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„Näher am Kunden sein“

Seit Jahren ist Beyer-Mietservice auf Expansionskurs. Dies belegen die zahlreichen großen Paketein-
käufe in der Vergangenheit. Am 15. Januar dieses Jahres bezog Beyer-Mietservice sein Hauptdepot 
in Erlensee bei Frankfurt. Neben dem Hauptsitz in Roth steht nun ein weiterer Standort in der Rhein-
Main-Region zur Verfügung. BM besuchte das neue Depot Ende Juli und sprach mit Geschäftsführer 
Dieter Beyer.

„Wir waren im Rhein-Main-
Gebiet schon immer stark 
vertreten“, antwortete Dieter 
Beyer auf die Frage nach der 
Motivation  für die Gründung 
der Niederlassung. „So können 
wir jetzt näher am Kunden sein 
und diesen noch zeitnaher mit 
Maschinen versorgen.“

Anfang 2007 hatte Beyer-
Mietservice das Gelände in Er-

lensee erworben und im Mai 
2007 mit den Bau- beziehungs-
weise den Umbaumaßnahmen 
begonnen. An den bestehen-
den Gebäuden wurden zahl-
reiche Veränderungen – an den 
Fassaden und insbesondere im 
Inneren – vorgenommen, um 
diese den eigenen Bedürfnissen 
anzupassen. Das härteste Stück 
Arbeit betraf aber das Außenge-

lände. „Wir mussten 7.000 t Bo-
den austauschen, sodass auch 
unsere Tieflader mit schwerem 
Gerät das Gelände befahren 
konnten“, so Beyer.

Bei den Baumaßnahmen hat 
Beyer-Mietservice auch an die 
Umwelt gedacht. So wird für 
die Reinigung der Maschinen 
Regenwasser genutzt, das in 
einer großen unterirdisch gele-

genen Zisterne gesammelt und 
bei Bedarf aufgearbeitet wird. 
Die Rhein-Main-Niederlassung 
weist eine Grundfläche von 
4.500 m² auf. An Werkstatt- und 
Lagerfläche stehen 1.150 m² 
zur Verfügung und das Verwal-
tungsgebäude bringt es auf et-
wa 350 m².

Der Standort Erlensee dient 
als Hauptdepot für das Rhein-
Main-Gebiet, Süddeutschland, 
Österreich, Schweiz und Liech-
tenstein. Aus diesem Grund fin-
den sich dort auch alle Mietma-
schinen: von Generatoren und 
Walzen über Radlader bis hin 
zu den bekannten Teleskop- 
und Gabelstaplern sowie den 
Arbeitsbühnen und Minikranen 
des Unternehmens – natürlich  
in blau lackiert.

Neben der Erlensee-Nieder-
lassung hat der Vermieter einen 
weiteren Standort nur 2 km vom 
Hauptsitz in Roth eröffnet. Hier 
wird in Zukunft das zentrale 
Rechenzentrum mit Servern so-
wie die zentrale Administration 
beheimatet sein, wie Beyer im 
Gespräch mitteilte. Der Haupt-
sitz in Roth wird dann zentrale 
Hauptwerkstatt sein.

Das Hauptdepot des Beyer-Mietservice in 
Erlensee.  BM-Bild

Wie es sich für ein Hauptdepot gehört, ist alles vor Ort: Gabelstapler und Elektro-Arbeitsbühnen, …   BM-Bild
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Neben der stetigen Fuhr-
parkerweiterung wird in die-
sem Jahr noch eine weitere 
räumliche Expansion folgen. 
„Im Herbst werden wir unsere 
neue Niederlassung in Ham-
burg beziehen“, berichtete der 
Geschäftsführer. Eine weitere 
Standorterhöhung ist schon 
in Planung. „Zurzeit stehen 
wir noch mit einem Objekt im 
Ruhrgebiet  in Verhandlung“, so 
Dieter Beyer. „Egal wie die Ver-
handlungen für dieses Objekt 
verlaufen, es ist auf jeden Fall 

eine Niederlassung im Ruhrge-
biet geplant. Mittelfristig wird 
auch noch ein weiterer Standort 
in München beziehungsweise 
im Raum München folgen, so-
dass wir die Nord-Süd-Achse 
vollständig abdecken.“

Im Gegensatz zum Haupt-
depot in Erlensee werden die 
weiteren Standorte Mietdepots 
sein, die sich auf spezielle Ma-
schinen – wie beispielsweise 
überwiegend Arbeitsbühnen, 
Teleskopstapler, Stapler und 
Minikrane – spezialisieren.

Bei einem Fuhrpark von 
über 400 Arbeitsbühnen und 

mehr als 200 Teleskopstaplern 
sowie zahlreichen weiteren 
Bau- und Industriemaschinen 
ist eine überregionale zum Teil 
europaweite Vermietung für 
die Auslastung schon fast eine 
Notwendigkeit. Kürzere Wege 
schafft Beyer-Mietservice durch 
den Ausbau der Standorte. Aber 
auch durch die Vermietung bei 
Vermietern. So ist das Unter-
nehmen selbst Partner Lift-Be-
trieb.

„Es ist wichtig mit Partner-
unternehmen zusammenzu-

arbeiten“, erklärte Beyer. „So 
ist sichergestellt, dass unsere 
Kunden eine breite und gleich-
zeitig tiefe Produktpalette an 
Mietgeräten fächendeckend an 
jedem Ort in Deutschland und 
dem benachbartem Ausland zu 
wirtschaftlichen Konditionen 
angeboten bekommen.“

Laut Beyer ist jedoch nicht 
nur Präsenz verbunden mit ei-
ner entsprechenden Qualität 
der Mietgeräte enorm wichtig, 
sondern auch die eigenen Mit-
arbeiter, die hinter diesen Pro-
dukten und Dienstleistungen 
stehen, spielen eine herausra-

… Rüttelplatte oder Tischkreissäge, …  BM-Bild

… Lkw-Arbeitsbühnen und ...  BM-Bild

… Teleskopstapler, …  BM-Bild
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gende Rolle. „Unsere Mitarbei-
ter werden gezielt geschult“, 
berichtete Dieter Beyer. „Unse-
re Mietflotte  wird kontinuier-
lich erweitert und durch neue 
Mietgeräte ergänzt. In unserem 

eigenen Schulungszentrum 
werden die Geräte ausführlich 
vorgestellt und auf ihre jewei-
ligen Einsatzmöglichkeiten un-
tersucht. Eine kompetente Be-
ratung des Kunden ist für uns 

enorm wichtig. Das garantieren 
wird durch regelmäßige Pro-
duktschulungen. Nur so ist eine 
langfristige Kundenbindung zu 
erzielen. Der Kunde muss sich 
in allen Phasen des Auftrages 

jederzeit bei uns gut aufgeho-
ben fühlen.

Ein für uns gleichermaßen 
wichtiger Baustein ist die Ser-
vicequalität. Dies ist auch das 
Stichwort für den Fuhrpark von 

… Diesel-Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen.
 BM-Bild

Einer der neuen Fiat Ducato-Servicewagen 
in neuem Beyer-Design.  BM-Bild

Nach jedem Einsatz werden die Maschinen gründlich gereinigt. Das Wasser hierfür bezieht der Beyer Mietservice aus einer unterirdischen Zisterne, in der Regenwasser gesammelt 
wird.  BM-Bild
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sowie Elektro-Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen kommen aus 
dem Hause Manitou und die 
Diesel-Scheren- (auch einige 
Elektro-Scheren-) und Groß-
Gelenkteleskop- und Teleskop-
Arbeitsbühnen liefert Genie. 
Ferner befinden sich noch rund 
100 Elektro-Scherenbühnen 
von Haulotte im Fuhrpark vom 
Beyer-Mietservice.

Ho c h re g a l - S c h e re n - A r-
beitsbühnen hingegen bezieht 
der Vermieter von der PB Lift-
technik. Bei den Lkw-Arbeits-
bühnen arbeitet der Vermieter 
überwiegend mit WUMAG zu-
sammen. Hier wird der Fuhr-
park demnächst durch ein 45 m- 

Gerät der Jumbo-Klasse er-
gänzt, das den Abschluss im 
oberen Arbeitshöhenbereich 
darstellen wird.

In den eigenen Service hat 
Beyer in der jüngsten Vergan-
genheit auch investiert. Ins-
gesamt acht neue, vollausge-
stattete Servicewagen (Fiat 
Ducato) wurden angeschafft, 
wovon zwei in Erlensee statio-
niert sind. Daneben stehen für 
die Kundenbetreuung vor Ort 
noch kleinere Servicewagen des 
Typs Caddy und Passat bereit.

„Wir vermieten mittlerweile 
nicht nur regional und überre-
gional, sondern auch europa-
weit“, so Beyer abschließend im 
Gespräch. „Kommunen müssen 
schon seit geraumer Zeit ihre 
Ausschreibungen europaweit 
vornehmen. Dementsprechend 
müssen auch wir aufgestellt 
sein. Wir müssen uns der Glo-
balisierung stellen.“

 BM

einen Strandbuggy. Einsatzge-
biete dieser äußerst robusten 
und geländegängigen Fahr-
zeuge sieht Beyer insbesondere 
in den Bereichen Messen und 
Events sowie auf Baustellen, wo 
beträchtliche Wegstrecken mit 
Personen und/oder Material 
zurückzulegen sind.

„Wir müssen uns der 
Globalisierung stellen.“

Die umfangreiche Produkt-
palette im Fuhrpark macht 
schon deutlich, dass Beyer-
Mietservice seinen Kunden „al-
les aus einer Hand“ anbieten 
möchte – ob Stromgenerator, 

Walzen, Radlader, Arbeitsbüh-
nen, Teleskop- oder Gabelstap-
ler, Minikran oder auch die 
zuvor beschriebenen Connect-
Cars.

Neben der schon erwähnten 
„Kundennähe“ spielt dabei 
auch die „Kundenzufrieden-
heit“ eine wichtige Rolle. „Wir 
bieten unseren Kunden aus-
schließlich qualitativ hochwer-
tige Maschinen an“, erklärte 
Beyer. „Von unserer Seite aus 
gewährleisten wir dies durch 
unseren guten Service, durch 
kompetente Beratung und gut 
gepflegte Geräte. Andererseits 
beziehen wir unsere Bauma-
schinen ausschließlich von 
namhaften Herstellern, die uns 
einen entsprechenden Service 
verbunden mit einer hohen 
Qualität bieten, sodass wir hier 
eine klare Linie fahren.“

Bei den Minikranen setzt 
Beyer ausschließlich auf Maeda, 
die Teleskop- und Gabelstapler 

Beyer-Mietservice. Der eigene 
Tieflader-Fuhrpark liefert eu-
ropaweit aus, beispielsweise 
nach Frankreich, Österreich, 
Luxemburg, Niederlande oder 
die Schweiz. Auch hier sind un-
sere Mietgeräte wertvolle Helfer 
in der Industrie, auf dem Bau 
und im Handwerk“ , berichtete 
Beyer. „Dank unserem eigenen 
Fuhrpark mit explizit ausgebil-
deten Fahrern sind wir in der 
Lage, flexibel und vor allen Din-
gen zeitnah auf Kundenwün-
sche zu reagieren. Der Kunde 
bekommt seine Mietgeräte 
wunschgemäß und pünktlich 
auf seine Baustelle – inklusive 
einer kompetenten Einweisung 
– europaweit.“

“Niemals still stehen“ getreu 
nach diesem Motto entwickelte 
Beyer-Mietservice sich stetig 

weiter. So setzte der Vermieter 
schon früh auf neue und inno-
vative Produkte: die Minikrane. 
Sowohl in diesem Segment als 
auch im Bereich Teleskopstap-
ler weist das Unternehmen 
sicherlich einen der größten 
Fuhrparks auf. „Gerade bei den 
Minikranen müssen wir immer 
noch viel Akquise- und Pio-
nierarbeit leisten“, antwortete 
Beyer auf die Frage wie viel Ak-
quiseaufwand bei diesen Ma-
schinen noch betrieben werden 
müsse. „Die Minikrane sind 
momentan noch kein Selbst-
läufer wie beispielsweise die 
Arbeitsbühnen. Wir müssen ge-
rade bei diesen Geräten immer 

noch viel Bewerbungs- und 
Beratungsarbeit leisten, sodass 
sie schon sehr arbeitsintensiv 
sind.“

Neu im Programm vom 
Beyer-Mietservice sind die 
„ConnectCars“. Hinter dem 
Begriff „ConnectCar“ verbirgt 
sich ein neues Label, welches 
exklusiv vom Beyer-Mietservice 
auf dem Markt installiert wird. 
Diese Allzweckfahrzeuge be-
ziehungsweise Minitransporter 
erinnern an ein Golfmobil oder 

Neu im Vermietprogramm 
von Beyer: die ConnectCars. 
 BM-Bild




