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„Die Vorführtouren haben 
sich bewährt“

Ein ausländisches Produkt am deutschen Markt erfolgreich zu platzieren, bedarf einiger wichtiger Vorausset-
zungen: persönliche Ansprechpartner sowie guter, verlässlicher Service. Vor gut einem Jahr übernahm die Hoff-
mann Vermietungs & Verwaltungs GmbH aus Waghäusel den Vertrieb des italienischen Arbeitsbühnen-Herstellers 
Airo. In einem Jahr hat Geschäftsführer Thomas Hoffmann und sein Team ein deutschlandweites Vertriebs- und 
Servicenetz aufgebaut, wie die BM-Redaktion bei einem Besuch erfuhr.

Schon im August 2009 konn-
te Hoffmann Bärbel Eßwein, die 
zuletzt im H.A.B.-Vertrieb tätig 
war, für Marketing und Vertrieb 
der Neumaschinen aber auch der 
Gebrauchtmaschinen gewinnen. 
Ebenfalls von H.A.B. zur Hoff-
mann Vermietungs & Verwal-
tungs GmbH wechselte Volker 
Reichert, der für den Service zu-
ständig ist.

Ergänzt wird das insgesamt 
vierköpfige Airo-Team von Tho-
mas Hoffmann noch um Rimedia 
Perotta, die den Vertrieb unter-
stützt und für die Buchhaltung 
zuständig ist. Hoffmann konnte in 
dem vergangenen Jahr sechs Ser-

vicestationen, wobei der Händler 
selber einen Umkreis von etwa 
200 km abdeckt, bundesweit auf-
bauen. Und auch der Vertrieb 
wird spätestens im nächsten Jahr 
organisiert sein, sodass flächen-
deckend auf vier Bezirke verteilt, 
Deutschland abgedeckt wird.

„Der Vertrieb der  
Airo-Maschinen ist  

angelaufen“

Während schon auf den dies-
jährigen Platformers’ Days ne-

gative Stimmen laut wurden, 
so konnte Bärbel Eßwein dies-
bezüglich Positives berichten: 
„Die Platformers’ Days sind für 
uns gut gelaufen. Dort herge-
stellte Kontakte scheinen jetzt 
zu Abschlüssen zu führen.“ Je-
doch wird Airo beziehungsweise 
Hoffmann im nächsten Jahr mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
mit dabei sein. „Wir beabsichti-
gen zusammen mit dem nieder-
ländischen Händler, einen Stand 
auf der Apex zu realisieren. Aus 
diesem Grund werden wir wohl 
2011 nicht in Hohenroda vor Ort 
sein“, erläuterte Bärbel Eßwein im 
Gespräch.

„Der Vertrieb der Airo-Ma-
schinen ist jetzt angelaufen“, 
wusste Eßwein weiter zu berich-
ten. „Die ersten Maschinen sind 
ausgeliefert und die nächsten 
Auslieferungen stehen an.“ Insge-
samt wurden in dem etwas mehr 
als einem Jahr etwa 50 Maschi-
nen verkauft, wie Thomas Hoff-
mann gegenüber der BM-Redak-
tion erläuterte. „Bislang gab es 
noch keine Reklamationen“, so 
der Geschäftsführer. Auch wenn 
davon rund 30 Arbeitsbühnen an 
die Vermietung von Hoffmann 
gingen, so zeigt dies aber auch, 
dass Thomas Hoffmann eben die 
Qualität und Zuverlässigkeit der 

Das Airo-Team der Hoffmann GmbH 
& Co. KG (v.l.n.r.): Thomas Hoffmann, 
Geschäftsführer, Rimedia Perotta, Ver-
trieb und Buchhaltung, Bärbel Eßwein, 
Vertrieb/Marketing, Volker Reichert, 
Einkauf/Vertrieb Ersatzteile. BM-Bild

Seit Dezember 2008 ist dies der neue Stamm-
sitz von Hoffmann Arbeitsbühnen. BM-Bild

Der großzügig geschnittene Empfangs-
bereich im Bürokomplex. BM-Bild
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Hubarbeitsbühnen schätzt, und 
diese dementsprechend auch aus 
Überzeugung vertreibt.

Um die Arbeitsbühnen von 
Airo in Deutschland bekannter 
zu machen, aber auch um die 
Kunden von der Qualität der Ma-
schinen vor Ort zu überzeugen, 
macht Thomas Hoffmann Vor-
führtouren. „Die Vorführtouren 
haben sich bewährt“, berichtete 
Hoffmann. So können die Kun-
den die Maschinen selbst testen 
und sich über die Handhabung 
ein Bild machen.

Im Gespräch zeigte sich auf 
jeden Fall, dass das Hoffmann-
Team von den Maschinen aber 
insbesondere auch von dem Her-
steller überzeugt und begeistert 
ist. „Die Zusammenarbeit mit 
Airo klappt sehr gut“, betonte 
Thomas Hoffmann. „Es handelt 
sich um einen Familienbetrieb 
mit kurzen Entscheidungswegen. 
Kritik oder Verbesserungsvor-
schläge werden schnell umge-
setzt.“

Auch die Ersatzteilversorgung 
klappt aus eigener Erfahrung 
sehr gut. „Wenn Herr Reichert in 
Italien anruft, dann sind die Er-
satzteile meist am nächsten Tag 
da“, so Bärbel Eßwein. Begeistert 
zeigte sich Thomas Hoffmann 
auch von einem Besuch der Pro-
duktionsstätten in Italien. „Im 
Werk sind zwei Produktionsli-
nien und an jeder Station, wo 
eine Maschine zusammengebaut 
wird, findet sich ein Regal mit 
ausreichend Teilen, die für die 
Maschine benötigt werden“, so 
Hoffmann im Gespräch. „Eine 
fertige Arbeitsbühne durchläuft 
vor der Auslieferung noch einen 
drei bis vier Monate langen Test-
lauf“, berichtete Hoffmann be-
geistert.

Mit den Airo-Arbeitsbühnen 
hat Hoffmann nach eigenen 
Angaben ein komplettes Büh-
nenangebot an selbstfahrenden 
Gelenkteleskop- und Scheren-
Arbeitsbühnen sowie zwei Rau-
pen- und Vertikalmast-Maschi-
nen im Programm. Insgesamt 
umfasst das Portfolio 40 Model-
le. Im Gespräch hob Hoffmann 
noch die langjährige Erfahrung 
von Airo mit Ex-geschützten Hu-
barbeitsbühnen hervor. „Eigent-
lich kann von fast jeder Arbeits-
bühne ein Ex-geschütztes Modell 
gefertigt werden. Jedoch müssen 
hier einzelne Angebote eingeholt 
werden“, erläuterte Thomas Hoff-
mann.

Maschinenhandel er-
langt Selbstständigkeit

Selbstverständlich gingen die 
Beteiligten Gesprächspartner 
auch auf einige Arbeitsbühnen 
im Detail ein. So beispielsweise 
auf das 15-m-Gelenkteleskop, bei 
dem vier Bewegungen gleichzei-
tig (heben/senken, schwenken, 
teleskopieren, verfahren) durch-
geführt werden können. Ein 
weiteres Beispiel war die Elektro-
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
A23 JRTE, die mit 23,10 m Ar-
beitshöhe im Elektrobereich ein 
Alleinstellungsmerkmal aufweist, 
wie betont wurde. Im Januar 2011 
sollen zwei neue Elektro-Gelenk-
teleskope auf den Markt kom-
men, die insbesondere aufgrund 
ihrer Kompaktheit punkten. „Da-
bei handelt es sich um ein 12-m-
Gerät mit 1,2 m Breite und ein 
15-m-Gerät mit 1,5 m Breite.

Beim letzten Besuch bei der 
Hoffmann Arbeitsbühnenver-
mietung befand sich das Unter-
nehmen noch in der Bussard-
straße. Damals erläuterte schon 
Thomas Hoffmann, dass der 
Platz für die Vermietung sehr 
eng wird. Kurz vor Weihnachten 
2008 zog die Vermietung und 
der Gebrauchtmaschinenhandel 
an seinen neuen Standort in der 
Mannheimer Straße, ebenfalls in 
Waghäusel, um. Mittlerweile um-
fasst das Mietangebot rund 200 
Maschinen.

Die Gesamtfläche hat sich 
mit dem Umzug verdreifacht, 
wie Hoffmann im Gespräch er-
läuterte. Ideale Voraussetzungen 
für den Vertrieb eines Produkts. 
Neben einem großzügigen Au-
ßenbereich beinhaltet der neue 
Standort auch einen modernen 
Bürokomplex sowie einen sehr 
großzügigen Hallenbereich, der 
sich unterteilt an das Büro direkt 
anschließt.

An dem Bürobereich schließt 
ein Hallenbereich an, in dem 
Gebraucht- und Neubühnen prä-
sentiert werden können – wie 
beispielsweise bei der Gebraucht-

maschinenbörse am Tag des BM-
Besuchs. Diesem folgt die Wasch-
straße mit zwei Ölabscheidern, 
in der auch ein großer Sattelzug 
Platz findet. Schließlich folgt der 
Werkstattbereich, dem ein Hal-
lenbereich für die Elektrogeräte 
der Vermietung folgt.

Die Vermietung, der Ge-
brauchtmaschinenhandel sowie 
seit 2009 auch die Händlerschaft 
von Airo waren alle unter der 
Hoffmann Vermietungs & Ver-
waltungs GmbH vereint. In der 
EDV wurde alles zusammen er-
fasst. Eine genaue Aufstellung 
der einzelnen Bereiche war nicht 
möglich. Zum 01.06.2010 wurde 
die Hoffmann GmbH & Co  KG 
gegründet, die sich ausschließlich 
mit dem Gebrauchtmaschinen-
handel sowie dem Neumaschi-
nengeschäft beschäftigt, die auch 
über eine eigene EDV erfasst 
wird. Vermietung und Maschi-
nenhandel sind nun voneinander 
getrennt. „Somit haben wir ei-
ne vollständige Kostenübersicht 
über unseren Maschinenhandel“, 
erläuterte Bärbel Eßwein ab-
schließend.
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Hallenbereich für den Gebraucht- 
und Neumaschinenhandel. BM-Bild




