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BM: Herr Mayrhofer, wie sehen Sie die 
derzeitige Lage in punkto Sicherheit auf 
dem deutschen Arbeitsbühnenmarkt?
Mayrhofer: Es gibt immer mehr Geset-
ze für den sicheren Einsatz von Arbeits-
bühnen. Dabei haftet der Unternehmer 
für die Sicherheit seiner Mitarbeiter. 
Neben den EU-Richtlinien und den Vor-
schriften zur Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz verlangen daher auch 
die Kunden zunehmend und mit Recht, 
dass alle Arbeitsbühnenvermieter die 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards er-
füllen.
BM: Wie haben die Hersteller und 
Vermieter auf die neue Gesetzgebung 
reagiert?

„Sicherheit mit System“
Natürlich	 spielt	 die	 Sicherheit	 in	 der	 Arbeitsbühnenbran-
che	 von	 jeher	 eine	 wichtige	 Rolle.	 Aber	 insbesondere	 im	
vergangenen	 Jahr	 schlug	 das	 Thema	 immer	 höhere	 Wel-
len.	Und	auch	in	diesem	Jahr	wird	sich	die	Branche	wieder	
intensiv	 mit	 diesem	 Thema	 befassen.	 Leopold	 Mayrhofer,	
Vorstandsvorsitzender	der	System	Lift	AG,	stellte	sich	den	
Fragen	zur	derzeitigen	Situation	und	sprach	mit	BM	exklu-
siv	über	die	neuesten	Entwicklungen	in	punkto	Sicherheit.

Mayrhofer: Die Hersteller von Arbeits-
bühnen haben inzwischen längst auf 
die neuen Gesetze reagiert und bieten 
heute eine sichere Technik mit entspre-
chender Überwachungselektronik an. 
Leider basiert der Großteil der Unfälle 
aber nicht auf technischem, sondern 
auf menschlichem Versagen. Das ist 
umso tragischer, da gerade Unfälle 
mit Arbeitsbühnen oft mit erheblichen 
Personenschäden bis hin zum Tod Be-
teiligter und Unbeteiligter verbunden 
sind. Dabei könnten die meisten dieser 
Unfälle in der täglichen Arbeitsbühnen-
praxis verhindert werden.
BM: Wie erklären Sie sich die man-
gelhafte Sensibilisierung vieler Un-

ternehmer wenn es um die neuen 
Arbeitssicherheitsvorschriften geht?
Mayrhofer: Es besteht leider immer noch 
ein extremer Aufklärungsbedarf hinsicht-
lich der neuen Struktur der Betriebssi-
cherheitsverordnung (Verordnung über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und 
deren Benutzung bei der Arbeit) bei den 
Unternehmen. Der Unternehmer haftet 
für seine Mitarbeiter und ist gefordert, für 
jeden Einsatz eine Gefährdungsbeurtei-
lung zu erstellen. Das bedeutet, dass der 
Verantwortliche für die Einsätze genau 
abwägen muss, welche Sicherheitsaus-
rüstung der Mitarbeiter tragen muss und 
welche Hilfsmittel eingesetzt werden, 
damit der Mitarbeiter nicht zu Schaden 
kommt. Dabei geht der Trend inzwischen 
eindeutig zur Arbeitsbühne. Das ist schon 
ein großer und verantwortungsbewusster 
Schritt in die sichere Richtung, aber allein 
noch nicht ausreichend.
Der Unternehmer ist verantwortlich und 
hat dafür zu sorgen, dass die Mitarbei-
ter über Gefahren beim Betreiben von 

Arbeitsbühnen aufgeklärt werden und 
Verhaltenshinweise im Gefahrenfalle 
erhalten. Dieses muss vom Mitarbeiter 
schriftlich gegengezeichnet werden. Wei-
terhin muss der Unternehmer den Mitar-
beiter schriftlich mit dem Betreiben der 
Arbeitsbühne beauftragen. Hier besteht 
großer Nachholbedarf.  Es zeigt aber 
deutlich, wie sehr der Unternehmer durch 
die neue Gesetzgebung in die Pflicht ge-
nommen wird. Sollte es je zu einem Un-

Leopold Mayrhofer, … 

... Vorstandsvorsitzender der System Lift AG

Interview



4�BM 29 / Februar-März 2007   Bühnenmagazin

fall kommen, steht der Unternehmer im 
Fadenkreuz der Ermittler. Vielen sind die-
se weit reichenden Konsequenzen noch 
gar nicht wirklich bewusst.
BM: Wie stellt sich die System Lift AG 
dem aktuellen dringend erforderlichen 
Aufklärungsbedarf?
Mayrhofer: Die System Lift AG bietet 
qualifizierte Schulungen an, die ganz 
speziell auf die neuen Betriebssicher-
heitsvorschriften ausgerichtet sind. Als 
Partner und Dienstleister im Umgang 

mit Arbeitsbühnen ist für uns besonders 
wichtig, dass unsere Kunden störungsfrei 
und unfallfrei ihre Aufgaben meistern.
Wir schulen im sicheren Umgang und in 
der Bedienung von fahrbaren Hubarbeits-
bühnen (FHABn) nach den rechtlichen 
Grundlagen EN 280 / BGV, BGR / Be-
trSichV. Das heißt, es wird umfassend der 
sichere Umgang mit Arbeitsbühnen ge-
schult – insbesondere hinsichtlich der Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
und des sozialen Rechts zum Schutz der 

Arbeitnehmer – sowie der sichere Betrieb 
von Arbeitsbühnen.
Nach bestandener Prüfung erhalten die 
Teilnehmer einen persönlichen Bedien-
ausweis: die System Card. Diese be-

rechtigt, deutschland- und europaweit 
Arbeitsbühnen zu bedienen. Die System 
Card ist zwei Jahre gültig und kann nach 
ihrem Ablauf jederzeit in einer Kurzschu-
lung erneuert werden.  

Mit Arbeitsbühnen können verschiedenste 
Einsätze sicher bewältigt werden, wenn man 
über die Gefahren informiert ist. Egal …

… ob beim Inneneinsatz oder …

... beim Einsatz im Straßenverkehr an …
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Wir setzen bei der System Card auf  
„Sicherheit mit System“. Das hat aber 
nicht nur in punkto Sicherheit maximale 
Vorteile für den Unternehmer und sei-
ne Mitarbeiter, sondern spart zusätzlich 
noch Zeit und Geld auf der Baustelle. 
Schließlich kann jeder, der eine System 
Card besitzt, sofort auf der Arbeitsbühne 
in der Praxis vor Ort eingesetzt werden, 
und so gibt es keine kostenaufwendigen 
„Stops“ (beispielsweise durch Gewerbe-
aufsicht) auf der Baustelle. Damit ist die 
System Card nicht nur eine sehr sichere, 
sondern auch eine wirtschaftlich interes-
sante Alternative.
Weiterhin bieten wir zusätzlich auch die 
„volle Montur“ an. Das heißt, mit dem 
Sicherheitspack kann bei den Schulungen 
auch die erforderliche Sicherheitsausrü-
stung wie zum Beispiel Warnweste oder 
Auffanggurt im praktischen Rucksack er-
worben werden. Besonders schnell und 
bequem geht es auch über den System 
Lift-OnlineShop.
Genauso wichtig wie die Bedienerschu-
lungen ist uns aber auch die Produktsi-
cherheit, also das sichere Inverkehr-
bringen und die Inbetriebnahme von 
Arbeitsbühnen. Hier verhält sich System 
Lift entsprechend der Herstellervorgaben 
und der BGR500. Die Arbeitsbühnen 

werden bei System Lift entsprechend der 
Herstellerrichtlinie (EN280) überprüft 
und gewartet.
BM: Wie wird sich Ihrer Meinung nach 
der Bereich Sicherheit auf dem deut-
schen Markt zukünftig entwickeln und 
worin sehen Sie dabei Ihre Aufgabe als 
Arbeitsbühnenvermieter?

… Glasfassaden oder schließlich …

… beim Baumschnitt.
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Mayrhofer: Unser primäres Ziel bei der 
Entwicklung und Einführung der System 
Card war, das sichere Arbeiten im Um-
gang mit Arbeitsbühnen aktiv zu fördern 
und somit unseren Beitrag als Arbeits-
bühnenvermieter zur Unfallverhütung zu 
leisten.
Die Schulungen wurden bislang in der 
Fläche sehr gut angenommen, und wir 
freuen uns, die große Teilnehmerzahl im 
neuen Jahr noch zu steigern, denn das 
hieße für alle einen Schritt in die richtige 
und sichere Richtung zu gehen. Mit der 
System Card bieten wir „Sicherheit mit 
System“ und bilden kompetente und ver-
antwortungsvolle Bediener aus, die mit 
allen aktuellen Sicherheitsanforderungen 
vertraut sind. Eine persönliche Schulung 
wird auch in Zukunft immer noch der si-
cherste Schutz vor Unfällen sein.

Herr Mayrhofer, wir danken Ihnen und 
der System Lift AG für dieses Gespräch.
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