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„2010 wird für die Branche ein  
Konsolidierungsjahr werden.“
Das Jahr 2010 steht ganz im Zeichen der bauma. Welche Impulse können von der 
größten Baumaschinenmesse auch für die Arbeitsbühnenbranche ausgehen? Im 
Interview mit dem Bühnenmagazin äußerte sich Gottfried Wenger, Vorstand der  
ML MietInvest & Leasing AG, unter anderem zu dieser Frage.

BM: Konnten Ihrer Meinung 
nach die Arbeitsbühnen-Vermie-
ter von den Konjunkturpaketen 
der Bundesregierung profitie-
ren?
Wenger: Nur ganz selektiv. Rich-
tig gezogen hat das Konjunktur-
paket nur bei den energetischen 
Sanierungen. Mit dem Konjunk-
turpaket werden überfällige Sa-
nierungen an öffentlichen Ge-
bäuden abgearbeitet. Staatliche 
Konjunkturpakete sollten eigent-
lich so ausgelegt sein, dass von 
ihnen breite Initialzündungen für 
die Gesamtwirtschaft ausgehen.

BM: Bei Neuinvestitionen 
hielten sich die Vermieter im ver-
gangenen Jahr eher zurück. Wel-
che Erfahrungen haben Sie 2009 
in Bezug auf Ersatzinvestitionen 
gemacht?
Wenger: Nachfrageimpulse auf-
grund von  Ersatzinvestitionen 
spielten 2009 eigentlich keine 
Rolle. Die Investitionsgüter im 
Bühnenbereich haben eine rela-
tiv lange Nutzungsdauer, sodass 
meines Erachtens erst nach einer 
längeren Talsohle hier ein Wachs-
tumsimpuls für die Hersteller 
entstehen könnte.

BM: Ende letzten Jahres blickten 
laut Ifo-Umfrage deutsche „Ma-
nager immer zuversichtlicher“ in 
die Zukunft. Ist diese Zuversicht 
auch in der Arbeitsbühnenbran-
che spürbar?
Wenger: Nein, zumindest nicht 
mit einer klaren und breiten 
Perspektive. Die Auftragsvor-
laufzeiten sind in der Vermiet- 
beziehungsweise der gesamten 
Bühnenbranche recht kurz, so-
dass eine nachhaltige Zuversicht 
erst wieder nach Monaten mit 
stabilem Auftragseingang eintre-
ten wird.

BM: Geplante Investitionen 
scheiterten im vergangenen Jahr 
zudem an der zurückhaltenden 
Kreditvergabe der Banken. Hat 
sich hier Ihrer Kenntnis nach et-
was geändert?
Wenger: Da geht vieles einher: 
rückläufige aktuelle Betriebser-
gebnisse in der Branche, die Zu-
rückhaltung der Spezialbanken 
und Leasinggesellschaften we-
gen mangelnder Liquidität am 
Kapitalmarkt, Schwierigkeiten 
bei der Grundeinschätzung der 
Branche. Die Bühnenbranche 
hat nach jahrelangem Wachs-
tum, getrieben durch Innovation 
und Nachfrage, eine Stagnation 
und zum Teil Umsatzrückgänge 
erlebt, dadurch entsteht für die 
Kreditgeber immer eine gewisse 
Unsicherheit.

BM: Hat sich an Ihrer Refinan-
zierungssituation im Vergleich 
zum vergangenen Jahr etwas ge-
ändert?
Wenger: Ja, uns ist es gelun-
gen, für die Refinanzierung ei-
ne breitere Basis zu finden. Wir 
haben auch viel „Lobbyarbeit“ 
betrieben und investieren für 
die Präsentation der wirtschaft-
lichen Situation unserer Kunden 
deutlich mehr Zeit als früher. Wir 
sehen uns gut aufgestellt für die 
Anforderungen unserer Kunden 
und der Branche.

BM: Das Jahr 2010 steht ganz 
im Zeichen der bauma. Sicher-
lich kann die weltgrößte Bau-
maschinenmesse nicht für einen 
Wirtschaftsboom sorgen. Welche 
Impulse könnten von dem Messe-
highlight aber ausgehen?
Wenger: Die Messe bietet die 
Plattform für die Präsentation 
von Technik und Innovation. Ob 
Innovationen präsentiert werden, 

die mit einer derartigen „Wirt-
schaftlichkeit“ ausgestattet sind, 
dass diese breite, eigene Impulse 
auslösen, wage ich zu bezweifeln. 
Ich sehe eher für Nischenanwen-
dungen und technologische Op-
timierungen gute Chancen.

BM: Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung der Arbeitsbühnen-
branche in diesem Jahr ein?
Wenger: 2010 wird für die Bran-
che ein Konsolidierungsjahr wer-
den. Kapazitäten und Nachfrage, 
Kosten und Erlöse sind bei man-
chem Unternehmen etwas aus 
dem Gleichgewicht gekommen. 
Dies gilt es zunächst wieder in ei-
ne Balance zu bekommen. Preis-

angebote bringen meist nur dann 
was, wenn ein Markt nachhaltig 
gesichert werden kann. Ich denke 
aber auch, dass die Anwendungs-
perspektiven der Bühnentechnik 
noch nicht komplett erschlossen 
sind. Darin sehe ich die größte 
Chance. Es wird Gewinner aber 
unter Umständen mehr Verlierer 
geben.

Herr Wenger, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

Gottfried Wenger, Vorstand der ML Miet-Invest & Leasing AG.




