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„Veranstaltung hat hohen Bekanntheitsgrad in der Branche“
Statement von Ingo Regenbrecht, Geschäftsführer von Skyjack Deutschland

BM: Wie sind die Platfor-
mers’ Days 2008 aus Ihrer 
Sicht verlaufen?
Regenbrecht: Für uns sind 
die Platformers’ Days sehr 
gut verlaufen. Wir hatten 
viele Kontakte mit Kunden, 
die uns jedoch vorher schon 
angesprochen hatten. Da-
bei kam es auch zu Neuab-
schlüssen auf der Veranstal-
tung. Die Kontakte wurden 
im Anschluss in separaten 
Einladungen vertieft.
BM: 10 Jahre Platformers̀  
Days. Wie würden Sie die 
Entwicklung der Veranstal-
tung über die Jahre beschrei-
ben?
Regenbrecht: Die Veranstal-
tung ist ein guter Ansatz-
punkt und spricht direkt 
sowie ausschließlich die Hu-
barbeitsbühnenbranche an. 
Die Platformers’ Days haben 
sich in den zehn Jahren gut 
entwickelt und einen ho-
hen Bekanntheitsgrad in der 
Branche erlangt. Jedoch ist 
die Veranstaltung über die 
Jahre mit einem höheren fi-
nanziellen Aufwand verbun-
den.
Es sollte wieder auf das Pro-
gramm der ersten Messen zu-
rückgegriffen werden – we-
gen des familiären Rahmens. 
Aufgrund der hohen Kosten 
ist der Aufwand für 1½ Tage 
Messe und der „eventuellen“ 
Verkäufe in keinem wirt-
schaftlichen Verhältnis ge-
genüberzustellen.

Es spricht ein Hauptgrund 
für eine Teilnahme an den 
Platformers’ Days: Man stellt 
aus, weil alle da sind und die 
Kunden so die Produkte ver-
gleichen können.
BM: Welche Auswirkungen 
hatte die zeitliche Nähe zur 
Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?
Regenbrecht: Durch die kurz 
aufeinanderfolgenden Mes-
sen gab es wenig Laufkund-
schaft und fast keine neuen 
Besucher aus anderen Bran-
chen.
BM: Haben sich die Absagen 
einiger bekannter Bühnen-
hersteller, wie beispielsweise 
die deutschen Unternehmen 
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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?
Regenbrecht: Ich denke, dass 
im kommenden Jahr durch 
weniger Bühnenhersteller 
der Besucherzulauf der Ver-
anstaltung noch weiter mi-
nimiert wird.
BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?

Regenbrecht: Die Modifizie-
rungen in der Halle waren 
vom Programm her in Ord-
nung, da es aufgrund einer 
größeren Ausstellerzahl in 
der Halle mehr Informati-
onen für die Kunden gab. 
Dem Abendprogramm hin-
gegen hat es geschadet, da 
es weiter auseinander gezo-
gen war. Zudem gab es nicht 
ausreichend Sitzplätze fürs 
Essen und anschließende 
Gespräche.
Ich hoffe dennoch, dass Ho-
henroda auch im Jahr 2009 
ein Anlaufpunkt für Aus-
steller und Kunden bleiben 
wird.

„Ein Branchentreff zum Ausbau und zur Pflege des Netzwerkes innerhalb der Branche“
Statement von Christian Ortlieb, Mitglied der Geschäftsleitung der Universal Leasing GmbH

BM: Wie sind die Platfor-
mers’ Days 2008 aus Ihrer 
Sicht verlaufen?
Ortlieb: Im Vergleich zu den 
Vorjahren war die Messe ins-
gesamt ruhiger, mit einer ge-
ringeren Anzahl an Ausstel-
lern und Besuchern. Dieser 
Verlauf hat mich allerdings 
nicht überrascht. Und wich-
tig ist doch, dass es sich um 

eine Fachmesse handelt und 
jeder Besucher entweder ein 
Kunde oder ein potenzieller 
Kunde war.
Wir haben deshalb die Zeit 
effektiv nutzen können, 
um neue Interessenten zu 
akquirieren und dabei die 
Gespräche intensiver zu füh-
ren. Damit ist es gelungen 
vielversprechende Kontakte 

zu knüpfen, die wir nach 
der Messe gezielt weiterbear-
beiten werden.

BM: 10 Jahre Platformers̀  
Days. Wie würden Sie die 
Entwicklung der Veranstal-
tung über die Jahre beschrei-
ben?
Ortlieb: Die Platformers’ 
Days haben sich in der Ar-

beitsbühnenwelt einen 
festen Platz gesichert, und 
über die Jahre ist aus der an-
fänglich kleinen Veranstal-
tung eine interessante Fach-
messe gewachsen.
Dieser Branchentreff ist für 
uns alljährlich ein fester Ter-
min, den wir auch für 2009 
schon wieder vorgemerkt 
haben.
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BM: Welche Auswirkungen 
hatte die zeitliche Nähe zur 
Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?
Ortlieb: Die eng aufeinan-
derfolgenden Termine erfor-
dern sicherlich, dass Ausstel-
ler und Besucher Prioritäten 
setzen. Wenn man für beide 
Veranstaltungen Inhalte, 
Kosten und Zeitaufwand 
betrachtet, dann hat in die-
sem Jahr die Apex mehr zu 
bieten. Mit über 110 Ausstel-
lern und einer zusätzlichen 
Warteliste wurde bereits im 
Vorfeld  von einer Erfolgs-
messe gesprochen („So groß 
wie nie zuvor“) und so auch 
das internationale Interesse 
geweckt.

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?
Ortlieb: Ja, natürlich. Wenn 
verschiedene Hersteller nicht 
an der Messe teilnehmen, 
dann fehlen auch Besucher-
magnete. Eine Messe muss 
durch die Teilnehmer, das 
Rahmenprogramm und die 
ausgestellten Exponate inte-
ressant gestaltet sein. Da im 
nächsten Jahr keine ande-

ren bedeutenden Messen für 
die Arbeitsbühnenbranche 
stattfinden, denke ich, dass 
wieder eine Vielzahl von 
Ausstellern den Weg nach 
Hohenroda zu den Platfor-
mers’ 2009 finden werden.

BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?
Ortlieb: Etwas Neues aus-
zuprobieren ist legitim und 
nach zehn Jahren sicher not-
wendig. Denn die Veranstal-
tung muss weiterhin attrak-
tiv bleiben und dazu gehört 
der Mut zu Veränderungen. 
Aber erst die Praxis zeigt 
dann, ob die Änderungen 
Vorteile gebracht haben.
Bei der Abendveranstal-
tung wären sicherlich mehr 
Sitzplätze für das Abendes-
sen angenehmer gewesen 
und vielleicht ein zentraler 
„Kommunikationsbereich“ 
für den Branchen-Talk. Ho-
henroda ist ja keine Messe 
im klassischen Sinne, son-
dern ein Branchentreff zum 
Ausbau und zur Pflege des 
Netzwerkes innerhalb der 
Branche. Und ich denke, das 
ist auch in diesem Jahr, trotz 
geringerer Besucherzahl, 
wieder sehr gut gelungen. 
Auf ein Wiedersehen in Ho-
henroda 2009, 2010 …

Das Universal Leasing-Team auf den Platformers’ Days (v.l.n.r.): Jan Knoke, Jürgen Bogler, 
Stefanie Huber, Christian Ortlieb, Robert Helwig und Christoph Ehmke. BM-Bild
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CTE Z21 • Max. Arbeitshöhe 21 m • Max. seitl. Reichweite 10,00 m (mit 200 Kg 
Korblast) • “Up and Over” auf 9,20 m • Einfaches Ein-und Ausladen mit optimaler 
Korbaufhängung • Extrem widerstandsfähiger Kunststoffkorb (recyclebar)
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APEX 2008 • Maastricht • 17-19 September
CTE, stand 1530 • innenraum
Bizzocchi, stand 2420 • außenraum
SAIE 2008 • Bologna • 15-18 Oktober
stand B40-C36, B44-C42 • außenraum 45
stand B21 • außenraum 42

STELLEN SIE SICH
EINEN BUCHSTABEN
VOR, DER 200
KILOS WIEGT 
DER REST IST
REINE REALITAT




