
�0 Bühnenmagazin   BM 29 / Februar-März 2007

BM: Kann die bevorstehende bauma 
2007 Ihrer Meinung nach der ohnehin 
guten Branchensituation im Vorfeld 
noch weitere Impulse geben?
Michael Kühne, Kühne Arbeitsbüh-
nen: Impulse ja, aber verstärkt nur 
dann, wenn die bestellten Arbeitsbüh-
nen einen Platz auf der bauma – Her-
stellerstand – in Hausfarben und mit 
Beschriftung haben.
BM: Welchen Stellenwert messen Sie 
der bauma bei?
Kühne: Konjunkturbarometer. Weg-
weisend. Einzigartig. Diese Schlagworte 
spiegeln den Stellenwert der bauma am 
Besten wieder.

„Da	dürfte	es	keine	großen	Überraschungen	geben“

BM: Kann die bevorstehende bauma 
2007 Ihrer Meinung nach der ohnehin 
guten Branchensituation im Vorfeld 
noch weitere Impulse geben?

… oder in Zwickau, vermieten 40 Baulift-
Mitarbeiter 500 Arbeitsbühnen an mehr als 
5000 Kunden.

In vier Niederlassungen, wie hier in Ingold-
stadt … Baulift: Die bauma kann im Vorfeld natür-

lich keine weiteren Impulse geben. Sie ist 
aber ganz sicher Spiegelbild der Konjunktur.
BM: Welchen Stellenwert messen Sie 
der bauma bei?

Baulift: Die bauma ist die Richtung 
weisende Messe neben Intermat und 
Conexpo. 
BM: Werden Sie die bauma besuchen 
und wenn ja, über welche Produktbe-
reiche werden Sie sich informieren?
Baulift: Die bauma ist ein Muss. Ich be-
suche die Messe seit ich Arbeitsbühnen 
buchstabieren kann. Interessant ist na-
türlich auch – und gerade – der Bereich 
an der Peripherie des Arbeitsbühnen-
marktes.
BM: Mit welchen Neuheiten rechnen Sie 
auf der bauma bei den Arbeitsbühnen-

herstellern aber auch bei anderen Her-
stellern, die für Sie von Interesse sind?
Baulift: Da dürfte es keine großen Über-
raschungen geben, da wir bereits durch 
die namhaften Hersteller im Vorfeld in-
formiert wurden.
BM: Wie sieht es nach dem Messe-
großereignis aus? Erwarten Sie einen 
zusätzlichen Schub nach der größten 
Baumaschinenmesse der Welt?
Baulift: Mit einem zusätzlichen (Er-
trags)-Schub nach der bauma rechen 
wir nicht – im Gegenteil, der Konkur-
renzdruck wird sich wieder verschärfen.

„Wichtigste	Messe	in	drei		
Jahren	weltweit	für	die		
Arbeitsbühnenbranche“

BM: Kann die bevorstehende bauma 
2007 Ihrer Meinung nach der ohne-
hin guten Branchensituation im Vor-
feld noch weitere Impulse geben?
Alexander Siegl, Josef Siegl GmbH: Ja, 
es wird sich sicherlich nochmals etwas 
verbessern.
BM: Welchen Stellenwert messen Sie 
der bauma bei?
Siegl: Die bauma ist die wichtigste 
Messe in drei Jahren weltweit für die 
Arbeitsbühnenbranche.
BM: Werden Sie die bauma besuchen 
und wenn ja, über welche Produktbe-
reiche werden Sie sich informieren?
Siegl: Ich werde die ganze Zeit über 
auf der bauma sein und mit Ausnah-

Alexander Siegl (re.), Josef Siegl GmbH, zusammen mit Torsten Schewe,  
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me der Lkw-Bühnen für alles ein Auge 
haben.
BM: Mit welchen Neuheiten rechnen Sie 
auf der bauma bei den Arbeitsbühnen-
herstellern aber auch bei anderen Her-
stellern, die für Sie von Interesse sind?
Siegl: Wir rechnen mit keinen großar-
tigen Veränderungen, sondern mit Mo-
difizierungen vorhandener Modelle be-
ziehungsweise mit Modellausweitungen 
mit nützlichen Optionen.
BM: Wie sieht es nach dem Messe-
großereignis aus? Erwarten Sie einen 
zusätzlichen Schub nach der größten 
Baumaschinenmesse der Welt?
Siegl: Ja. Auf der Verkaufsseite erhoffe 
ich mir einen Schub.

„Konjunkturbarometer.		
Wegweisend.	Einzigartig“

BM: Werden Sie die bauma besuchen 
und wenn ja, über welche Produktbe-
reiche werden Sie sich informieren?
Kühne: Ja, wir werden die bauma besu-
chen. Da der Investitionsplan für 2007 
aber bereits verabschiedet ist, werde ich 
mich eher allgemein informieren.
BM: Wie sieht es nach dem Messe-
großereignis aus? Erwarten Sie einen 
zusätzlichen Schub nach der größten 
Baumaschinenmesse der Welt?
Kühne: Den zusätzlichen Schub sehe 
ich im Arbeitsbühnenbereich eher nicht. 
Vielmehr gilt es abzuwarten, wie sich 
die Konjunktur entwickelt.
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