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Arbeitsbühnenalltag erfahren  
am Girls’ Day
Der Arbeitsbühnen- und Telestaplerverleiher Adam nahm laut offizieller Homepage des Veranstalters als 
einziger Arbeitsbühnenvermieter am Girls’ Day teil. Sichtlich erschöpft war Mareike Voit am 23. April 
2009 nach ihrem Girls’ Day, bei dem im Rhein-Main-Gebiet ansässigen Vermietunternehmen, so die 
Adam GmbH.

Kein Wunder, denn schließ-
lich war die vierzehnjährige 
Mömbriserin bereits um 7 Uhr 
morgens vor Ort, um den Ar-
beitstag gleichzeitig mit den 
anderen Mitarbeitern zu be-
ginnen. Zunächst eingekleidet 
in die Firmenfarbe rot mit ent-
sprechendem Firmenlogo durf-
te die Schülerin der Aschaffen-
burger Wirtschaftsschule Krauß 
eine Auslieferungstour für eine 
kleine Scheren-Arbeitsbühne 
sowie eine Mastbühne in einem 
12 t-Lkw nach Aschaffenburg 
und Dieburg begleiten.

Hier erfuhr sie, dass das rei-
ne Fahren nur ein Teil des Ar-
beitsgebietes ihres Kollegen ist. 
Zuerst hieß es, die Mietverträge 
im Büro abzuholen, dann wur-
den die vorgesehenen Arbeits-
bühnen ausgewählt und – ganz 
wichtig – fachmännische La-
dungssicherung der Maschinen 
vorgenommen. Beim Kunden 
angekommen erlebte sie eine 
umfangreiche Einweisung in 
die Bühnenbedienung.

Zurück im Lager erhielt sie in 
der Werkstatt Einblick in Funk-
tionsweise und Prüfung eines 

Ölabscheiders. Weiterhin stand 
die Wartung einer Arbeitsbüh-
ne auf dem Programm. Hier 
erfuhr Mareike, dass dieser 
Bereich sehr ernst genommen 
wird. Auf diese Weise konnten 
bei der Adam GmbH nach ei-
genen Angaben Maschinen-
ausfälle auf ein absolutes Mi-
nimum reduziert werden. Bei 
immerhin gutem Wetter war 
auch die Gerätepflege mit dem 
Hochdruckreiniger draußen auf 
dem Waschplatz Bestandteil 
des Tages. Ölflecke auf der Ar-
beitskleidung blieben dabei 
nicht aus, schließlich durfte die 
Schülerin auch schon mal mit 
Hand anlegen.

Nach so viel körperlicher 
Betätigung wurde das Einsatz-
gebiet zunächst ins Büro ver-
legt, wo Mareike von den Mit-
arbeitern der Disposition einen 
kurzen Einblick in die Kunden-
beratung und Tourenplanung 
erhielt. Auch die Fäden der 
bundesweiten Vermietung von 
Arbeitsbühnen und Staplern 
liefen hier zusammen, da vom 
Standort Kahl/Main nicht nur 
die Anmietungen im Rhein-

Main-Gebiet und der Region 
Fränkischer Untermain betreut 
werden, sondern durch die Zu-
sammenarbeit mit Partnern vor 
Ort auch eine zuverlässige und 
für den Kunden zeitsparende 
Betreuung im gesamten Bun-
desgebiet gewährleistet ist.

Der krönende Abschluss 
war jedoch, unter fachkun-
diger Anleitung selbst einen 
Teleskopstapler mit drehbarem 
Oberwagen (Roto) auf dem Fir-
mengelände steuern zu dürfen. 
Damit ging ein spannender – 
aber auch anstrengender – Tag 
für die Achtklässlerin zu Ende, 
den sie jederzeit wiederholen 
würde. „Ich bin wirklich er-

staunt, dass von unserer ganzen 
Schule nur zwei Schülerinnen 
das Angebot des Girls’ Day an-
genommen haben“, sagte sie 
anschließend.

Auch für die Adam GmbH, 
die an ihrem zwischen Hanau 
und Aschaffenburg gelegenen 
Standort ein breites Spektrum 
an Arbeitsbühnen sowie an 
Front- und Teleskopstaplern in-
klusive Roto bereithält, war der 
Girls’ Day eine neue Erfahrung, 
die diese gern wiederholen 
wird. So legten sich die männ-
lichen Kollegen richtig ins Zeug, 
um der Schülerin den Tag infor-
mativ und abwechslungsreich 
zu gestalten.  BM

Am Girls Day verbrachte die 14-jährige Mareike Voit einen ganzen Tag bei dem Arbeits-
bühnen und Stapler-Vermieter Adam.

Neben den verschiedenen Arbeitsabläufen innerhalb des 
Betriebs (Auslieferung, Einweisung, Disposition und Werk-
statt) lernte die Schülerin  auch den richtigen Umgang mit 
Hubarbeitsbühnen.




