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BM: Kann die bevorstehende bauma 
2007 Ihrer Meinung nach der ohnehin 

guten Branchensituation im Vorfeld 
noch weitere Impulse geben?
Michael Vennemann, Teupen Maschi-
nenbau: Ja, im Hinblick auf die architek-
tonische Entwicklung sehen wir weltweit 
positive Impulse für die Teupen-Produkt-
palette.
BM: Welchen Stellenwert messen Sie 
der bauma bei?
Vennemann: Die bauma hat internatio-
nal einen hohen Stellenwert.
BM: Werden Sie die bauma besu-
chen und wenn ja, über welche Pro-
duktbereiche werden Sie sich infor-
mieren?
Vennemann: Wir sind als Aussteller ver-
treten und werden uns in unseren Berei-
chen informieren.
BM: Mit welchen Neuheiten rechnen 
Sie auf der bauma bei den Arbeitsbüh-
nenherstellern aber auch bei anderen 

„Weiterentwicklungen im Bereich der Gummiketten-Hubarbeitsbühnen 
sowie im 3,5 t-Lkw-Segment“

Herstellern, die für Sie von Interesse 
sind?
Vennemann: Wir rechnen mit Weiter-
entwicklungen im Bereich der Gummi-
ketten-Hubarbeitsbühnen sowie im 3,5 t- 
Lkw-Segment.

BM: Wie sieht es nach dem Messe-
großereignis aus? Erwarten Sie einen 
zusätzlichen Schub nach der größten 
Baumaschinenmesse der Welt?
Vennemann: Ein zusätzlicher Schub nach 
der bauma ist durchaus zu erwarten.

Michael Vennemann, Vetriebleitung Deutsch-
land der Teupen Maschinenbau, rechnet …

… unter anderem mit Weiterentwicklungen im Bereich der Gummiketten-Arbeits-
bühnen.  BM-Bild

„Da	wir	lieferfähig	sind,	werden	viele	Vermieter	
auf	der	bauma	Maschinen	bestellen“

BM: Kann die bevorstehende bauma 
2007 Ihrer Meinung nach der ohnehin 
guten Branchensituation im Vorfeld 
noch weitere Impulse geben?
Martin Brokamp, Manitou: Manitou hat 
sich in 2006 positiv weiterentwickelt, und 
gemeinsam mit unseren Kunden möchten 
wir uns auch als europäischer Hersteller 
am europäischen Markt mit unseren Kun-
den weiter entwickeln. Unsere Position als 
Weltmarktführer im Bereich geländegängi-

ger Flurförderzeuge haben wir ausgebaut.
Manitou ist auch in Deutschland unum-
stritten Marktführer von Teleskop-Stap-
lern. Bei den Arbeitsbühnen haben wir 
deutliche Marktanteile bei wachsendem 
Markt dazugewonnen. Die finanzielle 
Unabhängigkeit von Manitou gibt Kun-
den ein zuverlässiges und kontinuier-
liches Gefühl: hier ist man bei einem 
Familienunternehmen gut aufgehoben.
Trotz des tollen Jahres 2006 rechnen 

wir 2007 mit weiteren Steigerungen in 
allen verschiedenen Manitou-Segmen-
ten; besonders aber die Teleskop-Stap-
ler und Arbeitsbühnen werden sich am 
stärksten entwickeln. Hierzu wird auch 
die bauma deutliche Impulse geben.  
Wir haben im Werk deutlich Maschinen 
vorbestellt, sodass im Mai bis Juni 2007 
dann ausgeliefert werden kann. Da wir 
lieferfähig sind, werden viele Vermieter 
auf der bauma Maschinen bestellen.
BM: Welchen Stellenwert messen Sie 
der bauma bei?
Brokamp: Die bauma ist die weltgröß-
te Baumaschinen-Messe und somit 

auch für Manitou die wichtigste Aus-
landsmesse. Unser Messeauftritt wird 
diese Bedeutung auch widerspiegeln. 
Es stehen 2007 aber auch noch weitere 
wichtige deutsche Messen für die Land-
wirtschaft an.
BM: Wird sich Manitou auf der bauma 
auf bestimmte Produktbereiche kon-
zentrieren?
Brokamp: Wir werden alle Produktberei-
che seitens Manitou ausstellen, mit den 
Schwerpunkten: Teleskop-Stapler und 
Arbeitsbühnen, aber auch die Stapler und 
Mitnehmstapler werden ausgestellt. In 
allen Segmenten werden auch Neuheiten 

Martin Brokamp, Produktmanager Maniaccess der Manitou Deutschland GmbH. BM-Bild

Wird auf der bauma 2007 als serienreife Maschine präsentiert: die Teleskop-Arbeits-
bühne …  BM-Bild

bauma 2007
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zu sehen sein, sodass wir unsere Innova-
tionsfähigkeit deutlich unter Beweis stel-
len werden.
BM: Mit welchen Neuheiten können 
die Besucher auf dem Manitoustand 
rechnen?
Brokamp: Manitou wird unter anderem 
erstmalig folgende serienreife Maschinen 
präsentieren: den MRT 3050 – ein drehba-
rer (Oberwagen) Teleskop-Stapler mit 30 
m Hubhöhe und 5 t Tragkraft – sowie die 
150 TP – eine Teleskop-Arbeitsbühne mit 
großer Plattform und 1.000 kg Tragkraft.
BM: Wie sieht es nach dem Messe-
großereignis aus? Erwarten Sie einen 
zusätzlichen Schub nach der größten 
Baumaschinenmesse der Welt?
Brokamp: Wir erwarten sowohl während 
der Messe wie aber auch danach deut-
liche, positive Signale aus dem In- und 
Ausland. In Deutschland werden wir eine 
Roadshow nach der Messe planen, auf der 
wir die Neuheiten auch den Kunden vor-
stellen möchten.

BM: Kann die bevorstehende bauma 
2007 Ihrer Meinung nach der ohnehin 
guten Branchensituation im Vorfeld 
noch weitere Impulse geben?
Gregor Klopf, maltech GmbH: Mögli-
cherweise werden zusätzliche Investitio-
nen in neue Produkte ausgelöst. Große 
weitere Impulse für die Arbeitsbühnen-
hersteller erwarten wir nicht. Auswirkun-
gen auf die Nachfrage im Vermietbereich 
sind von derartigen Herstellermessen im 
Normalfall sowieso nicht zu erwarten. 

„Wesentlich	für	eine	Zunahme	bei	den	Investitionen	wären	aus		
unserer	Sicht	kürzere	Lieferzeiten“

Wesentlich für eine Zunahme bei den 
Investitionen wären aus unserer Sicht 
kürzere Lieferzeiten.
BM: Welchen Stellenwert messen Sie 
der bauma bei?
Klopf: Dass die bauma die größte Bauma-
schinenmesse ist, sagt wohl alles über den 
internationalen Stellenwert der Messe. Für 
uns ist es auch die Hersteller-Messe, die 
wir in diesem Jahr besuchen werden.
BM: Über welche Produktbereiche wer-
den Sie sich informieren?

Klopf: Da zu erwarten ist, dass alle 
Hersteller die Plattform der bauma nut-
zen wollen, um ihre Produktneuheiten 
zu präsentieren, sind wir vor allem an 
diesen Neuheiten interessiert.

BM: Wie sieht es nach dem Messe-
großereignis aus? Erwarten Sie einen 
zusätzlichen Schub nach der größten 
Baumaschinenmesse der Welt?
Klopf: Einen zusätzlichen Schub nach der 
bauma erwarten wir nicht.

maltech-Geschäftsführer Gregor Klopf (re.) – hier zusammen mit Geschäftsführer Thomas 
Kumposcht – rechnet nicht damit, dass … 

… nach der bauma ein zusätzlicher 
Schub eintritt.

 … 150 TP mit 1.000 kg Tragkraft.  BM-Bild

bauma 2007  




