
BM: Warum wurden die Platformers’
Days in diesem Jahr vorverlegt?
Dahms: Das Hotel plant für diese Zeit
Renovierungsarbeiten. Das ist der ein-
zige Grund, warum wir auf diesen
Termin ausweichen mussten. Es war aber
sicherlich nicht der Wunschtermin. Wir
glauben allerdings, dass das zumindest
bei den Besuchern keinen Anstoß
nimmt, da wir das Problem mit den
Ferien auch beim letzten Augustwochen-
ende haben.
Willenbrock: Und der Termin ist auch
deswegen so gewählt worden, weil wir
einerseits auf gutes Wetter angewiesen
sind, wir haben ja leider schon andere
Erfahrungen machen müssen, und
andererseits darf es auch nicht zu früh
dunkel werden, da sonst die Ver-
anstaltung auch zu früh zu Ende ist. Das
letzte Augustwochenende ist eigentlich
richtig gewählt. Da es im September, wie
wir wissen, auch noch andere Ver-
anstaltungen gibt und wir mit dieser
auch nicht kollidieren wollten, ist dieser
Zeitpunkt die richtige Wahl.

BM: Sie zielen auf die Apex ab. Ist es
vielleicht auch ein positiver Neben-
effekt, dass man jetzt mehr Abstand
zur Apex hat?
Willenbrock: Da die Apex nicht jedes
Jahr stattfindet – die letzte Apex liegt ja
schon drei Jahre zurück –, wollten wir
natürlich einen gewissen Abstand. Es ist
ja auch für die Hersteller nicht zumutbar
auf zwei wichtigen Messen parallel aus-
zustellen. Ein gewisser zeitlicher Abstand
ist einfach gewünscht.
Dahms: Wobei wir uns nicht unbedingt
als Konkurrenz zur Apex sehen. Die Apex
ist eine internationale Messe, die ganz
Europa oder sogar die ganze Welt be-
trifft. Wir sind eine Messe für den
deutschsprachigen Raum. Vielleicht noch
Randgebiete wie die Benelux-Staaten
und der skandinavische Raum. Aber das
Hauptklientel beziehungsweise der
Hauptbesucheranteil, etwa 85 %, kommt
aus Deutschland. Maastricht beziehungs-
weise die Apex haben natürlich einen

„Mitmachen heißt besuchen“
Die Platformers’ Days haben sich von einem reinen Bran-
chentreff zu einer deutschen Messe mit familiärem Ambien-
te gemausert. Hohe Aussteller- und Besucherzahlen geben
diesem Konzept Recht. In diesem Jahr findet der „Branchen-
treff“ eine Woche früher als gewöhnlich statt. Warum die
Veranstaltung vorverlegt wurde und welche weiteren Pläne
die Ausrichter für die Zukunft haben, darüber sprach das
BM-Team mit den beiden Verantwortlichen Reinhard Willen-
brock und Oliwer Sven Dahms.

viel internationaleren Anspruch. Da
können wir nicht mithalten. Wir sehen
uns nicht als Konkurrenz zur Apex, da wir
den Fokus auf den deutschen Markt
legen. Aus diesem Grund haben wir
auch wesentlich mehr Händler als Aus-
steller, während die Apex als interna-
tionale Messe unmittelbar die Hersteller
selbst bedient.

BM: Ich glaube auch nicht, dass es
notwendig ist, dass Sie mit der Apex
mithalten. Sie haben eine andere Ziel-
richtung.
Willenbrock: Es ist eine andere Art an
Veranstaltung. Und an welchen Zahlen
will man das überhaupt manifestieren.
Betrachtet man beispielsweise die Zahl
der Aussteller oder Marken, können wir
durchaus mithalten. Ich glaube, wir sind
sogar etwas größer als die Apex, wenn
wir das vergleichen. Wenn wir die Be-
sucherzahlen vergleichen, werden wir in
einem anderen Licht dastehen. Aber
wenn wir das dann wiederum auf

Deutschland begrenzen, sind natürlich
sehr viel mehr deutsche Besucher bei

uns als auf der Apex. Also in sofern ist
das kein Wettbewerb im eigentlichen
Sinne. Die Platformers’ Days ist einfach
eine Veranstaltung, die für sich steht.
Und die Apex steht eben auch für sich.
Vergleichen lässt sich das nicht, da das
Konzept ein ganz anderes ist.

BM: Hat aber eventuell der eine oder
andere Hersteller – insbesondere aus
dem Ausland – aufgrund der Apex zu
den Platformers’ Days abgesagt?
Willenbrock: Nicht von den wirklich
wichtigen Ausstellern. Wir haben zwar
schon das Gefühl, dass sich vielleicht der
eine oder andere Hersteller aus Italien
Richtung Apex orientiert hat und deshalb
in diesem Jahr nicht kommt, aber im
nächsten Jahr wieder dabei sein will. Das
haben wir aber eigentlich jedes Jahr, dass
einige Aussteller nicht kommen – dafür
kommen neue. Eine gewisse Fluktuation
ist ja bei jeder Veranstaltung gegeben.
Dieses hält aber eine Veranstaltung eben
auch jung und interessant.
Dahms: Es gibt Aussteller, die kommen
ein Jahr und dann kommen sie nicht
wieder. Von den Ausstellerzahlen her
liegen wir auf dem Niveau vom Vorjahr.
Der Zuspruch der Aussteller ist also
gleich geblieben, unabhängig davon, ob
jetzt Apex ist oder ob im Oktober noch
eine CeMat kommt. Da haben wir also
keinen Einbruch erlebt. Es ist natürlich
so, dass sich neue Konstellationen er-

geben haben, wie beispielsweise bei
Denka und Falck Schmidt, die jetzt nicht

mehr einzeln ausstellen. Und dies ist ja
kein Einzelfall, wie auch das Beispiel
Bison Palfinger zeigt. Oder auch GSR, die
ihre Lkw-Bühnen jetzt über Rothlehner
vertreiben, wo dann natürlich immer ein
Aussteller wegfällt.
Willenbrock: Oder auch JLG und Liftlux.
Da gibt es viele Beispiele, wo der Markt
sich konzentriert hat. Das hat letztlich
auch Einfluss auf so eine Veranstaltung.
Dennoch ist es uns gelungen, die Preise
für die Aussteller auf einem sehr nied-
rigen und interessanten Niveau zu
halten. Es ist meines Erachtens ein
Erfolgsfaktor der Messe, dass es für die
Aussteller ein sehr überschaubarer
Beitrag ist, der sich nicht durch irgend-
welche zusätzlichen Catering- oder Ver-
pflegungskosten erhöht. Es ist eine fixe,
feste Summe, die sich leicht budgetieren
und einplanen lässt. Es ist ein „all-

inclusive“-Konzept. Der Aussteller muss
sich eigentlich um gar nichts kümmern.
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Ob groß oder klein, die Branche immer im Blick: Wolfgang und Oliwer Sven Dahms, Organisatoren der Platformers’ Days.

Reinhard Willenbrock, Organisator der
Platformers’ Days.



Er muss nur das Teilnahmeformular
ausfüllen und den Rest machen wir.
Außer natürlich seine Geräte ranschaffen
und verkaufen.

BM: Das Eintrittsgeld vom letzten Jahr
bleibt beibehalten?
Willenbrock: Ja! Da kann man sagen,
dass sich dies im Grunde genommen

auch bewährt hat. Entgegen vieler
Befürchtungen, zumindest ich hatte die
Befürchtung, dass es zu Unstimmig-
keiten kommen könnte. Das ist aber im
letzten Jahr überhaupt nicht der Fall
gewesen. Ganz im Gegenteil. Die Be-
sucher haben größtes Verständnis dafür,
dass so eine Vollverpflegung, die sie dort
bekommen, langfristig nicht „for
nothing“ sein kann, und dass sie sich in
irgendeiner Form daran beteiligen und

letztlich auch den Wert der Veranstaltung
honorieren.
Dahms: Tatsache ist vielmehr, dass
sich viele von den Besuchern, die jedes
Jahr kommen, gewundert haben, dass
wir erst so spät damit angefangen
haben. Es gab Äußerungen dahin-
gehend, dass wir damit auch hätten
früher anfangen können. Die Besucher

sind auch bereit zu bezahlen, weil sie
den Wert der Platformers’ Days zu
schätzen wissen.
Willenbrock: Ich bin auch sicher, wer
nach Hohenroda kommt, wird nicht
umkehren, weil er 10 Euro Eintritt
bezahlen muss. Zudem wissen jetzt ei-
gentlich alle, dass sie dort einen
gewissen Obolus entrichten müssen.
Und jeder Besucher kann sich vorstellen,
dass er das, was er dort für 10 Euro ge-

boten bekommt, bei einer Selbstver-
sorgung für 10 Euro nicht hätte. So
gesehen ist es ein Minimalbetrag, der
das Ganze unterstützt. Und daran halten
wir auch fest.

BM: Wenn ich richtig informiert bin,
wird System Lift dieses Jahr nicht ihre
Tagung abhalten. Kommen deswegen
vielleicht weniger Besucher?
Willenbrock: Nein. Diese Tagungen, die
von System Lift, aber auch teilweise von
anderen Firmen durchgeführt wurden,
haben auch zu Kritik seitens der Aus-
steller geführt, weil die Teilnehmer doch
sehr lange Zeit im Tagungsbereich ge-
bunden waren, und letztlich nicht
genügend Zeit hatten, sich mit den
Geräten auseinander zu setzen, was ja
der wahre Grund der Ausstellung ist.
Oder auch den Kontakt zwischen Her-
steller und Kunden zu verbessern.
Insofern begrüßen wir, dass dies in
dieser Form gelöst wurde. System Lift
hatte letztlich auch das Problem, dass die
Tagungen nicht ausreichend Zeit boten
um alle Themen abzuarbeiten. Für die
Mitglieder ist es ja auch wichtig, dass sie
sich umfassend auf dem Gelände
informieren können, und nicht nur
abends beim Bier. Darum ist es für alle
vorteilhaft, wenn diese Art von Tagung
aufhört. Kleine Tagungen am Rande, ein
Vortrag von einer Stunde, oder Fach-
gespräche, Workshops haben wir schon
immer gemacht. Die sind auch immer
gut besucht gewesen und passen genau
in das Konzept. Aber eine Tagung über
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Beim Start der Platformers’ Days 1999 ...

... und 2000 hatten die Veranstalter die heutigen Dimensionen nicht im Sinn.
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zwei Tage, die parallel läuft, die passt im
Grunde genommen nur schwer in diese
Veranstaltung.  Ursprünglich war das ja
auch eine Hilfe, dies wollen wir ja gar
nicht leugnen. Bei den ersten beiden
Veranstaltungen haben wir natürlich
auch um jeden Besucher gekämpft und
waren natürlich froh, wenn sich dann zu-
mindest so eine Gruppe von 30/40 Be-
suchern dort eingefunden hat. Dies hat
sich aber geändert. Die Mitglieder
kommen ganz sicher, da sie in dieser
Branche tätig sind. Und ich glaube, wer
in dieser Branche irgendwas bewegen
will, wer an dieser Branche teilhaben will
und wer in dieser Branche mitreden will,
für den sind die Platformers’ Days mitt-
lerweile eine Pflichtveranstaltung. Er
muss dahin. Er muss sich das ansehen
und muss die Kontakte einfach pflegen.
Da gibt es kein Wenn und Aber. Die Ver-
anstaltung ist meines Erachtens für die
Branche so wichtig geworden, dass wir
nicht mehr drauf verzichten können.
Aber jeder Einzelne ist auch aufgefordert
mitzumachen. Mitmachen heißt be-
suchen.

BM: Die gleiche Problematik hatte 
die Ausstellung „Bergen und Ab-
schleppen“ mit ihrem Verband, wo
eben parallel die VBA-Tagung lief. Und
da haben sich die Aussteller, die sich
die Mühe gemacht und alles auf-
gebaut haben, auch beklagt. Da
kamen die ganzen Mitglieder auch
nur in den kurzen Pausen. Aber ich
sehe das auch so, dass man am An-

fang diese Mitglieder braucht, um
eben Besucher anzulocken.
Willenbrock: So ist es. Man muss sich ja
irgendwo arrangieren. Die Hersteller
kommen nicht wieder, wenn sie nicht
genügend Besucher haben. Bis zu einem
bestimmten Grad tragen die das mit, aber
irgendwann passt für die Aussteller das
Verhältnis nicht mehr. Da können es noch
so schöne Tage sein und den Ausstellern

kann es auch gut gehen, aber sie wollen
eben Geschäfte machen. Und Geschäfte
kann man ja nur machen, wenn man Be-
sucher hat, wenn man sich auch darstellen
kann. Die jetzige Anmeldeliste ist ja wieder
ein Beweis dafür, welchen Stellenwert die
Veranstaltung mittlerweile für die Hersteller
hat. Es ist wirklich alles vertreten, was in der
Branche Rang und Namen hat. Gut, wir
haben vorhin darüber gesprochen, dass es

den einen oder anderen gibt, der nicht mit
dabei ist. Einige haben sich einfach anders
entschieden und wollen nicht mehr dabei
sein. Andere finden auf der Veranstaltung
nicht die Zielgruppe. Und natürlich jeder
spart, wo er kann. 

BM: Es war auch schon zu hören, dass
beispielsweise Aussteller, die überwie-
gend an Endkunden liefern, es in
Hohenroda schwierig haben.
Willenbrock: Kempkes zum Beispiel, der
eigentlich erfolgreich da war. Der hat
sogar ein Gerät vor Ort verkauft, was bei
diesen Geräten ja auch nicht so einfach
ist. Aber trotzdem ist er nicht wieder ge-
kommen. Aber sicherlich stellt sich für
jeden Aussteller die Frage, ob er seine
Klientel dort findet. Aber wenn man es
nicht ausprobiert, kann man auch nicht
sagen, ob es gut oder schlecht ist.
Dahms: Es ist nun mal so, dass sich die
Positionierung von Unternehmen ver-
ändert, wie im Fall Böcker, die jetzt
Steinweg übernommen haben. Da geht es
einfach in eine andere Richtung. Lissmac
ist ein weiteres Beispiel. Vor einigen Jahren
hat Lissmac, ein Hersteller von Trenn- und
Mauerwerkstechnik, mit dem Bau von
Scherenarbeitsbühnen begonnen und
diese in Hohenroda präsentiert. Diesen
Bereich hat dann die Firma Weiss Ar-
beitsbühnen übernommen, die dieses
Jahr zum ersten Mal in Hohenroda aus-
stellen. Sie haben erkannt, wie wichtig die
Platformers’ Days für die Branche sind.

In den letzten Jahren waren auf den Platformers´ Days immer mehr Teleskopstapler zu sehen. Ob von Manitou ...

... oder von JCB, die im vergangenen Jahr erstmalig mit dabei waren.
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Die Platformers’ Days sind eine Fach-
messe für ein bestimmtes Publikum. Wir
sprechen die (Arbeitsbühnen-)vermieter
an. Die Kranvermieter wollen wir
ebenfalls ansprechen. Im Endeffekt alle,
die Höhenzugangstechnik und Hebe-
technik im Programm haben.

BM: Die Branche ist ja noch relativ
jung. Dementsprechend gibt es auch
noch gewisse Veränderungen. So
können Sie beispielsweise ja auch
mehr Dienstleister verzeichnen.
Willenbrock: Dienstleister kommen jetzt
vermehrt dazu. Kleinere Stände hatten
wir schon immer. Aber da hat es auch or-
dentliche Zuwächse gegeben.
Dahms: Die Wirkung, die die neue
Messehalle hat, ist schon enorm. Gerade
bei den Komponentenanbietern. Die
neue Halle hat eine starke Wirkung, weil
es auch wesentlich professioneller ist 
als noch in den Vorjahren. Die Unter-
nehmen haben selber erkannt, wenn sie
ein Produkt haben, das für diese Branche
geeignet ist, müssen sie nach Hohenroda
kommen, da sie hier den Großteil der
Branche auf einmal ansprechen können.
Ob das nun die Firma Odysys mit Dis-
positionssoftware ist oder Spanset, die
Ladungssicherung anbieten.

BM: Haben Sie denn für die nächsten
Veranstaltungen eine Konzeptände-
rung geplant oder andere Ideen, die
vielleicht jetzt schon, in diesem Jahr,
im Ansatz erkennbar sind?
Willenbrock: Das Grundkonzept bleibt
natürlich bestehen. Natürlich wird es
immer angepasst. Wir wissen ja auch,
dass wir von den Platzverhältnissen her
aufpassen müssen, dass wir nicht aus
dem Ruder laufen und jedem den
richtigen Platz zuweisen. Das gesamte
Gelände hat sich schon stark verändert.
Das Hotel hat sehr viel getan, damit die
Situation bei schlechtem Wetter nicht
mehr ganz so arg ist wie in den Vor-
jahren. Wir haben weitere Plätze dazu
bekommen und wir werden vom Grund-
riss etwas ändern. Ein ehemaliger Tennis-
platz wird jetzt mit integriert, so dass wir
mehr Flächen bekommen, die befestigt
und somit leichter befahrbar sind.
Natürlich sind auch immer mehr Aus-
steller dabei, die mit Industriegeräten
vertreten sind. Die brauchen gute
Bodenverhältnisse, um ihre Geräte aus-
zustellen. Wir hatten letztes Jahr erst-
malig einen zusätzlich gepflasterten Platz
zur Verfügung, was sehr gut an-
genommen wurde, und es gibt eine
hohe Nachfrage nach diesem Bereich.
Aber auch die große Wiese ist in den

empfindlichen Bereichen aufgeschottert
worden, so dass die Aussteller diesen Be-
reich besser befahren können. Am
Grundprinzip, dass wir alle Besucher ein-
laden an Workshops teilzunehmen, zu-
sammen zu diskutieren, zu fachsimpeln,
zusammen zu essen und an der Abend-
veranstaltung teilzunehmen, halten wir
natürlich fest. Auf der Abendver-
anstaltung wird es wieder eine Tombola
geben, aber auf weiteres Rahmenpro-
gramm verzichten wir in diesem Jahr.
Wir haben gemerkt, dass die Leute zu-
sammensitzen und miteinander reden
wollen. Alles, was das stört, wird nicht
unbedingt immer als positiv empfunden.
Dahms: Der gesamte Ablauf, den wir
bisher hatten und der sehr erfolgreich
war, wird beibehalten. Wir versuchen
jedoch, auch andere Bereiche, die mit
Hebetechnik oder Personentransport in
die Höhe zu tun haben, zu integrieren.
Das hat mit den Minikranen angefangen.
Terex und Tadano Faun waren mitt-
lerweile mit einem Mobilkran präsent.
Da versuchen wir natürlich auch das An-
gebot für die Besucher attraktiver zu ge-
stalten, da sich ja auch der Ver-
mietermarkt verändert. Wenn sie heute
beispielsweise 20 Bühnen haben, ist es
mit Sicherheit schwieriger davon zu
leben als noch vor zehn Jahren. Auch die
Vermieter müssen sich neu definieren.
Sie müssen einfach neue Ideen auf-
gezeigt bekommen, was sie machen
können, um auch in Zukunft noch
rentabel zu agieren.
Und da versuchen wir, den Vermietern
beziehungsweise den Besuchern die
Möglichkeit zu geben, etwas über den
Tellerrand hinauszugucken, und zu
sehen, wo gibt es noch Möglichkeiten in
der Vermietung Geld zu verdienen mit
ähnlichen Geräten, die sich aber vom
Mitbewerber abheben. Wenn ich bei-
spielsweise in einer Stadt wie Hannover
fünf große Vermieter habe, die alle das
gleiche Programm haben, dann ist es
natürlich schwer sich von den Produkten
her abzuheben. Dies versuchen wir eben
mit den Minikranen, den Mobilkranen
und auch mit den Telestaplern, die seit
drei Jahren mit dabei sind und die in der
Arbeitsbühnenbranche schon eine
gewisse Marktdurchdringung erreicht
haben. Wir versuchen natürlich auch
weiterhin andere Klientel als Besucher
und als Aussteller anzusprechen, um das
Spektrum zu erweitern.

BM: Ich denke die Telestapler und die
Minikrane passen da gut rein. Meines
Erachtens passen diese Produkte
besser zum Gerätevermieter und Ar-
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beitsbühnenvermieter als zum Kran-
vermieter, der immer sein Personal
mit zur Verfügung stellt.
Willenbrock: Wir müssen natürlich
wachsen und wir müssen aufpassen,
dass wir nicht den Anschluss verlieren.
Auch als Veranstalter. Neue Ideen
müssen entwickelt und eingebracht
werden. Aber wir wollen natürlich keine
zweite Bauma kreieren. Der Kernbereich
ruht schon in dem jetzigen Angebot. Es

ist nicht unsere Intention, Dampfwalzen
oder Ähnliches mit ins Programm auf-
zunehmen. Das würde letztlich das
Gesamtkonzept zerstören.
Dahms: Wir wollen ja auch weiterhin
eine bestimmte Klientel ansprechen, und
das tun wir mit diesen Geräten im End-
effekt auch. Wir wollen auch nicht zu
groß werden. Selbst die Dimension, die
wir jetzt erreicht haben, hatten wir ´99
und 2000 natürlich nicht im Sinn. Es be-
steht immer die Gefahr einer Schieflage
zwischen Wirtschaftlichkeit und Nach-
frage. Wann ist die Veranstaltung für Be-
sucher und Aussteller noch attraktiv und
wann ist sie für uns noch tragbar? Aus-
schlaggebend für die Größe ist auch,

dass sich die Besucher und Aussteller auf
der Messe wohl fühlen. Das ist ja auch
ein wichtiger Beweggrund, der uns an-
treibt. Egal ob sie jetzt in Hannover oder
in München auf einer Messe sind, da ist
alles etwas unpersönlich, da haben sie
statische Konzepte. Unser Konzept ist
noch mit Leben gefüllt. Und das müssen
wir natürlich erhalten. Das ist eben auch
ein schmaler Grat zwischen dem, was 
wir wollen und machen können und

zwischen dem, was wir machen müssen.
Aber wir glauben schon, dass wir auf
dem rechten Weg sind, solange wir den
„familiären“ Charakter beibehalten.
Willenbrock: Wir müssen auch eins
sehen. Das Gelände wird es auch nicht
hergeben, die Veranstaltung zu ver-
dreifachen. Dann fängt die Standortdis-
kussion an und das wollen wir nicht, wir
fühlen uns sehr wohl an diesem Stand-
ort. Das Hotel, der Service und das Um-
feld sind fantastisch und ideal. Bis heute
haben wir die Sonnenblume als Logo.
Das soll ja bedeuten, dass man sich be-
sonders wohl fühlen soll, dass es quasi
eher Urlaub ist als Arbeit. Das ist auch
der Grund, warum wir unbedingt da

bleiben und nicht in eine professionell
gemanagte Messehalle wollen. Das
würde dem Konzept und der gesamten
Veranstaltung nicht gut tun.

BM: Dass die Verunstaltung räumlich
begrenzt ist, hat man vor zwei Jahren
mit dem 200-Tonner gesehen.
Willenbrock: Da sind die Grenzen vom
Gelände her einfach da, und es gibt
kaum noch Expansionsmöglichkeiten.

Das ist aber auch ganz gut. Wir wollen
die Veranstaltung, wie schon gesagt,
auch familiär halten.

BM: Wir haben das ja auch schon dis-
kutiert, inwieweit man noch Kranher-
steller integrieren könnte oder sollte.
Ich habe da doch meine Bedenken, ob
das dem Charakter ihrer Veranstal-
tung nicht eher abträglich ist.
Willenbrock: Wir haben ja schon den
einen oder anderen Kran gehabt. Das
hat letztlich auch Besucher aus dem
Kranvermietungsbereich angezogen, die
sonst mit Arbeitsbühnen nichts zu tun
haben. Die haben auf der Veranstaltung
vielleicht schon neue Impulse und Ideen

erhalten. Es gibt ja auch nicht so viele
Kranhersteller, die dafür wirklich in Frage
kommen. Wir würden natürlich schon
gerne, nicht unbedingt alle zusammen,
den einen oder anderen mit im Boot
haben, weil wir natürlich bei den Kran-
vermietern letztlich auch Potential sehen
für den Arbeitsbühnenbereich. Es gibt ja
mittlerweile auch eine Menge Kran-
vermieter, die auch im Arbeitsbühnen-
bereich tätig sind. Und dann soll ja nicht

ein Hersteller eine Flotte von zwölf
Kranen hinstellen. Dann wäre das
Gelände sicherlich schnell ausgefüllt. Es
geht einfach um die Präsenz. Und es
muss ja nicht ein 200-Tonner sein. Da
würde ja auch ein 20-Tonner ausreichen.
Diese Art von Präsenz, Teilhaben an
diesem Familientag, das schwebt uns ei-
gentlich vor.
Dahms: Im letzten Jahr war beispiels-
weise auch Terex mit einem City-Kran
vertreten. Dabei handelte es sich um ein
Kundengerät von einem Besucher, der
auch Arbeitsbühnen vorhält. Wenn wir
das in diesem Rahmen, 50-Tonner oder
30-Tonner, der ja auch für den Arbeits-
bühnenvermieter interessant sein kann,

Auf den letztjährigen Platformers´ Days war auch ein City-Kran von Terex ausgestellt.
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halten können, ist es sicherlich eine Be-
reicherung. Ein 200-Tonner ist für einen
Arbeitsbühnenvermieter hingegen nicht
interessant, weil die Logistik von einem
Arbeitsbühnenvermieter und einem
Kranvermieter ja eine ganz andere ist.
Willenbrock: Wobei ich das eher umge-
kehrt sehe. Ich sehe eher, dass wir dort
Besucher akquirieren können, die aus
der Kranbranche kommen, die dann auf
die Arbeitsbühnen aufmerksam werden,
als dass ein Arbeitsbühnenvermieter in
die Kranbranche einsteigt. Das halte ich
für sehr unwahrscheinlich und äußerst
selten. Es gibt auf Baustellen viele Sy-
nergieeffekte zwischen den Ar-
beitsbühnen und den Kranen, da gibt es
viele Gemeinsamkeiten und oft die
gleiche Kundschaft. 

BM: Da stimme ich ihnen zu. Aber
man muss auch sagen, dass es ein-
fach zwei verschiedene Branchen sind.
Natürlich gibt es Kunden, die identisch
sind. Aber zum einen ist die Or-
ganisation anders  und die Denkweise
ist auch völlig anders. Das 
funktioniert auch nur bei den Kran-
betreibern, die den Arbeitsbühnen-
bereich völlig abtrennen. Alle an-
deren, die alles in einen Topf
geschmissen haben, sind größtenteils
wieder verschwunden.
Willenbrock: Da es auf beiden Seiten
klassische Mietmaschinen sind, sehen
wir sie natürlich irgendwo in diesem ge-
samten Dunstkreis integriert. Wir wollen
uns nach wie vor gerne bemühen, den
einen oder anderen Aussteller auch mal
zu akquirieren, ohne dass wir dann alles
darauf konzentrieren, mit aller Gewalt
einen Liebherr, einen Demag, einen
Grove und weitere dabei zu haben. Wir
freuen uns, wenn einer dazukommt. Ein-
fach nur, um ein Gegenstück zu haben,
wie es in den letzten Jahren schon war.
Das Budget, das sie letztlich dafür auf-
wenden müssen, ist im Gegensatz zu

dem, was sie sonst auf irgendwelchen
Veranstaltungen ausgeben,  gering.
Dahms: Die Entscheidung, Krane zu
zeigen, kam ja auch von Ausstellerseite.
Ob sie jetzt  Haulotte oder Tadano
nehmen, die ja beides im Programm
haben. Bei Haulotte ist es der Easy-
Crane, der im Grunde eine Arbeitsbühne
mit einer Winde dran ist. Tadano als
Kranhersteller fing eben an auch Ar-
beitsbühnen zu bauen. Ein anderes Bei-
spiel ist Merlo, die multifunktionale
Geräte haben. Diese Hersteller haben
sich natürlich gesagt, warum sollen wir
das nicht auch zeigen. Und wir waren
froh, dem Besucher eine größere Vielfalt
anzubieten. Wenn sie an das Merlogerät
fünf verschiedene Ausrüstungen an-
bauen können, gibt auch eine Klientel,
die diese mieten, die zwei oder drei ver-
schiedene Anbaugeräte benötigen. Dies
war jedenfalls der Grund, warum wir das
Ausgangskonzept mit ausschließlich Ar-
beitsbühnen gesprengt und auf mobile
Personenbeförderung und Lasthebe-
technik erweitert haben. Mobil spielt
dabei eine ganz wichtige Rolle. Wenn sie
beispielsweise einen Fassadenaufzug be-
trachten, wo die Bühnen montiert
werden müssen, dann ist das schon
wieder eine ganz andere Vermietung.
Der mobile Charakter ist ausschlag-
gebend. Das Gerät soll schnell ein-
satzfähig sein. Dabei ist egal, ob es sich
um Personen- oder Materialbeförderung
handelt.
Willenbrock: Gittermastkrane wollen wir
aber nicht haben.

Herr Willenbrock, Herr Dahms, wir
danken Ihnen für das Gespräch. Das
Interview führten Renè Hellmich und
Sven Buschmeyer.
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