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Ein Pionier feiert Jubiläum
Anfang Juli feierte die Schmidt GmbH und Co. Hub-Arbeitsbühnen-Vermietung KG ihr 40-jähriges 
Jubiläum. Damit zählt das Unternehmen sicherlich zu den Pionieren in der Branche. In Deutschland sind 
gerade etablierte Bühnenvermieter häufig aus alteingesessenen Handwerksbetrieben hervorgegangen.  
So auch Schmidt Hub-Arbeitsbühnen. Die Ursprünge liegen in einem Elektrounternehmen.

Nach einer Elektrolehre 
ist Heinz Schmidt, der heute 
zusammen mit seinem Sohn 
Alexander Schmidt die Ge-
schäftsführung der Bühnen-
vermietung innehat, in das el-
terliche Elektrounternehmen 
eingetreten, das sein Vater 1927 
gegründet hatte. 1960 hat er die 
Meisterprüfung abgelegt und 
nach 10-jähriger Praxis den 
Betrieb übernommen. Ab 1969 
wurden zusätzlich Hubarbeits-
bühnen vermietet. Auf diesen 
Geschäftsbereich hat er sich 
nach eigenen Angaben seitdem 

unternehmerisch konzentriert. 
Das Elektrounternehmen wird 
heute in 3. Generation von sei-
ner Tochter geführt.

Seit den Anfängen 1969 
wuchs Schmidt Hub-Arbeits-
bühnen kontinuierlich. Einige 
Höhepunkte aus der Firmen-
geschichte: 1994 erwirbt das 
Unternehmen nach eigenen 
Angaben die weltweit höchste 
Lkw-Arbeitsbühne mit 72 m 
Arbeitshöhe. Im gleichen Jahr 
wird die Niederlassung in Be-
sigheim gegründet. Drei Jahre 
später, 1997, öffnet die Nie-
derlassung in Mainz ihre Tore. 
Wieder ein Jahr später wird das 
jetzige Firmengelände in der 
Dornhofstraße (24.000 m²) in 
Neu-Isenburg bezogen und Ale-
xander Schmidt steigt in die Ge-
schäftsleitung ein. Im Jahr 2004 

erhält der Vermieter erneut die 
zu diesem Zeitpunkt weltweit 
höchste Lkw-Arbeitsbühne mit 
88 m Arbeitshöhe. Heute um-
fasst der Vermietpark über 600 
Geräte.

Auch innerhalb der Branche 
ist Schmidt für sehr gepflegte 
und gut gewartete Arbeitsbüh-
nen bekannt, wie die BM-Re-
daktion in Gesprächen erfuhr. 
Auch namhafte Unternehmen 
vertrauen auf die Schmidt-Ar-
beitsbühnen. So befinden sich 
beispielsweise bei der Lufthan-
sa Technik AG am Frankfurter 

Flughafen Maschinen sozusa-
gen im Dauereinsatz. Ferner 
halfen gleich mehrere Hubar-
beitsbühnen beim Neubau des 
Porsche-Museums. Ein wei-
teres immer wiederkehrendes 
Einsatzfeld ist die Installation 
sowie Wartung von Mobilfunk-
anlagen.

Aber auch aus zahlreichen 
Sportevents sind die blau-
orangen Arbeitsbühnen des 
Neu-Isenburgers Vermieters 
nicht wegzudenken. Bei Formel 
1-Rennen, der Red Bull Air Race 
World Championship oder dem 
bekannten Radrennen „Rund 
um den Henninger Turm“ rü-
cken die Hubarbeitsbühnen 
von Schmidt die TV-Kameras 
ins rechte Licht.

Zum Firmenjubiläum 
schrieb Heinz Schmidt das 

Buch „40 Jahre Arbeitsbüh-
nen in Deutschland – 40 Jahre 
Schmidt Hub-Arbeitsbühnen“, 
indem auch ein Interview mit 
ihm und seinem Sohn zu fin-
den ist.

Frage: Was ist das Erfolgsre-
zept von Schmidt Arbeitsbüh-
nen?
Alexander Schmidt: Das ist auf 
einen kurzen Nenner gebracht: 
Kundennähe, persönliche Be-
treuung, Eingehen auf Kunden-
wünsche und deren schnelle 
Umsetzung. Dazu gehört im 
Zweifelsfall auch, ein Gerät neu 
anzuschaffen.
Heinz Schmidt: Genau! So zeigte 
uns ein Kunde begeistert ein 
neues Kettengerät. Aber für ihn 
als Garten- und Landschafts-
bauer war das nicht sinnvoll, 
weil die alte Führerscheinklas-
se 2 erforderlich war. Wir ha-
ben vier Wochen recherchiert 
und herausgefunden, dass ein 
Mercedes Vario mit niedrigem 
Gewicht und hoher Nutzlast 
in dieser Kombination optimal 
als Trägerfahrzeug nutzbar ist – 
und das mit Führerscheinklasse 
3. Das ganze war mit Anhänger 
oder mit Schredder möglich. 
Die Kombination war einmalig 
und wurde schnell auch vom 
Wettbewerb verwendet.
Frage: Was ist das für ein Ge-
fühl, so lange am Markt zu 
sein?
Heinz Schmidt: Ehrlich gesagt 
ist es nicht immer ein gutes 
Gefühl. Denn heute nimmt 
nicht jeder Wettbewerber die 
Punkte Sicherheit und Qualität 
so wichtig wie den Preisdruck. 
Zum Glück haben wir dem et-
was entgegenzusetzen, weil 
wir dutzendfach Erfahrungen 
sammeln konnten und unse-
re Mannschaft in der Lage ist, 
auch für komplizierteste Anfor-
derung eine optimale Lösung 
zu finden.
Andererseits bringt das langjäh-
rige Agieren am Markt das gute 

Gefühl mit sich, einen Rückhalt 
zu haben und sich seiner Qua-
litäten bewusst zu sein, und 
nicht zuletzt die innere Befrie-
digung, für den Kunden etwas 
produktiv zu gestalten.
Frage: Schmidt steht also für 
Kundennähe, persönliche Be-
treuung und schnelle Umset-
zung. Wie würden Sie Ihr Bild 
nach außen beschreiben?

Gründer Heinz Schmidt bei seiner Festrede 
am 4. Juli.

Alexander Schmidt (li.) im Gespräch mit dem Neu-Isenburger Bürgermeister.

Ein Stück Geschichte: der Steiger mit 
19 m Arbeitshöhe aus den Anfängen.
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Freigelände „Große Wiese“Heinz Schmidt: Das fängt bei 
ganz banalen Sachen wie pi-
cobello sauberen Fahrzeugen 
an. Das geht weiter bei den 
Mitarbeitern, die genauso ge-
pflegt und tadellos auftreten. 
Und schließlich legen wir Wert 
auf eine klare Corporate Identi-
ty, wie man so schön sagt, was 
nicht zuletzt auf die einpräg-
samen Unternehmensfarben 
Blau und Orange zurückzufüh-
ren ist. Alles in allem: Unser 
Bild nach außen sorgt für einen 
hohen Wiedererkennungswert 
unseres Unternehmens beim 
Kunden.
Frage: Sie erwähnen gerade 
die Mitarbeiter. Was zeichnet 
eigentlich den „typischen“ 
Schmidt-Mitarbeiter aus?
Heinz Schmidt: Ihn zeichnet 
natürlich die gleiche Einstel-
lung zur Aufgabe aus, mit der 
auch sein Chef zur Sache geht: 
Herzblut und Leidenschaft.
Frage: Wie sehen Sie die wei-
tere Entwicklung Ihrer Fir-
ma?
Alexander Schmidt: Aufgrund 
der steigenden Rohstoffpreise 
ist wichtiger denn je, immer 
nah am Kunden zu sein. Da-

zu gehört auch, dort – wo er-
forderlich – durch mehr Nie-
derlassungen präsent zu sein. 
Insgesamt möchten wir unsere 
führende Marktposition im 
Rhein-Main-Neckar-Raum na-
türlich ausbauen.
Heinz Schmidt: Unternehmen 
können in guten wie in schlech-
ten Zeiten wachsen, wenn sie 
immer den Kundennutzen in 
den Vordergrund stellen. Nur 
so lässt sich die 100-prozen-
tige Kundenzufriedenheit er-
reichen. Jeder Kunde soll auch 
in Zukunft sagen können: „Ich 
gebe den Auftrag der Firma 
Schmidt, damit ich mich nicht 
mehr kümmern muss. Die erle-
digen alles für mich: pünktlich 
und gewissenhaft.“
Frage: Bei so viel Positivem: 
Haben Sie noch Visionen für 
die Zukunft?
Heinz Schmidt (lacht): Wie 
heißt es so schön: Wer aufhört, 
besser zu werden, hat aufge-
hört, gut zu sein. Das wird uns 
nicht passieren. So werden wir 
weiter unsere Qualität perfek-
tionieren. Außerdem möchten 
wir den Bereich „Schulungspro-
gramm“ weiter ausbauen. BM




