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BM: Anfang November des vergange-
nen Jahres haben Sie bei einem Be-
such bei JLG in den USA etwa 1.000
Arbeitsbühnen geordert. Handelt es
sich dabei um Erweiterungs- oder Er-
satzinvestitionen?
Livnat: Bei den georderten Arbeitsbüh-
nen handelt es sich rein um Erweite-
rungsinvestitionen. Bis November 2004
hatten wir schon etwa 700 Arbeitsbüh-
nen für Ersatzzwecke geordert.
BM: Der Großteil der Arbeitsbühnen
soll zu Kooperationspartnern in Ost-
Europa und dem Mittleren Osten ge-
hen. Welche Potentiale sehen Sie
durch die EU-Osterweiterung in den
Ost-Ländern und in welchen Ländern
sind Sie dort aktiv?
Livnat: In verschiedenen neuen EU-Län-
dern und im Mittleren Osten sehen wir
gute Möglichkeiten mit der Riwal-Formel
erfolgreich zu sein. In einigen Monaten
wird der erste Riwal-Vermieter in einem
der ehemaligen jugoslawischen Ländern
mit etwa 60 Arbeitsbühnen aktiv sein.
Der Geschäftsführer wird ein Einheim-
ischer mit Erfahrung in der Branche sein.
Mittlerweile untersuchen wir die Mög-
lichkeiten für weitere Niederlassungen

auf dem Balkan und weiter östlich. Wich-
tigste Bedingung ist ein zuverlässiger,
einheimischer Partner, der mit der Riwal-
Formel erfolgreich sein kann.
BM: Sie sprechen von der Riwal-For-
mel. Können Sie uns diese näher er-
läutern?

Livnat: Die Riwal-Formel umfasst 
im Wesentlichen fünf Punkte: 1. Die Be-
nutzung der „Riwal-Marke“ (Name, Lo-
go, Farben und Weiteres). 2. Die Vermie-
tung von überwiegend selbstfahrenden
Arbeitsbühnen, die nach maximal drei
bis vier Jahren ergänzt werden durch

neue Maschinen. 3. Bei den Neumaschi-
nen handelt es sich überwiegend um
JLG-Arbeitsbühnen aber auch um Ma-
schinen von anderen führenden Herstel-
lern. 4. Die Bereitstellung eigener Trans-
portmittel. 5. Es muss eine eigene
Service-Abteilung vorhanden sein.
BM: Wie hat sich die Arbeitsbühnenver-
mietung überhaupt in den Niederlan-
den in den letzten Jahren entwickelt?
Livnat: Die Branche in Holland ist durch
eine zunehmende Marktsättigung ge-
kennzeichnet. Der Umsatz ist hart um-
kämpft und die Mietpreise stehen unter
Druck. Während die Anzahl an Mietma-
schinen stabil ist, nimmt die Anzahl der
Vermieter hingegen ab. Ferner werden
die großen Vermieter größer, während
die kleinen zunehmend verschwinden.
BM: Bei den georderten Maschinen
handelt es sich um selbstfahrende
Arbeitsbühnen, die mittels Transport-
einheit zum Einsatzort gelangen
müssen. Sehen Sie für diese Art an
Hubarbeitsbühnen noch Potentiale
in Osteuropa und im Mittleren Osten,
wo ja ein Großteil der Maschinen
hingeht?
Livnat: Selbstverständlich sehen wir in
diesen Ländern gute Möglichkeiten für
selbstfahrende Arbeitsbühnen. Aber wir
schließen auch nicht aus, dass wir im
Ausland relativ mehr in Lkw- und Anhän-
ger-Arbeitsbühnen investieren müssen
als bis jetzt in Holland und Dänemark.
BM: Wie sieht es mit Lkw-Arbeitsbüh-
nen in ihrem Fuhrpark aus? Wie hoch
ist der Anteil im Mietpark?
Livnat: Der Anteil an Lkw-Arbeitsbühnen
in unserem Fuhrpark ist klein. Er liegt bei
unter einem Prozent.
BM: Vermieten Sie auch in europäi-
sche Nachbarstaaten? Wenn ja, in
welche und wie hoch ist der Anteil der
Vermietungen in diese Länder?
Livnat: Wir vermieten schon Arbeitsbüh-
nen in unseren Nachbarstaaten. Dabei
handelt es sich aber meist um holländi-
sche Kunden, die dort tätig sind. Obwohl
dies immer mehr der Fall ist, geht es bis
jetzt erst noch um einige Prozent an un-
serem Gesamtumsatz. In anderen Län-
dern sind wir als Vermieter für Vermieter
tätig. Dafür gibt es eine Kooperationsge-
sellschaft zwischen JLG und Riwal.
BM: Sie sind JLG-Händler in den
Niederlanden. JLG hat in den letzten
etwa drei Jahren viel investiert. Der

Gemeinsamer Vorstand und die Eigentümer der Riwal Gruppe: Dick Schalekamp, Jaap Schalekamp und Doron Livnat (v.l.n.r.).

Fuhrpark um 
1.000 Maschinen erweitert
Wenn ein europäischer Arbeitsbühnenvermieter circa 1.000 Neugeräte in einem Auftrag
ordert, sorgt dies schon für Aufsehen. So geschehen beim niederländischen Unternehmen
Riwal. Anfang November unterzeichnete Riwal einen Vertrag über den Kauf von etwa
1.000 JLG-Arbeitsbühnen. BM führte ein Interview mit Doron Livnat, Miteigentümer der
Riwal-Gruppe, in dem es nicht nur um diesen Großauftrag ging, sondern auch um die 
Zukunftspläne des Unternehmens, den niederländischen Arbeitsbühnenmarkt und die
EU-Osterweiterung.

Neben Kran- und Arbeitsbühnenvermietung verfügt Riwal auch über zahlreiche Transport-
mittel, die lediglich für eigene Zwecke eingesetzt werden.
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Produktionsstandort in Maasmeche-
len, der Kauf der Rechte an den Tele-
skopstaplern von Atlas Weyhausen
und zuletzt den Kauf des Arbeitsbüh-
nenbereichs der Manitowoc Crane
Group, um nur einige Beispiele zu
nennen. Vertreiben Sie auch all diese
Produkte?

Livnat: Wir vertreten sowohl in Holland
als auch in Israel alle JLG-Produkte: von
der umfangreichen Produktpalette an
selbstfahrenden Hubarbeitsbühnen über
die Teleskopstapler bis hin zur Toucan-
Serie.
Herr Livnat, vielen Dank für das Inter-
view.

BM

Anfang November orderte Riwal bei einem Besuch bei JLG in den USA ...

... insgesamt etwa 1.000 Arbeitsbühnen. Darunter auch Teleskop-Arbeitsbühnen.




