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Vertrieb	verstärkt
„Die ESDA Fahrzeugwerke 

GmbH verzeichnete in diesem 
Jahr die höchsten Auftragszah-
len, seitdem Cemil und Attila 
Bayer das Unternehmen 2003 
übernommen haben“, so Kek-
ker gegenüber BM. In diesem 
Jahr wird der Lkw- und Anhän-
ger-Arbeitsbühnen-Hersteller 
60 Maschinen produzieren. 
Dabei handelt es sich über-
wiegend um Einzelgeschäfte. 
„Bei den großen Vermietern, 
die auch schon mal größere Pa-
ketkäufe tätigen, sind wir noch 
nicht so stark vertreten“, be-
richtete Stefan Kecker.

Etwa 60% der Verkäufe wur-
den im Segment der 3,5 t-Lkw-
Arbeitsbühnen getätigt. Jeweils 
20% entfielen auf die weiteren 
Lkw-Bühnen des Herstellers 
sowie die Anhänger-Arbeits-
bühnen. „Für die Anhänger-
Arbeitsbühnen gibt es wieder 
vermehrt Anfragen“, erläuterte 
Kecker. Als Beispiele nannte 
der Assistent der Geschäfts-
leitung die Bundeswehr sowie 
Schifffahrtsämter.

Die Arbeitsbühnenhersteller konnten in diesem Jahr stark steigende Auftragszahlen ver-
zeichnen, so auch die ESDA Fahrzeugwerke GmbH. BM besuchte das Göttinger Unternehmen 
und sprach mit Stefan Kecker, Assistent der Geschäftsleitung, über das Jahr 2007 und Verän-
derungen innerhalb des Unternehmens.

Die ESDA Fahrzeugwerke GmbH plat-
zierte auf dem nationalen Markt …
 BM-Bild

… überwiegend die TL-Reihe, Lkw-
Arbeitsbühnen mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t. BM-
Bild
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„Unsere GL- 
und TG-Reihe, 
bei denen es 
sich um Lkw-Ar-
beitsbühnen für 
den Kommunal-
bereich handelt, 
sind im Innland 
hingegen kaum 
gefragt.“ Die ver-
kauften TG-Ge-
räte gingen fast 
ausschließlich in 
den Export. Ähn-
lich sieht es auch 
bei den leichteren 
G L - M a s c h i n e n 
aus. Während es in 
den vergangenen 
zwei Jahren auch im Ausland 
kaum Anfragen für diese Hub-
arbeitsbühnen gab, so konnte 
ESDA in diesem Jahr allein drei 
Maschinen nach Österreich 
verkaufen.

Wie andere Hersteller, so 
hat auch ESDA aufgrund der 
hohen Produktionsauslastung 
seine Lieferfristen verlängern 
müssen. Die Liefertermine 

liegen mittlerweile bei Mitte 
2008.

Vertrieb & Service

Den Vertrieb hat die ES-
DA Fahrzeugwerke GmbH in 
diesem Jahr verstärkt. Seit der 
bauma betreut Stefan Freitag 
die Länder Österreich, Rumä-
nien und Bulgarien. Für den 
Benelux-Bereich zeichnet Ge-

schäftsführer 
Attila Bayer verantwortlich. 
Zwei weitere Mitarbeiter sind 
für den nationalen Markt zu-
ständig. Unterstützt werden die 
Außendienstler durch Stefan 
Kecker im Vetriebsinnendienst.

„Ein Großteil des deutschen 
Services wird hier von Göttingen 
aus geregelt“, erläuterte Kek-
ker. Dennoch stehen den Kun-
den in Deutschland insgesamt 
sechs Servicepartner zur Verfü-

gung. In den Bene-
luxländern erfolgt 
der Service über 
die jeweiligen Ver-
triebspartner.

Ab s c h l i e ß e n d 
berichtete Stefan 
Kecker noch über 
den Verlauf der 
beiden wichtigsten 
Veranstaltungen 
in diesem Jahr für 
die Arbeitsbüh-
nenbranche. „Die 
bauma war auch 
für uns sehr Er-
folgreich verlau-

fen. Wir konnten dort viele 
Neukontakte herstellen. Die 
Platformers` Days waren aus 
unserer Sicht ruhiger als sonst, 
was wohl auf die bauma zu-
rückzuführen ist. Bei den Plat-
formers` Days stand in diesem 
Jahr mehr der Kundenkontakt 
im Vordergrund. Verkaufsge-
spräche wurden dort weniger 
geführt.“

Als Exportschlager 
kann hingegen …
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 … die TG-Baureihe bezeichnet werden. 
BM-Bild




