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„Mit Vollgas ins 
letzte Quartal“
Seit	dem	10.	Juli	zeichnet	bei	dem	Kasseler	Arbeitsbühnen-	
vermieter	European	Rental	eine	Doppelspitze	für	Disposition,	
Logistik	und	Serviceanfragen	–	kurz	für	die	gesamte	Kunden-
betreuung	–	verantwortlich.	Nun	geht	das	neue	Team	„mit	
Vollgas	ins	letzte	Quartal	2006“.	Neben	Ilijana	Filipovic,	die	
zuvor	1½	Jahre	umfangreiche	Erfahrungen	bei	einem	benach-
barten	Arbeitsbühnenvermieter	sammeln	konnte,	steht	auch		
Christin	Taube	als	Ansprechpartner	zur	Verfügung.

Im Bereich Service und technischer 
Notdienst wird das Team zusätzlich 
durch Dirk Freitag verstärkt. Mit der 
Doppelspitze trägt Michael Kühne, Ge-
schäftsführer European Rental, der er-
folgreichen Entwicklung des Unterneh-
mens mit steigenden Kundenkontakten 
Rechnung. Die Kompetenzen sollen 
zwischen den beiden neuen Kunden-
betreuerinnen aufgeteilt werden, um 
so der wachsenden Nachfrage zu be-
gegnen.

European Rental –  
Erfolg mit „Spezialbühnen“

„Seit der Gründung 2003 hat sich 
European Rental sowohl die Umsatz-
steigerungen als auch die Umsatzren-
dite betreffend sehr positiv entwickelt“, 
berichtet Michael Kühne. Im Fuhrpark 
von European Rental befinden sich 
ausschließlich „Spezialbühnen“, sofern 
dieser Begriff überhaupt genau zu defi-
nieren ist. Sicherlich zählen dieselgetrie-
bene Allrad-Scheren-Arbeitsbühnen mit 
über 20 m Arbeitshöhe oder schmale 
1,2 m breite so genannte Hochregal-
scheren mit über 17 m Arbeitshöhe zu 
dieser Kategorie. „Demnächst wird der 
Scherenbühnenbereich um drei weitere 

Holland Lift-Maschinen, unter anderem 
eine Maschine mit 28 m Arbeitshöhe, 
ergänzt werden“, so Kühne im Ge-
spräch mit BM. Dann wird der Fuhrpark 
an Scheren-Arbeitsbühnen mit über 15 
m Arbeitshöhe auf neun Maschinen an-
wachsen.

In der ersten Jahreshälfte erweiterte 
das Unternehmen seinen Fuhrpark um 
eine 43 m-Teleskop-Arbeitsbühne von 
JLG. Auch diesen Großgerätebereich der 
selbstfahrenden Teleskop- und Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühnen bezeichnet Mi-
chael Kühne als „spezielle Maschinen“. 
Als Spezialmaschinen möchte Michael 
Kühne diese Bühnen nicht bezeichnen, 
da sie seiner Einschätzung nach in an-
deren europäischen Ländern schon 
viele Einsatzfelder erschlossen haben 
und dort auch in größeren Mengen auf 
dem Markt sind. „Bei meinem Apex-Be-
such im vergangenen Jahr fiel mir auf, 
dass dort mit solchen Maschinen an 
Gebäuden Einsätze gefahren wurden, 
bei denen in Deutschland immer noch 
ein Gerüst Verwendung finden würde“, 
erklärt der Geschäftsführer.

So ist es nicht verwunderlich, dass 
Michael Kühne für diese Großgeräte, 
aber auch allgemein für den gesam-
ten Hubarbeitsbühnen-Bereich in 

Seit dem 10.07. sind bei European Rental zwei neue Mitarbeiterinnen für die Kundenbe-
treuung zuständig: Ilijana Filipovic (links) und Christin Taube (rechts).

Service und technischer Notdienst sind die 
Aufgabengebiete von Dirk Freitag.

Deutschland, noch Potentiale sieht. 
Bei bestimmten Einsätzen könnten die 
selbstfahrenden Großgeräte, wie bei-
spielsweise das 43 m JLG-Teleskop, in 
Konkurrenz zu einer Lkw-Arbeitsbühne 
treten. Die Neuanschaffung bietet ge-
genüber einer Lkw-Bühne den Vorteil, 
dass sie in voller Höhe verfahren wer-

den kann. Bei einem Umsetzen am 
Objekt muss die Lkw-Arbeitsbühne in 
Grundstellung gebracht und die Stützen 
eingefahren werden. Das selbstfahren-
de Großteleskop kann hingegen voll 
ausgefahren den Standort wechseln, 
ohne erneut abgestützt und wieder in 
die Höhe gefahren zu werden. Für den 
Anwender bedeutet dies Zeit- und Kos-
teneinsparung. Es stellt sich aber doch 
die Frage, ob ein Bediener aus 43 m 
Höhe alle Unwegsamkeiten am Boden, 
die für ein gefahrloses Verfahren wich-
tig sind, wirklich in Blick haben kann.

Für die erste Jahreshälfte konnte 
European Rental eine positive Bilanz 
ziehen. „Wir erzielten in den ersten Mo-
naten eine Umsatzsteigerung von 25 % 
und eine Steigerung der Umsatzrendite 
von 20 %“, berichtete Kühne gegen-
über BM. „Ob diese Steigerungen über 
das ganze Jahr gesehen erzielt werden 
können, ist doch eher fraglich. Aber wir 
rechnen auf jeden Fall mit einer Steige-
rung“, so der Geschäftsführer weiter. 

Seit einigen Wochen ergänzt auch ein Großteleskop von 
JLG mit 43 m Arbeitshöhe den Fuhrpark von European 
Rental. Eine weitere Maschine steht vor der Auslieferung 
oder wurde kürzlich übergeben.

Unternehmensreport
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Michael D. Wiedenmann
Dienstleistungen für Arbeitsbühnen-Vermieter
Am Römerweg 55 · 41470 Neuss
Tel.: 0173 - 5153819 · Fax: 0221 - 4686861
Email: info@m-wiedenmann.de

Wir sinD BunDesWeit tätig!

Unter Unserer Hotline 

sind wir 24 stUnden

täglicH erreicHbar!

• Gestellung von Bedienpersonal für LKW Arbeitsbühnen bis 85 m
• Gestellung von Fahrern für Ihre Transportfahrzeuge
• Gestellung von Personal zur Erledigung von BVO‘s
• Auslieferung von LKW- und Anhänger-Arbeitsbühnen
• Überführungen

Bei diesen Halbjahreszahlen ist auch 
nicht verwunderlich, dass etwa 50 % 
der Kundenaufträge durch Zumietung 
von Fremdmaschinen realisiert werden 
müssen.

Da sich derzeit einige der Maschi-
nen in verschiedenen europäischen 
Ländern, wie beispielsweise England, 

Top	aktuell	–	Expansion	geht	weiter

Im Oktober wird European Rental seinen Fuhrpark erneut durch zwei 
Großgeräte ergänzen. Nur kurz nachdem das Unternehmen die erste  
43 m-Teleskop-Arbeitsbühne in den Maschinenpark integriert hat, wurde 
nun in ein zweites Gerät investiert.
Bei dem zweiten Neuzugang handelt es sich um eine dieselgetriebene 
Scheren-Arbeitsbühne mit 26,5 m Arbeitshöhe. Besonderes Ausstat-
tungsmerkmal ist eine Abgasreinigungsanlage, sodass die Hubarbeits-
bühne sowohl für Außen- als auch für Inneneinsätze zugelassen ist. Beim 
Außeneinsatz können mit den Stützen schließlich auch größere Boden-
unebenheiten ausgeglichen werden. Bei beiden Maschinen handelt es 
sich um Arbeitsbühnen des amerikanischen Herstellers JLG.
Neu ist auch ein Katalog, den European Rental erstmalig herausgibt. Hier 
erhält der Kunde alle wichtigen Informationen zum Unternehmen und 
den Arbeitsbühnen.
In neuem Gewand kommt die Interpräsenz des Unternehmens daher. 
Diese wurde ebenfalls kundenfreundlich gestaltet. Einfach reinschauen 
unter: www.european-rental.com

im Einsatz befinden, trägt das Unter-
nehmen seinen Namen zurecht. „Zur-
zeit sind aber auch Maschinen in Israel 
im Einsatz“, berichtete Kühne. Vielleicht 
steht demnächst ja eine Namensände-
rung in „Worldwide Rental“ an?
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European Rental GmbH
Justus-Liebig-Straße 6

D-34253 Lohfelden/Kassel

fon +49(0)5 61-9 50 97 27

fax +49(0)5 61-9 50 97 28

web www.european-rental.com

Höhentauglich.

Spezialarbeitsbühnen für Ihren Einsatz.
W

el
tw

ei
te

Vermietung
· W

eltw
eiteVermietung

·

Spezial-Arbeitsbühnen VermietungSpezial-Arbeitsbühnen Vermietung

Elivatorsuited.

Unternehmensreport




