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Jahresrückblick 2010

Zwiespältiges Resümee 2010
Statement zum Jahresrückblick von Atilla Bayer, Geschäftsführer der ESDA Fahrzeugwerke GmbH

BM: Wie fällt Ihr Resümee über 
das Jahr 2010 aus?
Bayer: Zwiespältig: Gingen die 
Auftragseingänge in der ersten 
Jahreshälfte recht schleppend 

voran, konnte ab Mitte 2010 ein 
deutlich erhöhter Auftragsein-
gang verzeichnet werden. Jedoch 
konnte die sehr gute Auftragslage 
der zweiten Jahreshälfte die der 
ersten nicht kompensieren.

BM: Trotz angespannter wirt-
schaftlicher Lage der Bühnen-
hersteller wurden sowohl auf 
der bauma als auch auf späteren 
Messen – wie Platformers’ Days 
und SAIE – zahlreiche Neu-
heiten präsentiert beziehungs-
weise angekündigt. Wie können 
Sie diese Innovationskraft erklä-
ren?
Bayer: Einerseits ist dies darauf 
zurückzuführen, dass aufgrund 
der wirtschaftlichen Lage zusätz-
liche Kapazitäten für Weiterent-

wicklungen zur Verfügung stan-
den. Andererseits jedoch sind die 
Hersteller stetig danach bestrebt, 
ihre Marktpositionen auszubauen 
und den Markt mit neuen, inno-
vativen Produkten zu versorgen.

BM: Laut bbi verzeichneten 
beziehungsweise rechnen ein 
Großteil der an der bbi-Umfra-
ge teilnehmenden Vermieter 
sowohl im 3. Quartal als auch 
im 4. Quartal 2010 mit einem 
Umsatzzuwachs gegenüber dem 
Vorjahr. Können Sie diese Ein-
schätzung teilen?
Bayer: Ja! Herrschte monatelang 
deutliche Zurückhaltung bezüg-
lich der Kaufentscheidung der 
Vermieter auf dem Markt, sind 
die Angebotsnachfragen und 

auch die Bestellungen ab dem 3. 
Quartal deutlich angestiegen. Die 
wachsenden Umsatzzahlen waren 
hierbei sicherlich ausschlagge-
bend die Skepsis abzulegen und 
neue Maschinen anzuschaffen.

BM: Wie beurteilen Sie die Aus-
sichten für das Jahr 2011?
Bayer: Sehr gut. Viele Aufträge, 
die in der 2. Hälfte 2010 ange-
nommen wurden, müssen abge-
arbeitet werden. Sollte die Kauf-
freude der Kunden weiterhin 
bestehen, blicken wir zuversicht-
lich dem bevorstehenden Ge-
schäftsjahr entgegen.

Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Bayer!

Atilla Bayer, Geschäftsführer der ESDA 
Fahrzeugwerke GmbH.

Die ESDA blickt dem bevorstehenden 
Geschäftsjahr zuversichtlich entgegen.                   
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