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Mit der neuen 3,5 t TA-Reihe von 
BISON PALFINGER werden neue Maß-
stäbe gesetzt. Überragend in der 
Reichweite, einzigartig im Design 
und unschlagbar bei Qualität und 
Leistung – ein neues Zeitalter für 
Hubarbeitsbühnen hat begonnen! 
Näheres unter www.palfi nger.com/TA

Newsletter anmelden!

www.palfi nger.de
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In vier Jahren Umsatz 
verdoppelt  

Die Distributionspolitik vieler Arbeits-
bühnen-Hersteller war einem stetigen 
Wandel unterzogen. Insbesondere in den 
90er Jahren wurden einem Händler kaum 
mehr Überlebenschancen eingeräumt.

„Durch rechtzeitige Anpassung an die 
Marktveränderungen, Gründung von 
Tochterfirmen im benachbarten Aus-
land, Geschäftsfeld-Aufsplittung und zu-
kunftsorientierter Marktpositionierung 
ist es gelungen, uns als Händler- und Ser-
viceunternehmen gegen diesen Trend zu 
entwickeln“, erläutert Manfred Rothleh-
ner, Gründer und Ge-
schäftsführer der Roth-
lehner Arbeitsbühnen. 

„Wir pflegen eine für 
Mitarbeiter, Kunden, 
Partner, Lieferanten 
und Banken sehr offene 
und zuverlässige Unter-
nehmenskultur. Unsere 
Kunden vertrauen uns. 
Sie schätzen offensicht-
lich auch unsere Konti-
nuität, wir sind 31 Jahre 
im Markt“, so Rothlehner 
weiter.  

Die Aussichten schätzt 
Manfred Rothlehner wei-
ter positiv ein: „Aufgrund 

der Lieferengpässe bei den Herstellern 
wird es zwar schwierig, diesen 2007er 
Rekord mit über 700 verkauften Geräten 
zu toppen, aber die Zeichen für weiteres 
Wachstum stehen auf Grün, wobei Opti-
mismus schon immer ein wichtiger Be-
gleiter war.“

Dieser Optimismus spiegelt sich auch 
in den Investitionen wider. Allein in den 
letzten beiden Jahren betrug die Investiti-
onssumme über zwei Millionen Euro, da-
von rund eine Millionen Euro in Deutsch-
land.

„Die enge Verbin-
dung zur PB Lifttechnik 
GmbH, deren innova-
tiver Wachstumskurs 
weiteres Umsatzpoten-
zial bietet, werden wir 
weiter ausbauen und 
planen an deren Stand-
ort in Oberbechingen 
eine Vertriebs- und 
Se r v i c e - Ni e d e r l a s -
sung“, so Manfred 
Rothlehner abschlie-
ßend.  BM

Mit  über 31 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2007 verdoppelte die Rothlehner Arbeits-
bühnen Gruppe nach eigenen Angaben  innerhalb von vier Jahren ihren Jahresumsatz. 
Im gleichen Zeitraum konnte die Beschäftigtenzahl um 30 Mitarbeiter auf jetzt 110 Be-
schäftigte erhöht werden. Die Hälfte dieser neuen Arbeitsplätze wurde in Deutschland 
geschaffen. 

Manfred Rothlehner, Gründer und Ge-

schäftsführer der Rothlehner Arbeitsbüh-

nen GmbH.

Anlässlich „15 Jahre Rothlehner 
Prag“ fand das letzte Mitarbeitertref-
fen im September 2007 in Prag, dem 
Hauptstandort in Tschechien statt.




