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„Positives Premiere-Resümee“
Statement von Peter-Jan Hendrikx, InspHire International BV

BM: Wie sind die Platformers’ 
Days 2008 aus Ihrer Sicht ver-
laufen?
Hendrikx: Wir haben erstma-
lig auf den Platformers’ Days 
ausgestellt. Aus unserer Sicht 
können wir sagen, dass diese 
Veranstaltung eine gute Mes-
se war. Wir haben uns zum er-
sten Mal vorgestellt und neue 
Kontakte knüpfen können.

BM: 10 Jahre Platformers̀  
Days. Wie würden Sie die Ent-
wicklung der Veranstaltung 
über die Jahre beschreiben?
Hendrikx: Zehn Jahre ist eine 
lange Zeit. Wir verfolgen die 
Messe seit etwa fünf Jahren. 
Ich denke, dass diese Art von 
Messen (familiärer Charak-
ter; Brancheninsider, die sich 
kennen) häufiger organisiert 
werden. Neben einer guten 

geschäftlichen Beziehung 
zwischen den Unternehmen 
spielt auch der persönliche 
Kontakt zunehmend eine 
wichtige Rolle. Veranstal-
tungen, wie die Platformers’ 
Days, bei denen ein reger Er-
fahrungsaustausch sowie die 
persönliche, menschliche 
Komponente im Vordergrund 
stehen, gehören die Zukunft.

BM: Welche Auswirkungen 
hatte die zeitliche Nähe zur 
Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?
Hendrikx: Die Apexnähe hat-
te ganz große Auswirkungen 
auf die Platformers’ Days. 
So werden unserer Meinung 
nach viele Unternehmen aus 
dem Ruhrgebiet ausschließ-
lich die Apex besucht haben. 
Zwei oder drei Fachmessen ei-

ner Branche 
in nur zwei 
bis drei Mo-
naten sind 
niemals gut.

BM: Haben 
sich die Absa-
gen einiger be-
kannter Büh- 
nenhersteller, wie beispiels-
weise die deutschen Unter-
nehmen Ruthmann, WUMAG 
oder Teupen, auf der diesjäh-
rigen Veranstaltung bemerk-
bar gemacht? Würden erneute 
Absagen dieser Hersteller in 
den kommenden Jahren Ihrer 
Meinung nach Auswirkungen 
auf die Platformers’ Days ha-
ben?
Hendrikx: Unserer Meinung 
nach nicht. Unsere Kunden 
sind Vermieter. Solange das 

Produktangebot für diese 
Gruppe groß genug ist, wird 
es wohl keine Auswirkungen 
haben.

BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?
Hendrikx: Hierzu können wir 
nichts sagen, da wir das er-
ste Mal auf den Platformers’ 
Days ausgestellt haben.

„Die Veranstalter sollten über einen 2-Jahres-Rhythmus nachdenken.“
Statement von Martin Brokamp, Key Account Manager der Manitou Deutschland GmbH

BM: Wie sind die Platfor-
mers’ Days 2008 aus Ihrer 
Sicht verlaufen?
Brokamp: Das 10-jährige Ju-
biläum war eine angenehme 
und ausgeglichene Veran-
staltung. Leider haben eini-
ge Hersteller und auch Besu-
cher gefehlt. Es müssen die 
bedeutenden Anbieter auch 
bei den Lkw-Arbeitsbühnen 
wieder mit an Bord sein, 
sonst wird die Veranstaltung 
rückläufig werden.

BM: 10 Jahre Platformers̀  
Days. Wie würden Sie die 
Entwicklung der Veranstal-
tung über die Jahre beschrei-
ben?
Brokamp: Die Ausstellung 
hat sich bei den Arbeits-
bühnenvermietern etabliert 
und hat ihren persönlichen 
Charme trotz der Entwick-
lung immer beibehalten. 
Besonders die praktischen 
Erprobungen kommen bei 
unseren Besuchern gut an. 
Auf einer internationalen 
oder großen Messe stehen 
die Maschinen oft statisch, 

hier können sie auch be-
wegt und verfahren werden. 
Die Besucher haben hier die 
Möglichkeit sich ungestört 
mit den Verantwortlichen 
zu unterhalten.

BM: Welche Auswirkungen 
hatte die zeitliche Nähe zur 
Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?
Brokamp: Es sind deutlich 
weniger Entscheider auf den 
diesjährigen Platformers’ 
Days gewesen. Die attrak-
tiven Neuheiten wurden von 
den meisten Herstellern zur 
Apex vorbereitet, so auch 
Manitou. In der Summe 
stellt Manitou auf der Apex 
in Maastricht drei Weltneu-
heiten vor.

BM: Haben sich die Absagen 
einiger bekannter Bühnen-
hersteller, wie beispielsweise 
die deutschen Unternehmen 
Ruthmann, WUMAG oder 
Teupen, auf der diesjährigen 
Veranstaltung bemerkbar 
gemacht? Würden erneute 
Absagen dieser Hersteller in 

den kommenden Jahren Ihrer 
Meinung nach Auswirkungen 
auf die Platformers’ Days ha-
ben?
Brokamp: Wir fänden es 
schade, wenn die namhaften 
Lkw-Hersteller fortblieben. 
Einige Besucher würden 
dann ebenfalls nicht kom-
men, was der Veranstaltung 
schadet.

BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?
Brokamp: Die Verände-
rungen haben das Gesche-
hen positiv belebt. In den 
nächsten Jahren wird sich 
das Bühnenumfeld sowohl 

für die Vermieter als auch 
Hersteller verändern und ich 
fände ein kleines überschau-
bares Treffen in Hohenroda 
zum gemeinsamen Austau-
schen anstrebenswert. 
Die Veranstalter sollten zu-
dem über einen 2-Jahres-
Rhythmus nachdenken. Zu-
dem hätte ich noch einen 
sicherheitstechnischen As-
pekt einzuwenden: Einige 
Hersteller rangierten bereits 
am Samstag um 16:00 Uhr 
mit schweren Maschinen 
zwischen den Besuchern 
umher und gefährdeten so-
mit deren Sicherheit. Deswe-
gen mein Appell: Zukünftig 
sollte eine feste Zeit für eine 
frühestmögliche Abbauzeit 
festgelegt werden.

InspHire stellte auf den Platformers’ Days 2008 erstmalig seine IT-
Lösungen für die Mietindustrie vor.

Für Manitou waren die diesjährigen Platformers’ Days 
eine angenehme und ausgeglichene Veranstaltung. BM-Bild
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„Das Motto der ersten Platformers’ Days existiert heute nicht mehr.“
Statement von Stephan Opfer, Verkaufsleiter Omme Lift GmbH

BM: Wie sind die Platfor-
mers’ Days 2008 aus Ihrer 
Sicht verlaufen?
Opfer: Wir hatten auf den 
diesjährigen Platformers’ 
Days wenig neue Kontakte. 
Zudem konnten wir einen 
Rückgang von Fachbesu-
chern und das Fernbleiben 
wichtiger Entscheidungsträ-
ger feststellen.

BM: 10 Jahre Platformers̀  
Days. Wie würden Sie die 
Entwicklung der Veranstal-
tung über die Jahre beschrei-
ben?
Opfer: Das Motto der ersten 
Platformers’ Days existiert 
heute nicht mehr. Die Ver-
anstaltung hat sich zu einer 
normalen Messe entwickelt. 
Allerdings findet die Veran-
staltung in einer ländlichen 
Region statt, und ist mit 
Messen in einer Großstadt 
nicht zu vergleichen.

BM: Welche Auswirkungen 
hatte die zeitliche Nähe zur 
Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?
Opfer: Natürlich haben die 
Kunden Prioritäten gesetzt 
und meist nur eine Ausstel-
lung besucht.

BM: Haben sich die Absagen 
einiger bekannter Bühnen-
hersteller, wie beispielsweise 
die deutschen Unternehmen 
Ruthmann, WUMAG oder 
Teupen, auf der diesjährigen 
Veranstaltung bemerkbar 
gemacht? Würden erneute 
Absagen dieser Hersteller in 
den kommenden Jahren Ihrer 
Meinung nach Auswirkungen 
auf die Platformers’ Days ha-
ben?
Opfer: Das Wegbleiben ei-
niger großer Lkw-Bühnen-
hersteller hat dem gesamten 
Flair der Veranstaltung ge-

schadet, da Lkw-Arbeitsbüh-
nen im Mietgeschäft eine 
große Rolle spielen.
Eine erneute Absage dieser 
Hersteller wird sich unserer 
Meinung nach ganz klar 
negativ auf die Platformers’ 
Days auswirken. Es wird 
nun doch noch genauer auf 
den Kosten-Nutzen-Faktor 
geachtet. Die Preise sind ja 

Omme Lift auf den Platformers’ Days 2008. BM-Bild

nicht unerheblich gestiegen.
BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?
Opfer: Einiges hat sich wohl 
nun doch so durchsetzen las-
sen wie geplant. Ansonsten 
waren die Platformers’ Days 
auch in diesem Jahr wieder 
gut organisiert.

„Weniger Besucher, bessere Qualität der Kontakte“
Statement von André Krajewski, optadata.com GmbH

BM: Wie sind die Platfor-
mers’ Days 2008 aus Ihrer 
Sicht verlaufen?
Krajewski: Grundsätzlich 
gut. Jedoch waren bedeutend 
weniger Besucher anwesend 
als im letzten Jahr, aber die 
Qualität der einzelnen Kon-
takte war bei uns bedeutend 
besser als im Vorjahr.

BM: 10 Jahre Platformers̀  
Days. Wie würden Sie die 
Entwicklung der Veranstal-
tung über die Jahre beschrei-
ben?
Krajewski: Da wir erst zum 
zweiten Mal teilgenommen 
haben, ist uns hier eine 
qualifizierte Aussage nicht 
möglich. Im Vergleich zum 
letzten Jahr war die konzep-
tionelle Veränderung der 
Hessenhalle positiv zu be-
werten. Bis auf kleine Fehler, 
wie beispielsweise am Sams-
tag nur ein Buffet aufzustel-
len, das den Besucherstrom 

nicht gleichmäßig durch die 
Halle führte.

BM: Welche Auswirkungen 
hatte die zeitliche Nähe zur 
Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?
Krajewski: Im Vorfeld war 
schon erkennbar, dass viele 
Unternehmen nicht zur Plat-
formers’ Days in diesem Jahr 
kommen werden. Dieses hat 
vor allem zwei Gründe: 
1. Die Apex ist eine interna-
tionale Messeveranstaltung 
mit (fast) allen Herstellern. 
2. Die Kosten für Besucher 
der Apex sind wesentlich 
geringer und man hat (fast) 
alle Hersteller auf einer Mes-
se, so zahlreiche O-Töne im 
Vorfeld.

BM: Haben sich die Absagen 
einiger bekannter Bühnen-
hersteller, wie beispielsweise 
die deutschen Unternehmen 
Ruthmann, WUMAG oder 

Teupen, auf der diesjährigen 
Veranstaltung bemerkbar ge-
macht?

Krajewski: Sicherlich wird 
dieses ebenfalls mit der 
Apex zusammenhängen, da 
diese Anbieter aufgrund der 
zeitlichen Nähe die Apex als 
Aussteller bevorzugt haben.

BM: Würden erneute Absa-
gen dieser Hersteller in den 
kommenden Jahren Ihrer 
Meinung nach Auswirkungen 
auf die Platformers’ Days ha-
ben?
Krajewski: Grundsätzlich 
schon. Vor allem, wenn die 
Termine wieder so nah bei-
einanderliegen. Vielleicht 
müsste man als Veranstal-
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ter da flexibler reagieren in 
Bezug auf die Termine und 
im Wettbewerb mit anderen 
Veranstaltungen.

BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?

Krajewski: Wie bereits be-
schrieben sind die Verände-
rungen grundsätzlich positiv 
zu bewerten. Positiv dabei 
waren insbesondere: 
1. Die Sitzflächen in der Hes-

senhalle sind weg, daher 
ist mehr Besucherstrom 
gegeben.

2. Die Aussteller in der Hes-
senhalle sind auch auf-
grund der vergrößerten 
Standfläche mehr und 
vielfältiger geworden.

Jedoch gibt es auch negative 
Punkte: 
1. Wie bereits angemerkt, 

gab es am Freitag an zwei 
Stellen ein Buffet, was für 

einen flüssigen Besucher-
strom sorgte, am Samstag 
fehlte dieses. 

2. Von vielen war zu hören, 
dass die Partyveranstal-
tung am Abend in der 
„Scheune“ von der Kapa-
zität der Räumlichkeiten 
nicht optimal war.

„Wichtigster Treff der Bühnenbranche in Deutschland“
Statement von Holger Johan, Geschäftsführer der Power-Lift GmbH

BM: Wie sind die Platfor-
mers’ Days 2008 aus Ihrer 
Sicht verlaufen?
Johan: Für uns waren die 
diesjährigen Platformers’ 
Days die besten überhaupt, 
auch wenn ich meine Zeit 
als ehemaliger Verkaufslei-
ter von UpRight mit berück-
sichtige. Alle Interessierten 
waren über unsere Produkt-
vielfalt erstaunt.
Durch die Hinzunahme der 
Oil&Steel-Produktpalette 
sind wir natürlich auch 
umso interessanter für viele 
Anwender geworden. Die 
direkt auf dem Stand ge-
schriebenen Aufträge sind 
ebenfalls Indiz dafür, dass 
die Power-Lift GmbH nach 
fast fünf Jahren Existenz auf 
dem deutschen Markt einen 
sehr guten Namen besitzt.

BM: 10 Jahre Platformers̀  
Days. Wie würden Sie die 
Entwicklung der Veranstal-
tung über die Jahre beschrei-
ben?
Johan: Ich persönlich habe 
jetzt zum neunten Mal an 
dieser Veranstaltung teilge-
nommen und bin immer 
noch begeistert. Für mich 
gibt es keine bessere Aus-
stellung in Deutschland 
als diese. Angefangen als 
kleines Event für eine kleine 
Anzahl an Herstellern sind 
die Platformers’ Days zum 
wichtigsten Treff der Büh-
nenbranche in Deutschland 
angewachsen. Und dabei 
wird es auch bleiben.

BM: Welche Auswirkungen 
hatte die zeitliche Nähe zur 
Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?
Johan: Sicherlich hat die 
zeitliche Nähe zur Apex eini-
ge Besucher davon abgehal-
ten, die Platformers’ Days 
zu besuchen. Das muss al-
lerdings jeder für sich selbst 
entscheiden. Ich für meinen 
Teil finde es besser, die Ma-
schinen auf den Platformers’ 
Days testen zu können als 
teilweise nur einen Blick auf 
die Geräte zu erhaschen, da 
ein intensives Nutzen und 
Testen der Geräte auf der 
Apex kaum möglich ist.

BM: Haben sich die Absagen 
einiger bekannter Bühnen-
hersteller, wie beispielsweise 
die deutschen Unternehmen 
Ruthmann, WUMAG oder 
Teupen, auf der diesjährigen 

Veranstaltung bemerkbar 
gemacht? Würden erneute 
Absagen dieser Hersteller in 
den kommenden Jahren Ihrer 
Meinung nach Auswirkungen 
auf die Platformers’ Days ha-
ben?
Johan: Hier muss ich die Ge-
genfrage stellen. Hat man 
das Wegbleiben dieser Her-
steller überhaupt bemerkt? 
Einige wenige sicherlich, 
aber nicht das Gros der Be-
sucher. Die in diesem Jahr 
weggebliebenen Hersteller 
werden im nächsten Jahr 
bestimmt wieder dabei sein. 
Dafür sind die Platformers’ 
Days viel zu wichtig.

BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?

Johan: Natürlich ist es er-
strebenswert positive Ver-
änderungen zu versuchen 
und durchzuführen. Das 
ist jedoch, so glaube ich, in 
diesem Jahr nicht unbedingt 
gelungen. Aber einen Ver-
such war es wert.

Auf eine gute Zusammenarbeit (v.l.n.r.): Bernhard Föderl, Sales Manager Oil&Steel, 
Simone Scalabrini, Oil&Steel, Holger Johan, Geschäftsführer Power-Lift GmbH, Bernd 
Pantlofsky und Harald Kuolt (re. außen), beide Vertrieb Power-Lift GmbH. BM-Bild
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