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„Nutzung des Innovationstransfers“
Attila Bayer, Geschäftsführer der ESDA Fahrzeugwerke GmbH

BM: Die bauma ist sicherlich das 
Messeereignis dieses Jahres. Wie 
würden Sie die derzeitige Stim-
mung innerhalb der Arbeitsbüh-
nenbranche beschreiben?
Bayer: Wir sehen die bauma als 
große Chance für die Hersteller, 
neue Kunden zu gewinnen. Da-
mit verbunden ist die Hoffnung 
auf zusätzliche Auftragseingänge.

BM: Einerseits berichten die 
bauma-Veranstalter von einem 
neuen Ausstellerrekord. Ande-
rerseits haben namhafte Herstel-
ler ihre Teilnahme abgesagt. Wie 
beurteilen Sie diese beiden Mel-
dungen?
Bayer: Diese Meldungen ent-
behren einer gewissen Logik. Es 
sei denn, es gelangt eine Viel-
zahl von No-Name-Produkten 
zur Ausstellung, die zwar einen 

„Mengen“-Rekord, aber nicht un-
bedingt eine Qualitätssteigerung 
der Messe bedeuten würde.

BM: Messen sind insbesondere 
Präsentationsplattform für In-
novationen und Neuheiten. Mit 
welchen Neuheiten/Innovati-
onen rechnen Sie bei den Hubar-
beitsbühnen?
Bayer: Fakt ist, dass die Hubar-
beitsbühne nicht neu erfunden 
werden kann. Ein Aspekt bei der 
diesjährigen bauma wird sicher-
lich „größere Höhen bei relativ 
geringem Eigengewicht“ sein.

BM: Sicherlich kann die bauma 
keinen Wirtschaftsboom aus-
lösen. Welche Impulse könnten 
aber von der weltgrößten Bau-
maschinenmesse ausgehen?

Attila Bayer, Geschäftsführer der ESDA 
Fahrzeugwerke GmbH

Bayer: Ein wichtiger Impuls für 
uns Hersteller auf der bauma 
besteht in der Nutzung des Inno-
vationstransfers. Ideen und tech-
nische Lösungen austauschen, 
die in den eigenen Produkten 
umgesetzt werden könnten und 
so zu deren Optimierung beitra-
gen.

BM: Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung der deutschen Arbeits-
bühnenbranche in diesem Jahr 
ein?
Bayer: In 2010 kann es eigentlich 
nur wieder aufwärts gehen!

„Wir beurteilen die Stimmung  
nicht als negativ“
Michael Vennemann, Marketing & Vertriebsleitung der Teupen Maschinenbau GmbH

BM: Die bauma ist sicherlich das 
Messeereignis dieses Jahres. Wie 
würden Sie die derzeitige Stim-
mung innerhalb der Arbeitsbüh-
nenbranche beschreiben?
Vennemann: Aufgrund der un-
terschiedlichen Aussagen aus un-
serer Kundschaft beurteilen wir 
die Stimmung nicht als negativ. 
Sicherlich sind alle etwas vorsich-
tiger geworden und es wird nicht 
mehr in der Menge eingekauft. 
Die zukunftsorientierten Unter-
nehmen unserer Branche inve-
stieren in neue Märkte, zum Bei-
spiel der LEO-Serie von Teupen.

BM: Einerseits berichten die bau-
ma-Veranstalter von einem neu-
en Ausstellerrekord. Andererseits 
haben namhafte Hersteller ihre 
Teilnahme abgesagt. Wie beurtei-
len Sie diese beiden Meldungen?

Vennemann: Die Messeveranstal-
ter berichten doch gerne von Re-
korden, ob es so ist, können wir 
nicht beurteilen. Die Absage der 
namhaften Hersteller bezieht sich 
aus unserer Sicht auf die Marktsi-
tuation dieser Unternehmen.

BM: Messen sind insbesondere 
Präsentationsplattform für In-
novationen und Neuheiten. Mit 
welchen Neuheiten/Innovati-
onen rechnen Sie bei den Hubar-
beitsbühnen?
Vennemann: Starke Entwick-
lungen im Bereich von kettenge-
triebenen Arbeitsbühnen und die 
Ausweitung der 3,5-t-Lkw-Klas-
se. Wir gehen davon aus, dass 
sich alle Hersteller auf der Messe 
mit Innovationen präsentieren 
werden.

BM: Sicherlich kann die bauma 
keinen Wirtschaftsboom aus-
lösen. Welche Impulse könnten 
aber von der weltgrößten Bau-
maschinenmesse ausgehen?
Vennemann: Der Impuls, den wir 
alle benötigen: „ Marktbelebung“.

BM: Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung der deutschen Arbeits-
bühnenbranche in diesem Jahr 
ein?
Vennemann: Unserer Einschät-
zung nach werden kleine Vermie-
ter gezielte Investitionen tätigen 
und auf Marktnischen setzen.

Michael Vennemann, Marketing & Ver-
triebsleitung der Teupen Maschinebau 
GmbH
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„Von meiner Seite her ist 
die bauma ein MUSS!“
Holger Johan, Geschäftsführer der Power-Lift GmbH

BM: Die bauma ist sicherlich das 
Messeereignis dieses Jahres. Wie 
würden Sie die derzeitige Stim-
mung innerhalb der Arbeitsbüh-
nenbranche beschreiben?
Johan: Das Jahr 2009 war für viele 
ein sehr schwieriges Jahr. Wir ver-
spüren allerdings schon seit der 
ersten Januarwoche eine gewisse 
Aufbruchsstimmung. Die Branche 
bewegt sich wieder, trotz des kal-
ten Wetters! Viele Unternehmen 
haben ab April des Jahres 2009 ih-
re Investitionstätigkeiten gestoppt, 
jetzt allerdings ist die Zeit, wieder 
über Neuinvestitionen nachzu-
denken. Die Resultate werden wir 
sicherlich auf der Bauma bekannt 
geben können.

BM: Einerseits berichten die bau-
ma-Veranstalter von einem neuen 
Ausstellerrekord. Andererseits ha-
ben namhafte Hersteller ihre Teil-
nahme abgesagt. Wie beurteilen 
Sie diese beiden Meldungen?
Johan: Es mag sein, dass diejeni-
gen, die bisher nicht die Möglich-
keit hatten, auf der bauma aus-
zustellen, aufgrund von Absagen 
anderer Hersteller jetzt die Chance 
haben dies zu tun. Ob dies nun un-
bedingt rekordverdächtig ist, wer-
den wir dann tatsächlich im April 
beurteilen können. Wenn ein Her-
steller nicht auf der bauma aus-
stellt und versucht anderweitig auf 
sich aufmerksam zu machen, muss 
ihm das selbst überlassen bleiben. 
Die bauma jedoch war und ist die 
wichtigste Messe unserer Branche, 
weltweit. Von meiner Seite her ist 
die bauma ein MUSS!

BM: Messen sind insbesondere 
Präsentationsplattform für In-
novationen und Neuheiten. Mit 
welchen Neuheiten/Innovationen 
rechnen Sie bei den Hubarbeits-
bühnen?
Johan: In unserem direkten Be-
reich, sprich UpRight Powered Ac-
cess sowie Oil&Steel, werden wir 

mit einer Vielzahl von Neuheiten 
zu rechnen haben. Allein UpRight 
wird in diesem Jahr mit 15 Neu-
vorstellungen aufwarten.

BM: Sicherlich kann die bauma 
keinen Wirtschaftsboom auslö-
sen. Welche Impulse könnten aber 
von der weltgrößten Baumaschi-
nenmesse ausgehen?
Johan: Wie oben schon erwähnt, 
wird spätestens zur bauma die In-
vestitionsbereitschaft in unserer 
Branche wieder recht hoch sein. 
Zudem wird es durch die vielen 
Neuheiten andere, bisher noch 
nicht oder wenig berührte Märkte 
zu bearbeiten geben. Insbesonde-
re auch die Nischengeräte werden 
sicherlich wieder eine große Rolle 
spielen.

BM: Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung der deutschen Arbeits-
bühnenbranche in diesem Jahr 
ein?
Johan: Da gewisse Bereiche im 
Jahr 2009 total vernachlässigt 
worden sind, wird die Branche 
nicht umhinkommen, wieder zu  
investieren. Natürlich werden 
wir das Niveau der Jahre 2007 bis 
2008 noch nicht erreichen können. 
Doch aufgrund neuer Innovati-
onen und damit neuer Kunden 
kann unsere Branche sicherlich 
positiv in die Zukunft schauen.

Holger Johan, Geschäftsführer der Power-
Lift GmbH
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THE PEAK OF EXCELLENCE

Die bauma ist mit einer halben 
Million Quadratmeter Aus-
stellungsfl äche nicht nur die 
größte Messe der Welt, sie ist 
der international maßgebende 
Innovationsmotor der Branche 
und bietet die komplette 
Marktübersicht.

Nutzen Sie die internationale 
Spitzenstellung der bauma 
auch für Ihren Erfolg.

Messe München GmbH
Tel. (+49 89) 9 49 - 1 13 48
Fax (+49 89) 9 49 - 1 13 49

www.bauma.de
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Hier sehen Sie

Innovationen zuerst.

Auf der

bauma 2010.
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