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Eine Entwicklung im Ge-
brauchtbühnenmarkt sieht And-
reas Becker erst in den 90er Jah-
ren einsetzen, als „in Deutschland
ein kleiner Boom für Neubühnen
zu verzeichnen war“. „Hubarbeits-
bühnen in der heutigen Form gibt
es seit circa 20 Jahren in Deutsch-
land. Anfangs waren sie wenig
verbreitet und Gebrauchtbühnen
gab es die ersten 10 Jahre so gut
wie gar nicht“, erklärt Becker da-
zu. Mit Einsetzen des Booms,
„sind Gebrauchtbühnen dann zu
einer günstigen Alternative zu den
damals noch recht preisstabilen
Neubühnen geworden“.

Eine weitere Entwicklung sieht
der Geschäftsführer im Zusam-
menhang mit den Ereignissen am
09.11.2001 in New York. „Um die
Jahrtausendwende und vor allem
nach dem 09.11.2001 wurden die
Kunden allerdings sehr zurückhal-
tend, was Neuinvestitionen be-

Die Gebrauchtpreise richten
sich nach den Mietpreisen
Der Standort der H.A.B. Service Center GmbH in Kronau kann
auf eine 14jährige Tradition zurückblicken. Hier wurden die si-
cherlich noch immer in der Branche bekannten TKD-Teleskop-
Arbeitsbühnen gefertigt. Schon damals – und auch später un-
ter Liftlux-Potain – handelte das bis heute bestehende Team
mit gebrauchten Arbeitsbühnen, wie Geschäftsführer Andreas
Becker darlegte. Gegründet wurde die H.A.B. Service Center
GmbH am 01.05.2004, also kurz nach der Akquisition der Büh-
nenaktivitäten der Manitowoc Crane Group durch JLG.

traf“, so die Einschätzung
Beckers. „Die Instandhaltung der
laufenden Bühnen hatte Vorrang.
Die Preise für Neubühnen fielen
und somit verfiel auch der Wert für
Gebrauchte.

Heute rechnen sich gebrauch-
te Bühnen vor allem für Kunden,
die nicht mehr anmieten wollen
aber zu wenig Einsätze haben, als
dass sich ein Neukauf lohnen
würde“, beantwortet Becker die
Frage nach der Hauptklientel in
Deutschland. Demnach liegt die-
se bei den Endkunden.

Aber auch Neueinsteiger in der
Vermietbranche, „die sich an-
fangs nur einen Bestand mit Ge-
brauchten leisten können“, zählt
H.A.B. zu seinen Kunden. Bei den
30 % Umsatz, die das Unterneh-
men im Ausland erzielt, sieht dies
hingegen anders aus. Hier wird
der überwiegende Teil der Arbeits-
bühnen von Vermietern gekauft.

Einer der besten Auslandsmärkte
stellt dabei Finnland dar, wo große
Scheren-Arbeitsbühnen ab 17 m
Arbeitshöhe gefragt sind.

Wer gebrauchte Arbeitsbüh-
nen verkauft, muss auch für
Nachschub sorgen. Auch hier gibt
es häufig Trends, welche Bühnen
insbesondere von Vermietern den
Gebrauchthändlern angeboten
werden. Derzeit sind dies Elektro-
Scherenbühnen bis zu 12 m Ar-
beitshöhe, so Andreas Becker.
„Das liegt wohl an den begrenz-
ten Einsatzmöglichkeiten und den
gesunkenen Mietpreisen. Mit ei-
ner Geländeschere oder einem
Gelenkteleskop hat man mehr
mögliche Einsatzgebiete und bes-
sere Vermietpreise“, so die Er-

klärung des H.A.B.-Geschäftsfüh-
rers. Da laut H.A.B. ein unmittel-
barer Zusammenhang zwischen
erzielten Mietpreis und Ge-
brauchtpreis besteht, reduziert
sich auch der Gewinn beim Han-
del mit solchen Elektroscheren.
„Der Wert einer Gebrauchtbühne
wird sich vor allem nach den Miet-
preisen richten, die mit dem Gerät
erzielt werden können. Das heißt
für Gelenkteleskope wird man
weiterhin stabile Gebrauchtpreise
erzielen – sie sind allerdings auch
selten gebraucht zu haben. Für
gewöhnliche Scherenbühnen, wie
oben genannt, wird der Preis wohl
weiter in den Keller gehen“, so die
abschließende Prognose von
Andreas Becker. BM

Das Gelände und der Hallenkomplex der H.A.B. Service Center GmbH in Kronau aus
36 m Höhe.

In den Hallen von H.A.B. wurden früher die Teleskop-Arbeitsbühnen von TKD (siehe
blaue Bühne rechts) gefertigt. Bis heute bildet das Team eine Einheit.

Bei gebrauchten Ge-
lenkteleskop-Arbeits-
bühnen, wie hier die
Genie Z30/20, werden
nach Aussage von Ge-
schäftsführer Andreas
Becker auch weiterhin
stabile Preise erzielt.
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Service und Ersatzteile rund um die Arbeitsbühne

UVV, Wartung, Reparaturen und Sonderumbau

Arbeitsbühnen, neu und gebraucht
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