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„Die deutsche Arbeitsbühnenbranche 
wird sich zunehmend konsolidieren.“
Thomas Rammelt, Vertriebsleiter der Ruthmann GmbH & Co. KG

BM: Die bauma ist sicherlich das 
Messeereignis dieses Jahres. Wie 
würden Sie die derzeitige Stim-
mung innerhalb der Arbeitsbüh-
nenbranche beschreiben?
Rammelt: Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise ist längst nicht 
überwunden. Die Nachfrage aus 
Exportmärkten ist – seit Beginn 
der Krise – nach wie vor gering. 
Das spiegelt sich sicher auch in 
der aktuellen Stimmung wider. 
Wohl dem, der neben attraktiven 
Produkten auch hervorragende 
Serviceleistungen anbietet, be-
ziehungsweise nachhaltige Ver-
triebs- und Produktarbeit für di-
verse Zielgruppen betreibt.

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?
Rammelt: Diese Meldung zeigt, 
dass kleinere, mittelständische 
Unternehmen von der Krise nicht 
so hart getroffen wurden, wie 

Großunternehmen/Konzerne. 
Kleinere Unternehmen können 
flexibler auf die sich ändernde 
Nachfrage reagieren und finden 
auch in Krisenzeiten die pas-
senden Lösungen für die Aufga-
benstellungen der Kundschaft. 
Somit werden viele kleinere Mit-
telständler ihre Innovationen 
dem weltweiten bauma-Publi-
kum präsentieren, während bei 
Großkonzernen noch immer eine 
Art „Handlungsstarre“ vakant ist.

BM: Messen sind insbesondere 
Präsentationsplattform für In-
novationen und Neuheiten. Mit 
welchen Neuheiten/Innovati-
onen rechnen Sie bei den Hubar-
beitsbühnen?
Rammelt: Nach den 100 m Hö-
henrekorden der letzten Jahre 
und Monate wird sich die Anzahl 
der Neuheiten wohl übersicht-
lich gestalten. Das ermöglicht 
dem Hersteller Vorteile, der sei-
ne Hausaufgaben im „Brot-und-
Butter“-Segment gemacht hat 
und dort preis- und leistungs-

attraktive Offerten/Neuigkeiten 
zeigen kann.

BM: Sicherlich kann die bauma 
keinen Wirtschaftsboom aus-
lösen. Welche Impulse könnten 
aber von der weltgrößten Bau-
maschinenmesse ausgehen?
Rammelt: Die notwendigen Im-
pulse könnten aus einer Steige-
rung der Exportnachfrage aus-
gehen. Alle Länder investieren 
derzeit in Infrastruktur-Projekte, 
für die man auch Arbeitsbühnen-
technik benötigt. Aufgrund  der 
teilweise langatmigen, adminis-
trativen Projektvergaben ist nun 
die Zeit der Umsetzungsphasen 
gekommen, die sich hoffentlich 
in Export-Auftragszuwächsen 
abzeichnen wird.

BM: Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung der deutschen Arbeits-
bühnenbranche in diesem Jahr 
ein?
Rammelt: Die deutsche Arbeits-
bühnenbranche wird sich zuneh-
mend konsolidieren. Es werden 

nur die Firmen überleben, die 
durch attraktive Produktoffer-
ten und nachhaltige After-Sales-
Organisationen weltweit operie-
ren. Dieses weltweite Geschäft 
bedeutet, dass man häufig auch 
lokalspezifische Grundlagen 
erfüllen muss, die nicht selten 
einen erheblichen, administra-
tiven Aufwand erzeugen. Da in 
entsprechenden Märkten keine 
Hochpreispolitik durchzusetzen 
ist, besteht eine große Gefahr von 
zu geringen Deckungsbeiträgen, 
die von vielen Anbietern nur 
kurz- bis mittelfristig geschultert 
werden können.
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„bauma ist eine wichtige und  
notwendige Messe“
Stephan Opfer, Vertriebsleiter der Omme Lift GmbH

BM: Die bauma ist sicherlich das 
Messeereignis dieses Jahres. Wie 
würden Sie die derzeitige Stim-
mung innerhalb der Arbeitsbüh-
nenbranche beschreiben?
Opfer: Sehr schwer die einzelnen 
Informationen zu einem Ergeb-
nis zu bekommen. Die aktuellen 
Anfragen und Aufträge von uns 
neigen allerdings zu etwas Posi-
tivem.

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?
Opfer: Eine Ausstellung wie die 
bauma, die alle drei Jahre stattfin-
det, ist eine wichtige und notwen-
dige Messe, um sich und seine 
Produkte zu präsentieren.

BM: Messen sind insbesondere 
Präsentationsplattform für In-
novationen und Neuheiten. Mit 
welchen Neuheiten/Innovati-
onen rechnen Sie bei den Hubar-
beitsbühnen?
Opfer: Wir rechnen mit vielen 
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Neuheiten und Innovationen! 
Darauf arbeitet man als Herstel-
ler doch hin. Omme kommt bei-
spielsweise mit einer Neuheit im 
Bereich Raupen-Arbeitsbühnen.

BM: Sicherlich kann die bauma 
keinen Wirtschaftsboom aus-
lösen. Welche Impulse könnten 
aber von der weltgrößten Bau-
maschinenmesse ausgehen?
Opfer: Viele Kunden werden die 
Gelegenheit nutzen und sich auf 
dieser Messe informieren. Daher 
glauben wir schon, dass daraus 
auch Aufträge zu erwarten sind.
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„Im Bereich der Lkw-
gebundenen Hubarbeits-
bühnen ist die Stimmung gut.“
Horst Bröcker, Vertriebsleiter Hubarbeitsbühnen der Palfinger AG

BM: Die bauma ist sicherlich das 
Messeereignis dieses Jahres. Wie 
würden Sie die derzeitige Stim-
mung innerhalb der Arbeitsbüh-
nenbranche beschreiben?
Bröcker: Im Bereich der Lkw-
gebundenen Hubarbeitsbühnen 
ist die Stimmung gut. Sobald die 
Witterung es wieder zulässt, geht 
der Baumschnitt los und somit 
sind die Geräte im Einsatz. Die 
Investitionsbereitschaft ist immer 
höher, wenn die Geräte nicht auf 
dem Hof stehen.

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?
Bröcker: Das zeigt deutlich, wel-
che Branchen in dem letzten Jahr 
gelitten haben und auch in die-
sem Jahr noch keine Besserung 
erwarten. Der Ausstellerrekord 
ist ein klares Signal für den Stel-
lenwert der bauma. Aus unserer 
Sicht, auch im Hinblick auf die 
internationale Bedeutung, muss 
man an der bauma teilnehmen.

BM: Messen sind insbesondere 
Präsentationsplattform für In-
novationen und Neuheiten. Mit 
welchen Neuheiten/Innovationen 
rechnen Sie bei den Hubarbeits-
bühnen?
Bröcker: Neuheiten bei den Hub-
arbeitsbühnen bedeuten häufig 
einen Meter mehr Arbeitshöhe 
und einen Meter mehr Reich-
weite. Hier stellt sich allerdings 
immer häufiger die Frage, ob der 
Kunde diesen letzten Meter, wel-
cher schnell zulasten der Stabilität 
und Standfestigkeit geht, benöti-
gt. Solche Neuigkeiten sind im-
mer stark kompromissbehaftet. 
Interessant sind vielleicht eher in-

novative Konzepte, mit denen der 
Vermieter neue Märkte schaffen 
beziehungsweise erreichen kann.

BM: Sicherlich kann die bauma 
keinen Wirtschaftsboom aus-
lösen. Welche Impulse könnten 
aber von der weltgrößten Bau-
maschinenmesse ausgehen?
Bröcker: Die wichtigsten Impulse 
sind sicherlich Investitionsbereit-
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schaft (auch aus dem Ausland) 
und eine optimistische Stimmung 
in die Branche zu tragen.

BM: Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung der deutschen Arbeits-
bühnenbranche in diesem Jahr 
ein?
Bröcker: Es ist klar zu erkennen, 
dass wir in diesem Jahr geringen 
Zusatzbedarf und starken Ersatz-

bedarf haben. In den letzten Jah-
ren wurden ältere Maschinen ge-
halten, die in diesen Zeiten wieder 
abgestoßen werden. Der Zusatz-
bedarf besteht hauptsächlich im 
3,5-Tonnen Sektor. Der Bereich 
der Industriemaschinen wird es 
sicherlich auch in diesem Jahr 
schwer haben.




