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2003 betrat die AVS System Lift AG im
neuen Gewand als Zusammenschluss
von 40 alteingesessenen und erfahrenen
Arbeitsbühnenvermietern den Markt. Ein
ehemaliger erfolgreicher Franchise-
betrieb hatte sich zur Aktiengesellschaft
gemausert. Name und Logo stehen
seitdem für frische, innovative Unter-
nehmenszielsetzungen mit viel Er-
fahrung und Know-how, so die System
Lift AG.
Entschlossen ging die System Lift AG
daran, umgehend ein neues, un-
abhängiges Vermietsystem am Markt zu
etablieren, das ganz klar die Vermiet-
dienstleistung an den Kunden in den
Vordergrund stellt. Das vorrangige Ziel
der Partner war ein verbesserter
Kundenservice bei schnellerer Abwick-
lung und flächendeckender Betreuung.
Mit Leopold Mayrhofer als Vorstands-
vorsitzendem verpflichtete man einen
sehr erfahrenen „alten Hasen“ im Ar-
beitsbühnenvermietservice.
Heute ist die System Lift AG nach ei-
genen Angaben führender Ar-

beitsbühnenvermieter der Branche. Mit
über 50 Partnern, über 60 Standorten
und einem Gerätestand von immerhin
4.117 Bühnen. Als „Neue im Team“
kamen in diesem Jahr auch Spezial-
maschinen und Krane hinzu: ein Leo 25
von Teupen, sieben Teleskopstapler,
Krane von 30 bis 800 t Tragkraft und
Elektro-, Gas- und Dieselstapler.
Der Erfolg der System Lift AG liegt dabei
besonders in der Einbringung der
jeweiligen individuellen Partnerstärken
für die gesamte Gemeinschaft. „Einer für
alle und alle für einen!“ heißt das Motto.
Erst vor kurzem kamen mit Ulferts & Wit-
trock, Oldenburg und Rieckermann,
Lübeck zwei neue Partner hinzu.  Ulferts
& Wittrock ist nicht nur DIN EN ISO 9002
zertifiziert, sondern zusätzlich auch SCC-
zertifiziert für Petro-Chemie, Raffinerien
und  die chemische Industrie. Damit
eröffnen sich auch für alle anderen
Partner, das heißt also deutschlandweit
flächendeckend, ganz neue Einsatz-
gebiete für die Arbeitsbühnen und Krane
der System Lift AG. Denn durch das in-

terne Vermiet-Partnersystem profitieren
alle von der SCC- Zertifizierung.
Der Gesamterfolg liegt aber nicht zuletzt
auch in der Motivation der Partner-
betriebe, am Ergebnis der Zentrale als
Aktionäre teilzuhaben. Immer mehr
System Lift Partner machen inzwischen
vom Aktienkauf Gebrauch und stärken
so das System. Eine erneute Kapital-
erhöhung in diesem Jahr setzte jetzt ein
deutliches Signal für den wachsenden
Unternehmenserfolg und die zu
erwartende Gewinnausschüttung 2005.
„Wir leben in der täglichen Veränderung
sowie Herausforderung und wir stellen
uns dieser“, sagt Leopold Mayrhofer.
„Nur so sind wir flexibel und beweglich
wie nie zuvor, und der Erfolg gibt uns
schließlich Recht. Nur wer den Weg der
ständigen Innovation geht, kommt auch
ans Ziel. Denn wer sich nicht bewegt,
bewegt auch nichts.“
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In nur zwei Jahren hoch hinaus

Ein „alter Hase“ in der Arbeitsbühnenver-
mietung: Leopold Mayrhofer, Vorstandsvor-
sitzender der System Lift AG.

Eine wachsende Gemeinschaft. Erst kürzlich kamen zwei neue System Lift Partner hinzu.




