondere Scheren-Arbeitsbühnen, die sehr viel im Ankauf angeboten werden.

Scheren-, Teleskop-Arbeitsbühnen aber auch Teleskopstapler zählen unter anderen zu den Gebrauchtmaschinen beim denitec Fahr-
zeug- und Maschinenhandel.

Auf dem großen Freigelände von denitec befinden sich zahlreiche gebrauchte Hubar-
beitsbühnen ...
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