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BM: Wie hat sich der Gebrauchtbüh
nenmarkt in den letzten drei Jahren 
entwickelt?
Ruhland: Der Markt hat sich für unser 
Unternehmen in den letzten Jahren 
sehr positiv entwickelt. Der Umsatz 
konnte kontinuierlich gesteigert, eine 

„Teilweise werden derzeit 
»Mondpreise« verlangt“
Wenn ein Bühnenhersteller in der Vergangenheit ein Neugerät verkaufte, musste er dafür nicht 
selten ein Gebrauchtgerät in Zahlung nehmen. Im Interview gibt Armin Ruhland, Geschäftsfüh-
rer der Elevant Finance, Auskunft darüber, wie sich der Gebrauchtmarkt aus Sicht des Bühnen-
herstellers WUMAG Elevant entwickelt hat.

Reihe neuer Kontakte zu Händlern und 
Endanwendern in ganz Europa geknüpft 
und gute Geschäftsabschlüsse erzielt 
werden.
BM: Können Sie Tendenzen bei den 
Absatzmärkten, wie beispielsweise 
Osteuropa, ausmachen?

Ruhland: Es gibt in der Tat eine rege 
Nachfrage nach Gebrauchtgeräten aus 
dem osteuropäischen Ausland. Insbe-
sondere in den neuen EU-Mitgliedsstaa-
ten entwickelt sich der Markt für Geräte 
bis 30 m Arbeitshöhe sehr gut.
BM: Die gute Auftragslage bei den 
Arbeitsbühnenherstellern führte zu 
langen Lieferzeiten. Hat aufgrund der 
schnellen Verfügbarkeit auch der na
tionale Verkauf von gebrauchten Ar
beitsbühnen angezogen?
Ruhland: Das Gegenteil ist leider der 
Fall. Die Geräte werden derzeit nur ab-
gegeben, wenn ein Neugerät auf den 
Hof kommt. Es gibt einen großen Markt 
für schnell verfügbare Gebrauchtgeräte, 
jedoch nur ein sehr kleines Angebot.
BM: Aus anderen Branchen ist zu hö
ren, dass es auch bei den Gebraucht
maschinen aufgrund hoher Nachfra
gen zu Engpässen kommt. Wie sieht 
dies bei Gebrauchtbühnen aus?
Ruhland: Wie schon gesagt, könnten 
wir derzeit wesentlich mehr Umsatz 
erzielen, wenn genügend Geräte zu 

marktgerechten Preisen verfügbar wä-
ren. Wobei wir in unserem Unterneh-
men nicht dem Umsatz, sondern der 
Rendite verpflichtet sind. Teilweise wer-
den derzeit „Mondpreise“ verlangt.
BM: Die Arbeitsbühnenvermieter tä
tigen zunehmend Erweiterungsinve
stitionen. Wirkt sich das auch auf den 
Gebrauchtmaschinenhandel aus?
Ruhland: Derzeit kommen nicht viele 
Geräte auf den Markt, da aufgrund der 
guten Konjunktur die Vermietfirmen ei-
ne hohe Auslastung ihrer Flotte haben. 
Sollte die Konjunktur jedoch abflachen 
oder gar wieder eine Rezession erfol-
gen, wird sich das schlagartig ändern 
und ein großes Angebot von Geräten 
auf den Markt kommen. BM
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Auch der Bühnenhersteller WUMAG 
Elevant macht derzeit die Erfahrung, 
dass nicht viele Gebrauchtgeräte auf 
den Markt kommen. BM-Bild




