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„Das Internet bietet heute hierfür 
ideale Voraussetzungen, um einem 
interessierten Publikum umfassende 
Informationen aktuell zugänglich zu 
machen“, erläutert Christian Ortlieb, 
Mitglied der Geschäftsleitung der Uni-
versal Leasing. „Nach neuesten Erhe-
bungen wird heute bereits ein nicht 
unerheblicher Teil des Kfz-Handels über 
das Internet abgewickelt – mit steigen-
der Tendenz.

Universal Leasing hat diesen Trend 
bereits vor über fünf Jahren erkannt 
und für den Bereich Arbeitsbühnen 
den www.marktplatz-arbeitsbuehnen.de 
errichtet. Der Aufbau und das Handling 
wurde vor kurzem aktualisiert und den 
gewohnten Internet-Standards ange-
passt“, so Ortlieb weiter.

Die Internetplattform ist übersicht-
lich gestaltet. Auf der Startseite stehen 
neben einer kurzen und bündigen Be-
schreibung des Portals verschiedene, 
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selbsterklärende Optionen zur Verfü-
gung. Über den „Login“ können bereits 
registrierte Händler oder Vermietunter-
nehmen ihre Angebote/Arbeitsbühnen 
einstellen. Neulinge können über die 
„Registrierung“ diesen Service in An-
spruch nehmen. Die „Suche“ ermöglicht 
das schnelle Auffinden von bestimmten 
Maschinentypen, und über den „Lea-
singrechner“ kann sich der Interessierte 

Christian Ortlieb, Mitglied der Geschäftslei-
tung der Universal Leasing.

Das Internetportal www.marktplatz-arbeits-
buehnen.de der Universal Leasing wurde 
vor kurzem aktualisiert und gewohnten In-
ternet-Standards angepasst.

Das Angebot ist in verschiedene Maschinenbereiche unterteilt. So kann sich der Interessierte in Listen über verschiedene Angebote wie 
beispielsweise Lkw-Arbeitsbühnen …
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gleich ein Finanzierungsangebot einho-
len. Schließlich werden auf der Startseite 
noch einige „Aktuell eingestellte Objek-
te“ angezeigt, über die sich der Kunde 
durch einen Klick Detailinformationen 
einholen kann.

Die linke Navigationsleiste be-
schränkt sich vollkommen auf die ver-
schiedenen Maschinenangebote und 
gliedert sich in folgende Gerätetypen: 
„Lkw Bühnen“, „Anhängerbühnen“, 
„Scherenbühnen“, „Gelenkbühnen“, 
„Teleskopbühnen“ und „Spezialgeräte“. 
Durch das Klicken auf einen dieser But-
tons wird die erste Liste mit Angeboten 
des gewählten Maschinentyps ange-

zeigt. Für weitere Angebote reicht ein 
Klick auf „weiter“ am unteren Bildrand.

Die Listen enthalten Kurzbeschrei-
bungen der Maschinen mit den wich-
tigsten Daten sowie einem eventuellen 
Foto. Ein Klick auf die Typenbezeich-
nung der Arbeitsbühnen und detaillierte 
Informationen zu dieser Maschine wer-
den angezeigt. Auch auf den Angebots-
seiten stehen dem User der „Login“, der 
„Leasingrechner“ sowie die „Suche“ zur 
Verfügung.

Am oberen Bildrand können über 
Karteikartenreiter noch weitere Infor-
mationen eingeholt werden. Hier be-
steht nochmals gesondert die Möglich-

keit, den „Leasingrechner“ zu aktivieren 
oder auch „Branchenlinks“ einzusehen. 
Über den Karteikartenreiter „Kontakt“ 
kann schließlich Kontakt zur Universal 
Leasing aufgenommen werden.

„Die steigende Zahl von Zugriffen 
zeigt, dass diese Plattform mittlerweile 
nicht nur national, sondern auch inter-
national an Bedeutung gewonnen hat. 
Monatlich wird der „Marktplatz“ von 
immerhin 2.000 Besuchern angeklickt, 
darunter Interessenten aus ganz Eur-
opa, wie die letzte Auswertung zeigt“, 
berichtet Ortlieb weiter.

„Universal Leasing stellt diesen Ser-
vice für alle User kostenlos bereit und 
bietet damit als Leasinggesellschaft ei-
nen außergewöhnlichen Service. Für die 
derzeit starke Nachfrage nach neuen 
oder gebrauchten Arbeitsbühnen stellt 
diese Internet-Plattform für die Arbeits-
bühnenbranche ein wertvolles Instru-
ment dar. Der Interessent kann sich dar-
über hinaus für seine Wunschmaschine 
auch sofort die Leasingrate errechnen 
lassen und einen Auftrag erteilen“, so 
Christian Ortlieb abschließend.

Informationen unter www.markt-
platz-arbeitsbuehnen.de oder unter 
www.ulg.com. BM
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Über das Kontaktformular können Fragen, Anregungen oder Kritik an die Universal Lea-
sing gesendet werden.

 … oder Spezialgeräte informieren.
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