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Bis heute vermarktet die Gerken-Gruppe seine gebrauchten
Arbeitsbühnen durch die Tochtergesellschaft GS Arbeitsbüh-
nen. Mitte des Jahres erhielt die Gerken-Gruppe – zudem be-
stehend aus der Gerken Arbeitsbühnenvermietung und dem
Gerken Baustellen-Absperr-Service – in Form der Gerken
Mietservice GmbH erneut Familienzuwachs. Die erste Miet-
station befindet sich in Hilden, hier ist auch die GS Arbeits-
bühnen GmbH angesiedelt. BM befragte Henning Winterstein,
kaufmännischer Leiter GS Arbeitsbühnen, sowohl zum Ge-
brauchtmarkt als auch zum neuen Mietservice.

Moderater
Preisverfall bei

Gebrauchtbühnen

Auffallend sei vor allem ein
verändertes Kundenverhalten,
so Winterstein gegenüber BM. In
den letzten rund 1 ½ Jahren sei
das Qualitätsbewusstsein bei
den Käufern von gebrauchten
Arbeitsbühnen spürbar gestie-
gen. Im Ausland hingegen über-
wöge nach wie vor das Preisbe-
wusstsein, also möglichst wenig
für eine Gebrauchtbühne zu be-
zahlen. „Eine weitere Entwick-
lung auf dem Gebrauchtmarkt ist
der verstärkte Wettbewerb durch
mehr Händler, woraus langfristig
eine differenzierte Unterneh-
mensstrategie resultieren muss“,
erläuterte Winterstein. Die Frage,
wie sich ein Unternehmen vom
Wettbewerb unterscheiden kann,
spielt also eine immer wichtigere
Rolle. Recht unterschiedlich be-
urteilt man bei GS Arbeitsbühnen
die Preisentwicklung. „Bei den
selbstfahrenden Arbeitsbühnen
ist die Tendenz sinkender Preise
weiter vorhanden. Bei Straßen-
maschinen – Lkw- und Anhän-
gerbühnen – stagnieren die Prei-
se hingegen, da das Angebot
funktionsfähiger Geräte knapper
wird.“ Insgesamt spricht Winter-
stein von einem „moderaten

Preisverfall“, der durch den Ab-
satzdruck der Hersteller beim
Neugeräteverkauf bedingt ist.
Nach wie vor erzielt GS Arbeits-
bühnen um die 50 % des Umsat-
zes im Ausland. „Allerdings
nimmt die Binnennachfrage
leicht zu“, so Winterstein. Boo-
mende Auslandsmärkte sind ins-
besondere in Südeuropa – Spa-
nien und Griechenland – und in
Osteuropa zu finden. Dabei 
besteht nach Unternehmensan-
gaben in den osteuropäischen
Ländern ein großer Bedarf an na-
hezu allen klassischen Bühnen-
typen. In Spanien hingegen sind
selbstfahrende Arbeitsbühnen –
dabei besonders Scheren – und
3,5 t-Lkw-Arbeitsbühnen gefragt.
Die genannten südeuropäischen
Staaten zählen dabei zu den
„preisbewussten“ Auslands-
märkten.

Der Gebrauchtmaschinenan-
teil, der aus der Muttergesell-
schaft stammt, ist nach Aussage
von Winterstein „nach wie vor
hoch, da es sich um bestens ge-
pflegte sowie gewartete und so-
mit zuverlässige Maschinen han-
delt, allerdings wird die Nachfra-
ge zunehmend von externen
Quellen gedeckt, um ein noch
umfangreicheres Produktsorti-
ment anbieten zu können“. Da-
bei werden generell alle Ge-
brauchtmaschinen der Gerken

GmbH, auch beispielsweise Te-
leskopstapler und Gabelstapler,
vertrieben, „da wir unser Ge-
brauchtgerätesortiment ständig
den Bedürfnissen der Kunden
anpassen wollen. Alternativ zu
gebrauchten Arbeitsbühnen sind

ebenso fabrikneue Geräte aller
gängigen Hersteller zu günsti-
gen Konditionen erhältlich.“

Am häufigsten werden GS Ar-
beitsbühnen derzeit gebrauchte
selbstfahrende Teleskop- sowie
Batterie-Scheren-Arbeitsbühnen

Der Firmensitz der GS Arbeitsbühnen GmbH ist seit Juli dieses Jahres auch Sitz der
Gerken Mietservice GmbH. BM-Bild

Neben gebrauchten Arbeitsbühnen, die zum Verkauf anstehen, können in Hilden nun
auch ... BM-Bild

... Bagger oder sogar ...

... Container gemietet werden.

„Alles aus einer Hand“
BM-REPORT
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bis 10 m Arbeitshöhe angebo-
ten. Den Grund hierfür sieht der
kaufmännische Leiter in den
„stark gefallenen Mietpreisen
und den aufwendigen Transport-
kosten.“

Schraubzwinge,
Häcksler oder
Kleinbagger

„Seit Juli 2004 agiert die Ger-
ken Mietservice GmbH und run-
det das Vermietgeschäft der
Gerken-Gruppe im Sinne unse-
rer Kundschaft ab“, so Winter-
stein zur Gründung des neuen
Mietservice durch die Mutterge-
sellschaft. „Nach umfangreichen
Marktanalysen unmittelbar vor
der Gründung der Mietservice
GmbH haben unsere Kunden
mittlerweile das Angebot sehr
gut angenommen. Von Minibag-
gern und Radladern über Roll-
gerüste und Häkslern bis hin zu
Containern und vieles mehr
reicht das Sortiment. Das Miet-
programm wird seither ständig
erweitert und den Wünschen der
Kunden angepasst“, führt Hen-
ning Winterstein weiter aus.
„Durch das nunmehr sehr um-
fangreiche  Programm der Ger-
ken-Gruppe erhält der Kunde für
seine Baustelle nun alles aus ei-
ner Hand. Sehr hochwertige
Mietartikel namhafter Hersteller
für den gewerblichen Bereich,

kompetente und freundliche Be-
ratung, hohe Flexibilität bezüg-
lich Auswahl, Verfügbarkeit und
Service oder einen 24-Stunden-
Notdienst bei Störungen vor Ort
auf der Baustelle“, sind laut Win-
terstein die Unterscheidungs-
merkmale zu anderen Mietstatio-
nen, wie beispielsweise in
Baumärkten. Auf Wunsch kann
der Kunde ferner auf einen Hol-
und Bringdienst für die unter-
schiedlichen Mietgeräte zurück-
greifen oder Personal für den
Einsatz bereitgestellt bekom-
men.

Die Zukunft des Gerken Miet-
service sieht Henning Winter-
stein positiv, „da der Kunde zu-
nehmend ein möglichst komplet-
tes Leistungsspektrum aus einer
Hand wünscht – und das können
wir leisten. Die Mehrheit der ge-
werblichen und privaten Kunden
bevorzugen für den Einsatz auf
der Baustelle hochwertige Miet-
geräte. Erhält er die“, so Winter-
stein weiter, „ist das mit einer er-
heblichen Kostenersparnis für
den Kunden verbunden, da er ei-
nerseits Kosten für Anschaffung
und Unterhalt spart, andererseits
das passende Gerät für die
benötigte Zeit einsetzen kann
und zusätzlich einen guten Ser-
vice geboten bekommt. Der Be-
darf wächst, und wir wollen den
Kunden hierbei erfolgreich unter-
stützen.“

BM

Auf Wunsch werden die Mietgeräte mit einem Lkw angeliefert und wieder abgeholt.
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