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Auffällig war, dass die Arbeitsbüh-
nenhersteller, die in der Halle waren,
meist ein positives Resümee ziehen
konnten. Auf dem Freigelände, wo die
meisten Hersteller der Branche ausstell-
ten, sah dies hingegen anders aus. Ein
Grund war sicherlich, dass nur wenige
Arbeitsbühnenvermieter den Weg nach
Hannover fanden, da sie sich schon
ausführlich auf den beiden Fachmessen
in den Monaten zuvor informiert hat-
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ten. Die Aussteller in der Halle dürften
von der Laufkundschaft profitiert ha-
ben, die sich in den Hallen über andere
Produkte informiert hat und im Vorbei-
gehen die eine oder andere interessan-
te Entdeckung bei den Bühnenherstel-
lern machte. Hinzu kommt, dass die
CeMat eher Industriekunden anspricht.
Dies ist eigentlich nicht schlecht, da
auch der Kontakt zu dieser Kundschaft
wichtig ist. Die Frage ist aber, ob diese

Besucher überhaupt wussten, dass
auch Arbeitsbühnenhersteller vor Ort
waren. In den Gesprächen, die BM in
Hannover führte, beklagten einige Her-
steller, dass die Arbeitsbühnen im Vor-
feld der Messe von den Veranstaltern
zu wenig beworben wurden, im Gegen-
satz zu anderen Baumaschinen.

Verschiedene Faktoren dürften für
ein erneutes Auftreten einiger Arbeits-
bühnenhersteller auf der CeMat eine

Rolle spielen. Bleiben sowohl Apex als
auch CeMat im Dreijahresrhythmus, fal-
len die Messen immmer kurz hinterein-
ander, was sicherlich gegen ein Wieder-
kommen spricht. Zumindest, wenn die
CeMat beim Herbsttermin bleibt. Eine
Verlegung ins Frühjahr könnte positive
Signale setzen. Die Beibehaltung des
dreijährigen Rhythmus dürfte als gesi-
chert angesehen werden, da hierbei ei-
ne Kollision mit der Bauma vermieden
wird. Vielleicht werden die Verantwort-
lichen die Bühnenhersteller im Vorfeld
der nächsten CeMat auch nicht so stief-
mütterlich behandeln, was ebenfalls hel-
fen könnte, die Hersteller zu halten.

Insbesondere die Arbeitsbühnenhersteller auf dem Freigelände sprachen von geringem Besucheraufkommen. BM-Bild

Nach etwa 3 ½ Jahren fand die CeMat erstmals als eigenständige Messe statt. Die Veran-
stalter sprechen von einem Glanzstart mit über 50.000 Fachbesuchern, von denen 35 % aus
dem Ausland kamen. Ein Großteil der Arbeitsbühnenhersteller, die in Hannover vor Ort wa-
ren, teilen diese Meinung sicherlich nicht. Nun ist der Bereich Arbeitsbühnen aber auch nur
ein kleiner Teil dieser Messe. Hinzu kam, dass die CeMat für die Bühnenbranche die dritte
Messe – nach Platformers` Days und Apex – innnerhalb nur weniger Wochen war.
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Bronto Skylift Deutschland GmbH: Ralf Niederberger, Vertriebsleiter Deutschland

BM: Wie ist die CeMat aus Ihrer Sicht verlaufen?
Niederberger: Die CeMat ist aus unserer Sicht schlecht verlaufen. Für mich hatte
sie jedoch den Vorteil, dass ich verschiedene Büroaufgaben bewältigen konnte.
So habe ich die Zeit wenigstens sinnvoll genutzt.
BM: Die CeMat fand erstmals als eigenständige Messe statt, nachdem sie
aus der Hannover Messe ausgegliedert wurde. Wie fällt Ihr Fazit diesbezüg-
lich aus?
Niederberger: Das ist schwer zu sagen. Schon die letzte Hannover Messe, als ich
noch bei Wumag war, war schlecht verlaufen. Die CeMat ist meines Erachtens kei-
ne Messe für Lkw-Bühnentechnik. Eher schon eine Staplermesse. Zudem ist die
CeMat in der Arbeitsbühnenbranche zu wenig bekannt.
BM: Wie waren Sie mit dem Besucheraufkommen zufrieden?
Niederberger: Da wir kaum Besucher hatten, können wir auch nicht zufrieden
sein. Die Stimmung wäre sicherlich besser, wenn die Kunden, die auf den Platfor-
mers` Days und der Apex waren, auch hier gewesen wären. Vielleicht wären mehr
Besucher gekommen, wenn die Messen nicht so nah beieinander gewesen wä-
ren, sondern die CeMat erst im Mai 2006 stattgefunden hätte.

BM: Wie zufrieden waren Sie
mit der Qualität der Besucher?
Wie hoch war der internatio-
nale Anteil gewesen?
Niederberger: Gespräche, bei
denen man sagen würde, da
könnte sich ein Geschäft anbah-
nen, haben wir nicht geführt.
Meist haben wir „Small-Talk“ ge-
führt. Die Leute kamen vorbei,
um sich sehen zu lassen. Wir hat-
ten hier nur nationale Besucher,
die meist aus dem nahen Umfeld
kamen.

Dino Lift, Hematec Arbeitsbühnen GmbH:
Andreas Hänel, Geschäftsführer Hematec

BM: Wie ist die CeMat aus Ihrer Sicht verlaufen?
Hänel: Aus unserer Sicht ist die CeMat sehr verhalten verlaufen. Ich denke, die Mes-
se war zu nahe an der Apex. Hersteller anderer Branchen, wie beispielsweise die
Stapler hier auf dem Freigelände, hatten ein gutes Besucheraufkommen. Für die Ar-
beitsbühnenbranche waren es jetzt einfach zu viele Messen hintereinander.
BM: Die CeMat fand erstmals als eigenständige Messe statt, nachdem sie aus
der Hannover Messe ausgegliedert wurde. Wie fällt Ihr Fazit diesbezüglich aus?
Hänel: Auf der letzten CeMat 2002 hatten wir auf unserem Stand ein gutes Besu-
cheraufkommen. Die Hannover Messe hat aber auch ein ganz anderes Klientel ange-
sprochen. Die Besucher kamen aus mehreren, verschiedenen Fachbereichen.
BM: Wie waren Sie mit dem Besucheraufkommen zufrieden?
Hänel: Das Besucheraufkommen war stark gebremst. Man kann fast sagen, dass es
gegen Null tendiert. Die CeMat war die schlechteste Messe in diesem Jahr.
BM: Wie zufrieden waren Sie mit der Qualität der Besucher? Wie hoch war der
internationale Anteil gewesen?
Hänel: Da kaum Besucher auf dem Stand waren, kann man dazu auch nichts sagen.
BM: In welchem Umfang konnten Sie Geschäftsabschlüsse tätigen?
Hänel: Auf Messen werden kaum noch Geschäftsabschlüsse getätigt. Wenn eine
Messe so schlecht verläuft erst recht nicht.
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CCK-Crane Cooperation Kruse GmbH: 
Ralf Kruse, Geschäftsführer

BM: Wie ist die CeMat aus Ihrer Sicht verlaufen?
Kruse: Der erste und zweite Tag verlief verhalten. Ab dem dritten Tag hatten wir
dann aber sehr intensive Gespräche.
BM: Die CeMat fand erstmals als eigenständige Messe statt, nachdem sie aus
der Hannover Messe ausgegliedert wurde. Wie fällt Ihr Fazit diesbezüglich aus?
Kruse: Dazu können wir leider nichts sagen, da dies die erste CeMat ist, seitdem wir
als deutscher Unic-Generalimporteur in Erscheinung treten.
BM: Wie waren Sie mit dem Besucheraufkommen zufrieden?
Kruse: Entscheidend wird sein, wie der heutige Freitag und der kommende Samstag
noch verlaufen. Insgesamt würde ich aber sagen, dass das Besucheraufkommen für
solch eine Messe in unserem Bereich der Hebetechnik zu schwach besucht worden ist.
BM: Wie zufrieden waren Sie mit der Qualität der Besucher? Wie hoch war der
internationale Anteil gewesen?
Kruse: Wir hatten auch internationales Publikum. So hatten wir beispielsweise Besu-
cher aus den USA, Polen, Spanien, Dänemark und Rumänien auf unserem Stand.
BM: In welchem Umfang konnten Sie Geschäftsabschlüsse tätigen?
Kruse: Auf der Messe selber haben wir bis jetzt keine Maschine verkauft. Ich gehe
aber davon aus, dass wir nach der Messe wahrscheinlich zwei bis drei Abschlüsse tä-
tigen werden, die auf Kontakte, die wir hier auf der CeMat herstellen konnten, zu-
rückzuführen sind. Dabei geht es um etwa fünf bis sieben Maschinen.

Ralf Kruse (li.), Geschäftsführer CCK, und Hans-Rolf Kops, Unic Zentrale Köln. BM-Bild
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