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Bewegt war die Erfolgsgeschichte 
des Dresdener Unternehmens schon 
deshalb, weil zweimal der Standort ge-
wechselt werden musste – letztmalig im 
Februar dieses Jahres. Anfang Septem-
ber besuchte BM den jetzigen Standort 
und sprach mit Hematec-Geschäftsfüh-
rer Andreas Hänel über die Geschichte 
des Unternehmens, Zukunftspläne und 
die Situation in der deutschen Arbeits-
bühnenbranche.

Die Weichen stehen  
auf Expansion

Zu Beginn des Jahres 1995 war die 
Hematec Arbeitsbühnen GmbH auf 
einem Gelände der Deutschen Bahn 
beheimatet. Wie der heutige Geschäfts-
führer Andreas Hänel im Gespräch 
erläuterte, war der Standort optimal. 

„Bewegte“ 
11 Jahre

„Hematec verfügte mit 120 m² über 
ausreichend Bürofläche und mit 6.000 
m² Hof über ausreichend Freigelände, 
um interessierten Kunden Maschinen 
präsentieren zu können. Zudem war das 
gesamte Gelände der Deutschen Bahn 
so weitläufig, dass auch problemlos an 
anderen Stellen beispielsweise ein Test-
lauf durchgeführt werden konnte.“

Leider musste der Standort geräumt 
werden, und Hematec zog im Jahr 2000 
auf das Gelände eines Arbeitsbühnen-
vermieters. Das Unternehmen musste 
sich dabei platztechnisch stark ein-
schränken, da sich die Bürofläche auf 
30 m² und die Geländefläche auf 1.200 
m² reduzierte.

Nun fand der Dino-Vertriebspartner 
ein neues Domizil, das wieder mehr 
Platz bietet. Man kann sagen, dass es 

sich um den modernsten Standort han-
delt, den Hematec bislang bezogen hat. 
Das grundsanierte Bürogebäude weist 
eine Gesamtfläche von 649 m² auf. Für 
die Mitarbeiter eine Größenordnung 
mit bislang ungeahnten Möglichkeiten, 
auch wenn zwei weitere Unternehmen 

– ein Vermieter sowie eine weitere Ver-
triebsgesellschaft für Genie Mastbühnen 
– einen Teil der Bürofläche belegen.

Das Außengelände umfasst eine 
Fläche von 4.000 m². Davon entfallen 
800 m² auf eine Werkstatt, die über 
eine Krananlage und eine Waschstraße 
verfügt.

„Zudem besteht eventuell die Mög-
lichkeit angrenzendes Gelände hinzuzu-
kaufen, so dass wir die Freifläche noch 
erweitern könnten“, erläuterte Hänel im 

Im	Jahr	1995	wurde	die	Hematec	Arbeitsbühnen	GmbH	in	
Dresden	gegründet.	Noch	im	selben	Jahr	übernahm	Hema-
tec	den	deutschlandweiten	Vertrieb	der	Anhänger-Arbeits-
bühnen	 des	 finnischen	 Herstellers	 Dino	 Lift	 und	 trug	 so	
maßgeblich	zur	Etablierung	der	finnischen	Hubarbeitsbüh-
nen	auf	dem	deutschen	Markt	bei.

Andreas Hänel (li.), Geschäftsführer der 
Hematec Arbeitsbühnen GmbH, und André 
Brunner, Hematec-Serviceleiter, vor einer 
Dino-Anhänger-Arbeitsbühne, einer CTE-
Lkw-Arbeitsbühne und einem von vier Ser-
vicewagen. BM-Bild

Auf dem 4.000 m² großen Gelände 
ist auch eine 800 m² große Werkstatt 
mit Krananlage und Waschstraße un-
tergebracht.  BM-Bild
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Das grundsanierte Bürogebäude bie-
tet 649 m² Fläche. BM-Bild

Gespräch mit BM. Aber auch in anderen 
Bereichen stehen bei Hematec die Wei-
chen auf Expansion.

Produktangebot um  
Lkw-Arbeitsbühnen  

erweitert

Am 1.10.2006 wurde der Bereich 
Vertrieb und Service von 13 Mitarbeitern 
auf 15 aufgestockt. „Der Service spielt 
eine immer wichtigere Rolle, wenn bei 

einem Kunden eine Kaufentscheidung 
ansteht“, erläutert Hänel. Im Servicebe-
reich am Firmensitz in Dresden sind vier 
Mitarbeiter beschäftigt. Zudem befinden 
sich dort zwei Servicewagen.

Zwei weitere Servicewagen sowie 
drei weitere Mitarbeiter beschäftigt He-
matec am eigenen Servicestützpunkt 
in Berlin. „Zwei der vier Servicewagen 
sind ständig in ganz Deutschland un-
terwegs“, betonte Andreas Hänel im 
Gespräch.

In Garching und Mannheim arbei-
tet Hematec mit Unternehmen zusam-
men, die den Service in der Region 
gewährleisten. „Wir werden eventuell 
noch dieses, aber spätestens nächstes 
Jahr, eine weitere Servicestation in  
Wien eröffnen“, so Hänel gegenüber 
BM. „Wahrscheinlich werden wir dort 
mit drei Mann starten. “ Am 20.11. eröff-
nete die Wiener Station schließlich mit 
drei Mitarbeitern.

„Bei der Auftragslage können wir 
eindeutig ein Gefälle feststellen“, er-
läutert der Geschäftsführer. „Während 
die Auftragseingänge aus den östlichen 
Bundesländern nach starken Jahren 
rückläufig sind, sind die Aufträge im 
Anhängerbereich aus den alten Bundes-
ländern sprunghaft angestiegen.“ Ins-
gesamt ist die Auftragslage sowohl bei 
Dino Lift als auch bei Hematec sehr gut.

„Dino wird in diesem Jahr etwa 
800 Anhänger-Arbeitsbühnen bauen“, 
berichtete Hänel. „Im Gegensatz da-
zu liegen Dino Lift aber schon 1.000 
Bestellungen vor. Und auch wir haben 
Kunden, die schon für Januar/Februar 
2007 bestellt haben. Hematec nimmt 
etwa 20 % der Dino-Gesamtprodukti-
on ab. 2005 haben wir 164 neue Dino- 
Anhänger-Arbeitsbühnen und 40 ge-
brauchte Arbeitsbühnen verkauft. In 
diesem Jahr werden wir insgesamt bei 
etwa 240 Maschinen liegen.“

Bei dem Verkauf der gebrauchten 
Arbeitsbühnen, die bei Neuverkäufen 
Inzahlung genommen wurden, arbeitet 
Hematec mit Kontaktbüros in Sloweni-
en und Kroatien zusammen.

Seit Oktober 2005 besteht zwischen 
Hematec und dem italienischen Lkw-
Bühnenhersteller CTE eine Vertriebs-
vereinbarung für Österreich. „Im März 
dieses Jahres fragte CTE-Vertriebsleiter 
Michael Reiss bei uns an, ob wir nicht 
auch den Vertrieb für Deutschland 
übernehmen wollen“, berichtete Hänel. 
Für Ende September war in Italien die 
Vertragsunterzeichnung geplant. Mitte 
Oktober war es schließlich soweit, und 
der Vetrag wurde unterzeichnet.

Mit dem deutschlandweiten CTE-Ver-
trieb erweitert Hematec sein Produktan-
gebot um die italienischen Lkw-Arbeits-
bühnen. Damit ergänzt das Dresdener 
Unternehmen seine Produktpalette in 
einem ebenfalls zur Zeit boomenden 
Segment. Insbesondere die Gelenkte-
leskop-Arbeitsbühnen im 3,5 t- und 7,5 
t-Bereich sind dabei interessant, da die 
deutschen Hersteller diesbezüglich eher 
wenig anbieten.
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