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Über 8000 Geräte

 Über 95 Mietstationen 

Ein Ansprechpartner 
für alles – Sie sparen 

Zeit und Geld!

 Komplette Ausstattung 
für Ihre gesamte Baustelle

Hohe Sicherheitsstandards

Mietgeräte /-stationen im Internet unter

www.partnerlift.com
oder rufen Sie uns an:

0180 – 5212469

Mieten Sie bei PartnerLIFT!    
 Europas größter Verbund mittelständischer Arbeitsbühnenvermieter

Hallen- und 
Bürogebäude mehr 
als verdoppelt

Die Anfänge der Mayer Hub- 
arbeitsbühnen GmbH gehen 
auf das Jahr 1991 zurück. Mit 
fünf Hubarbeitsbühnen be-
gann das Unternehmen. Der-
zeit umfasst der Fuhrpark ins-
gesamt 205 Maschinen. Neben 
selbstfahrenden Teleskop-, 
Gelenkteleskop- und Scheren-
Arbeitsbühnen zählen seit etwa 
2 ½ Jahren auch Teleskopstapler 
zum Angebot.

„Am Anfang mussten wir 
bei den Teleskopstaplern schon 
viel Kundenakquise betreiben“, 
berichtete Edeltraud Mayer im 
Gespräch. Mittlerweile laufen 
die Maschinen aber gut. „Wir 
erzielen etwa 60 % Auslastung. 
Es könnte mehr sein, aber wie 
bei den Arbeitsbühnen wollen 
wir nicht um jeden Preis ver-
mieten“, so die Geschäftsführe-
rin weiter.

Insgesamt befinden sich 20 
Telestapler im Fuhrpark. Etwa 
die Hälfte davon sind mit dreh-
barem Oberwagen ausgestattet. 
Mayer Hubarbeitsbühnen setzt 
dabei auf Manitou-Maschinen. 
Es werden Hubhöhen zwischen 
10 m und 25 m sowie Trag-
lasten von 3 t bis 5 t bereitge-
stellt. Zudem hat der Vermieter 
zahlreiche Anbaugeräte für die 
Allrounder im Angebot. Schau-
feln, Kranhaken, Kranausleger 
mit Winde, Greifer, Gabeln, Ar-
beitsbühne, Kehrmaschine so-
wie Baggerschaufel können an 
den Teleskopstapler angebracht 
werden. „Mit den Gerätschaften 

versuchen wir, neue Kunden zu 
akquirieren. Denn die Anwen-
dungsmöglichkeiten sind sehr 
vielfältig, neue Kundenkreise 
wie Landwirte oder Bauunter-
nehmen können von der Tech-
nik der Geräte profitieren“, er-
läuterte Erwin Mayer.

Auch bei den Arbeitsbühnen 
setzt Mayer Hubarbeitsbühnen 
auf namhafte Hersteller wie 
Genie, Haulotte oder Holland 
Lift. Demnächst wird auch eine 
JLG-Maschine den Fuhrpark 
bereichern. Vor rund 1 ½ Jahren 
nahm der Vermieter auch Aichi-
Bühnen ins Programm auf. Die-
ser Bestand ist bereits auf 10 
Geräte angewachsen.

Im Gespräch betonte das 
Ehepaar Mayer die Zuverläs-
sigkeit aller Arbeitsgeräte. „Wir 
haben kaum Ausfallzeiten zu 
beklagen“, berichtete Edeltraud 
Mayer. Ein Grund ist sicherlich 
auch in der konsequenten Pfle-
ge und Wartung der Maschinen 
zu sehen. „Nach einer Reini-
gung wird die Funktionen der 
Bühnen nach jedem Kunden-
einsatz überprüft und eventu-
elle Beschädigungen dokumen-
tiert“, erläuterte Erwin Mayer. 
„Erst nachdem diese behoben 
sind und die Funktionen gegen-
gecheckt sind, wird das Gerät 
wieder zur Vermietung freigege-
ben.“

Der Fuhrpark der Mayer Hu-
barbeitsbühnen GmbH wird 
auf maximal 300 Maschinen 
ansteigen, berichtete Edeltraud 

Ereignisreiche Monate liegen hinter der Mayer Hub- 
arbeitsbühnen GmbH aus Aalen, Baden-Württem-
berg. Eine neue Werkstatthalle und ein neues Bü-
rogebäude wurden gebaut, und so der stetigen Ex-
pansion über die Jahre Rechnung getragen. Schon 
lange Zeit arbeitet der Arbeitsbühnenvermieter 
mit der Universal Leasing zusammen. BM traf sich 
mit Christian Ortlieb, Mitglied der Geschäftslei-
tung der Universal Leasing GmbH, in Aalen zum 
Gespräch mit Geschäftsführerin Edeltraud Mayer 
und Betriebsleiter Erwin  Mayer.

Christian Ortlieb (re.), Mitglied der 
Geschäftsleitung der Universal Lea-
sing GmbH, überreicht Edeltraud und 
Erwin Mayer ein Präsent anlässlich 
der Inbetriebnahme …  BM-Bild 
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Mayer. „Derzeit investieren wir 
in Lückengeräte, das heißt Te-
leskop-Arbeitsbühnen mit Ar-
beitshöhen zwischen 20 m und 
30 m“, so die Geschäftsführerin. 
So wird demnächst die neue 
Teleskop-Arbeitsbühne H28 TJ+ 
von Haulotte mit 28 m Arbeits-
höhe den Fuhrpark ergänzen.

Seit drei Jahren ist die Ma-
yer Hubarbeitsbühnen GmbH 
zudem Partner Lift-Betrieb. So 

kann bei Engpässen auf Maschi-
nen von den Partner-Unterneh-
men zugegriffen werden. Aber 
auch die Auslastung der eige-
nen Arbeitsbühnen kann so er-
höht werden. „Seitdem wir Part-
ner Lift-Betrieb sind, vermieten 
wir auch mehr an Vermieter“, so 
Edeltraud Mayer.

Während sich auch heute 
noch Maschinen aus dem An-
fangsjahr 1991 im Gerätepark 
befinden, so werden viele Ma-
schinen doch nach etwa acht 
Jahren – nach der Abschreibung 
– ausgetauscht. Die Vermark-
tung der Gebrauchtmaschi-
nen unternimmt der Vermie-
ter selbst. Häufig gehen die 
gebrauchten Arbeitsbühnen an 
Industriekunden. „Einerseits 

verlieren wir dadurch sicher-
lich einen Mietkunden, aber 
andererseits würde dieser sonst 
woanders kaufen“, erklärte Er-
win Mayer. Zudem wird nicht 
selten die Wartung dieser Ma-
schinen weiter von Mayer Hu-
barbeitsbühnen durchgeführt. 
Die nächste große Tauschaktion 

– Alt gegen Neu – ist auch schon 
geplant. „Im Jahr 2012 werden 
wir etwa 50 Maschinen erset-
zen“, so Edeltraud Mayer.

17 ereignisreiche Jahre

Seit den Anfängen im Jahr 
1991 hat sich bei dem Vermieter 
aus Aalen viel getan. Das Büro 

befand sich zunächst im be-
nachbarten Privathaus. Schließ-
lich wurden in der Werkstatt-
halle Büroräume eingerichtet. 
1999 erneuerte und erhöhte das 
Unternehmen die Werkstatt-
halle (500 m²), eine ehemalige 
Scheune des ursprünglich land-
wirtschaftlichen Betriebs. Die 

weitere Expansion in den letz-
ten Jahren zwang letztlich zur 
Hallenerweiterung und dem 
Neubau des Bürogebäudes.

Vor drei Jahren hatte die Ma-
yer Hubarbeitsbühnen GmbH 
noch fünf Mitarbeiter. Heute 
sorgen insgesamt 14 Personen 
für den reibungslosen Ablauf 
der Vermietung. Sechs Mitarbei-
ter befinden sich in der Werk-
statt beziehungsweise liefern als 

Fahrer die Maschinen aus. Die 
restlichen acht sind Büroange-
stellte – vier davon in der Dispo-
sition, darunter wiederum zwei 
Auszubildende.

„Aufgrund der personellen 
Aufstockung wurde die Situa-
tion in den alten Büroräumen 
eigentlich unerträglich. Wir sa-

… der neuen Werkstatthalle (rechts) und … BM-Bild … des neuen Bürogebäudes.  BM-Bild

Ebenfalls noch recht jung: Die Sattelzugmaschine und der Tieflader von 
Nooteboom. BM-Bild

In der alten 500 m² großen Halle sind die Elektrogeräte unterge-
bracht. Zudem waren hier … BM-Bild

... bis Anfang September die Büroräume. BM-Bild Die neue geräumige Disposition. Im Bild Edeltraud Mayer und ein Auszubildender. BM-Bild
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ßen dort teilweise wie die Hüh-
ner auf der Stange“, berichtete 
Edeltraud Mayer schmunzelnd. 
Im neuen Bürogebäude, das 
Mitte September bezogen wur-
de, stehen nun auf zwei Etagen 
200 m² Fläche zur Verfügung. In 
der oberen Etage ist in einem 
Großraumbüro die Disposition 
untergebracht. Im unteren Be-
reich findet sich der Empfangs-
bereich, ein Besprechungs-
zimmer sowie das Büro von 
Geschäftsführerin Edeltraud 
Mayer. So wird die Disposition 
auch nicht mehr durch Fahrer, 
die ihre Papiere im Empfangs-
bereich holen, gestört.

Mit dem neuen Bürogebäu-
de wurde auch die neue 650 m² 
große Halle eingeweiht. Hier 
sind unter anderem die beiden 
Sattelzugmaschinen mit den 
zwei Nooteboom-Tiefladern 
untergebracht. Gerade mal 
sechs Wochen ist eines dieser 
Gespanne alt. In der neuen Hal-
le können die Arbeitsbühnen 
auch gereinigt werden, da der 
Boden über eine Ablaufrinne 
verfügt.

Während die Elektro-Ar-
beitsbühnen in der alten Halle 
untergebracht sind, warten die 
Diesel-Geräte auf der 500 m² 
großen Außenfläche auf ihren 
nächsten Einsatz. Sowohl das 
neue Bürogebäude als auch die 
neue Halle befinden sich im 
Privatbesitz der Eheleute Mayer 
und sind an die Mayer Hubar-
beitsbühnen GmbH vermietet.

Langjährige,  
partnerschaftliche  
Zusammenarbeit

Bei der Gründung 1991 war 
auch bei Mayer Hubarbeitsbüh-
nen die Hausbank erster An-
sprechpartner, wenn es um die 
Finanzierung der Maschinen 
ging. „Es ist jedoch schwer der 
Hausbank die Finanzierung von 
Arbeitsbühnen zu verkaufen. 
Wenn man beispielsweise zehn 
kleine Elektro-Arbeitsbühnen 
kaufen möchte, die soviel ko-
sten wie ein Großgerät, kommt 

trotz allem die Frage, warum 
denn zehn“, erinnerte sich Edel-
traud Mayer.

Schon 1992 suchte das Un-
ternehmen nach neuen Finan-
zierungsquellen und wurde mit 
der Universal Leasing fündig. 
In Christian Ortlieb stand dabei 
ein Ansprechpartner zur Seite, 
der über langjährige Branchen-
kenntnis verfügte. „Hier muss-
ten wir nicht lange erklären, wa-
rum wir wie viele Arbeitsbühnen 
anschaffen wollen“, berichtete 
Edeltraud Mayer. „Diese Bran-
chenkenntnis war für uns gera-
de am Anfang sehr wertvoll und 
deshalb waren die Universal 
Leasing und die Hausbank zehn 
Jahre lang alleinige Finanzierer 
der Neugeräte.“  Lediglich die 
ersten Teleskopstapler wurden 
neben den Immobilien über die 
Hausbank finanziert.

„Insbesondere in unserer 
wirtschaftlich schweren Zeit im 
Jahre 2001 zahlte sich die ge-
wachsene und partnerschaft-
liche  Zusammenarbeit mit 
Christian Ortlieb und der Uni-
versal Leasing aus“, erläuterte 

die Geschäftsführerin. „Der 
Vorschlag, die Raten für eine 
bestimmte Zeit auszusetzen, 
war für uns sehr hilfreich, da wir 
zur selben Zeit  sehr  stark von 
der GSL-Problematik betroffen 
waren. Wir hatten zu diesem 
Zeitpunkt etwa 50 Scheren-
Arbeitsbühnen dieses Her-
stellers im Fuhrpark.“ Mayer 
Hubarbeitsbühnen reagierte 
sofort und zog alle im Einsatz 
befindlichen GSL-Scheren von 
den Baustellen ab, um sie einer 
gründlichen Durchsicht zu un-
terziehen. Bei den dann betrof-
fenen Maschinen kamen hohe 
Reparaturkosten auf den Ver-
mieter zu. „Auch hierbei stand 
uns Christian Ortlieb mit einer 
pragmatischen Lösung zur Sei-
te. So wurden die Reparaturko-
sten zum Teil über die Universal 
Leasing finanziert“, erläuterte 
Edeltraud Mayer, „sodass wir 
dank dieser Unterstützung auch 
dieses Problem schnell in den 
Griff bekommen haben.“   
 BM




