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BM: Wie hat sich der Gebrauchtbüh
nenmarkt in den letzten drei Jahren 
entwickelt?
Ruthmann: Die Nachfrage nach ge-
brauchten Lkw-Arbeitsbühnen, Anhän-
gern und Selbstfahrern ist in den letzten 
drei Jahren stetig gestiegen.
BM: Können Sie Tendenzen bei den 
Absatzmärkten, wie beispielsweise 
Osteuropa, ausmachen?
Ruthmann: Die Nachfrage nach günstigen 
Gebrauchtgeräten, speziell aus Osteuropa, 
ist nach wie vor ungebrochen, wobei der 
Qualitäts- und Leistungsanspruch wächst.
BM: Die gute Auftragslage bei den 
Arbeitsbühnenherstellern führte zu 

„Bei Gebrauchtbühnen besteht  
derzeit ein Engpass“
In den schwachen Wirtschaftsjahren in der Vergangenheit tä-
tigte der überwiegende Teil der Arbeitsbühnenvermieter meist 
Ersatzinvestitionen, sodass ausreichend Gebrauchtmaschinen 
auf dem Markt verfügbar waren. Dies hat sich zunehmend ge-
ändert. Derzeit werden häufig Erweiterungsinvestitionen ge-
tätigt. Zum Wandel des Gebrauchtmaschinenmarktes befragte 
BM auch die Ruthmann GmbH & Co. KG.

maschinen aufgrund hoher Nachfra
gen zu Engpässen kommt. Wie sieht 
dies bei Gebrauchtbühnen aus?
Ruthmann: Bei Gebrauchtbühnen be-
steht derzeit ein Engpass. Wie bereits 
erwähnt, trifft dies speziell für den  
3,5 t- und 7,49 t-Bereich zu. Dies gilt 
aber auch für Anhänger-Arbeitsbühnen 
und selbstfahrende Arbeitsbühnen.
BM: Die Arbeitsbühnenvermieter tä
tigen zunehmend Erweiterungsinves
titionen. Wirkt sich das auch auf den 
Gebrauchtmaschinenhandel aus?
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langen Lieferzeiten. Hat aufgrund der 
schnellen Verfügbarkeit auch der na
tionale Verkauf von gebrauchten Ar
beitsbühnen angezogen?
Ruthmann: Die derzeit recht langen 
Lieferzeiten bei den Herstellern von 
Lkw-Arbeitsbühnen hat dazu geführt, 
dass junge Gebrauchtgeräte, speziell 
im 25 m bis 30 m-Bereich auf 7,49 t-
Fahrgestell, aber auch von jungen Ge-
brauchtgeräten im 3,5 t-Sektor kaum 
verfügbar sind. Dies gilt speziell für den 
nationalen aber auch internationalen 
Markt.
BM: Aus anderen Branchen ist zu hö
ren, dass es auch bei den Gebraucht

Ruthmann: Wie das Wort Erweiterungs-
investition schon sagt, haben viele Ver-
mieter ihren Fuhrpark vergrößert, bezie-
hungsweise viele Vermieter vergrößern 
derzeit ihren Fuhrpark. Da aber vielfach 
die Vermieter Erweiterungs- aber keine 
Ersatzinvestitionen tätigen, werden der-
zeit nur wenige Gebrauchtgeräte dem 
Markt zugeführt. Diese geringe Menge 
deckt in keinem Fall die aktuelle Nach-
frage. BM

… TB 220, auch auf Allrad-Fahrgestell erhältlich. Meist handelt es sich auch bei 
Investitionen in dieses Gerät derzeit um Erweiterungsinvestitionen.  




