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Fehlende Gefährdungsbeurteilun-
gen einzelner Arbeitsplätze und die 
Leichtfertigkeit im sicheren Umgang mit 
Arbeitsplätzen können dazu beitragen, 
Arbeitsbühneneinsätze nicht immer 
vorzuschreiben. Dies wird leider auch 
häufig in der Erstellungsphase einer Ge-
fährdungsbeurteilung schnell vergessen. 
Mit dem Ergebnis, dass hierfür sehr oft 
„schnell einmal“ ein Gabelstapler– hof-
fentlich mit vorgeschriebenem Arbeits-
korb und nicht mit Gitterbox oder Palet-
te – eingesetzt wird. Für diesen Einsatz 
mit Arbeitskorb sind allerdings strenge 
Auflagen der Berufsgenossenschaften 
einzuhalten.

 

Wenn	Reparatur-	und	Wartungsarbeiten	durchgeführt	wer-
den	müssen,	stehen	Verantwortliche,	wie	zum	Beispiel	die	
technischen	Leiter	von	Produktions-,	Logistikbetrieben	und	
Einkaufzentren	 nicht	 selten	 vor	 der	 Frage,	 ob	 ein	 Gabel-
stapler	 oder	 eine	 Hubarbeitsbühne	 zum	 Einsatz	 kommen	
soll.	Schnell	fällt	die	Wahl	dann	auf	den	Gabelstapler	oder	
den	 Handhubwagen.	 „Nehmen	 wir	 also	 den“,	 wird	 dann	
kurzer	Hand	entschieden,	„das	Gerät	ist	ja	vor	Ort.“

Wer genauer rechnet ...

... wird zu einem anderen Ergebnis 
kommen. Punkten kann man mit einer 
Arbeitsbühne zwecks Anmietung oder 
Kauf immer. Was von diesen beiden 
Möglichkeiten besser erscheint, muss 
an anderer Stelle bedacht werden.

Schon bei einer Einsatzdauer von 
nur 30 Minuten am Tag kann mit einer 
Hubarbeitsbühne gegenüber einem Ga-
belstapler in einem Betrieb etwa 9.000  
€ bis 12.000 € im Jahr eingespart wer-
den. Immer mal wieder gilt es, Repara-
turarbeiten in über drei Metern Höhe zu 
verrichten. 

Hubarbeitsbühne oder Gabelstapler 
– wer gibt wem den Korb?
von Günter Schipper, Schipper Industrieberatung

Wo bleibt der Kollege? Die Zeit läuft weiter.

So auf keinen Fall.

Hier ist sicheres, ...

Sicherheit
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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

Argument für die  
Hubarbeitsbühne

Im Vergleich zur Arbeitsbühne gibt 
es für den Stapler allerdings einige 
Nachteile, wodurch insbesondere die 
Einsatzzeit deutlich länger ist. Der Ga-
belstapler übernimmt bekanntermaßen 
im Normalfall ganz andere Aufgaben. 

Bedingt dadurch kann die Gefahr eines 
Arbeitsunfalles erheblich größer sein, da 
mit falschen Voraussetzungen gearbei-
tet wird.

Es besteht nicht die Möglichkeit, 
seitlich auszufahren und dort weitere 
Arbeiten ohne Gefahr durchzuführen. 
Ist dies doch der Fall, übernimmt im Re-
gelfall der vorprogrammierte Unfall die 
Arbeit. Auch wenn es meistens gut geht, 
ist dies immer der falsche Weg.

Bis ein freier Stapler mit Fahrer 
gefunden wird, vergeht einige Zeit. 
Gegenüber der Bühne, die an einem 
festen Ort steht, sucht der Mitarbeiter 
leicht mal zehn Minuten länger. Für den 
Einsatz mit dem Stapler muss der Korb 
angebaut werden, was einige Minu-
ten dauert. Auf dem Weg zum Einsatz 
spart der Stapler aufgrund der höheren 
Geschwindigkeit Zeit ein. Während der 
Einsatzzeit kann die gelenkigere und ge-
nauer steuerbare Hubarbeitsbühne wie-
derum je nach Einsatz etliche Minuten 
gegenüber dem Stapler gut machen.

Zu guter Letzt muss der Korb wieder 
abmontiert und der Stapler zu seinem 
ursprünglichen Aufgabengebiet zurück-
gebracht werden. Bis der Stapler wieder 
für die üblichen Arbeiten frei ist, vergeht 
wiederum einige Zeit.

In der Berechnung muss zusätzlich 
bedacht werden, das Arbeiten in der 
Höhe mit einem Stapler nur durch zwei 
Mitarbeiter bewältigt werden können. 

Eine Hubarbeitsbühne hingegen kann 
von einer Person bedient werden, die 
gleichzeitig die Arbeit sicher und effizi-
ent erledigen kann.

Resultat

Arbeitsbühnen sind immer dann 
gefordert, wenn Arbeiten in über 3 m 
Höhe durchgeführt werden müssen. Es 
bleibt nun noch die Überlegung kaufen 
oder mieten. Die Jahreseinsatzzeiten 
einer geplanten Arbeitsbühne sind von 
entscheidender Bedeutung für Kauf 
oder Miete. Dabei muss bedacht wer-
den, dass nicht die Arbeitsbühne der 
entscheidende Kostenfaktor ist, sondern 
dass dies die Maschinenausfallzeiten 

und die Regressforderungen der End-
kunden sind. 

Wenn ein sicheres Arbeiten mit an-
deren Möglichkeiten (ohne Arbeitsbüh-
ne) nicht gewährleistet werden kann, 
sollten Arbeitsbühnen gezielt eingesetzt 
werden. Ob eine Arbeitsbühne einmal 
oder mehrmals im Jahr zum Einsatz 
kommt, kann nicht entscheidend sein, 
wenn Kosten eine Rolle spielen. Somit 
können Arbeitsbühne und Gabelstapler 
nebeneinander gute Arbeiten unter-
schiedlicher Einsatzarten leisten.
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 ... effizientes und ...

... für alle Beteiligten angenehmes Arbeiten möglich.

Problemlose Überbrückung von schwierigen Zugängen in der Fertigung dank 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne. 

Sicherheit  




