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Leiterunfälle  
vermeiden mit kleinen  
Hubarbeitsbühnen

Noch immer werden zahlreiche gewerbliche Arbeiten in der Höhe mit Leitern durchgeführt. Und selbst bei nied-
rigen Höhen von bis 2,2 m kommt es dabei zu schweren Unfällen. Die zahlreichen Arbeitsbühnen-Hersteller bieten 
gerade auch für niedrige Arbeitshöhen kompakte, leichte Hubarbeitsbühnen an, mit denen solche Arbeiten sicher 
bewältigt werden können. Einer dieser Hersteller ist das italienische Unternehmen Braviisol. In einem Interview, 
das Braviisol mit Frank Holder, Leiter Arbeitssicherheit/OM bei der BAM Deutschland AG, führte, geht es um das 
Thema Sicherheit auf Baustellen.

Braviisol: Mehr und mehr Unter-
nehmen achten auf das Thema Si-
cherheit auf Baustellen. Ist es Ih-
rer Meinung nach ein Thema, das 
immer noch unterbewertet ist?
Holder: Einige fortschrittliche 
Unternehmen haben bereits er-
kannt, dass sichere Prozesse auch 
wirtschaftlich sind. Leider sind 
dies in Deutschland, insbesonde-
re im Bausektor, noch nicht sehr 
viele.
Braviisol: Welche Maßnahmen 
sollten ergriffen werden, damit 
die angemessene Sicherheit vor 
Ort gewährleistet wird?
Holder: Mindestens jede Füh-
rungskraft muss sich um die Ge-
staltung der Arbeitsplätze Gedan-

ken machen und die Sicherheit 
der Mitarbeiter gewährleisten.
Braviisol: Was sollte getan wer-
den, um das Bewusstsein der In-
stallateure zu diesem Thema zu 
erhöhen?
Holder: Installateure haben 
zwangsläufig Arbeitsplätze in 
einer bestimmten Höhe. Dabei 
gilt genauso die Verpflichtung 
zu sicheren Arbeitsplätzen. Eine 
Leiter mit einfachen Sprossen ist 
definitiv nicht sicher.
Braviisol: Die Rolle des Vermie-
ters, die richtige Ausrüstung zu 
beraten und zu empfehlen, wird 
es anerkannt oder nicht immer?
Holder: Wenn Sie die Hubar-
beitsbühnen-Verleiher anspre-

chen, so werden diese Dienste 
anerkannt. Allerdings muss der 
Installateur erst auf die Idee kom-
men, dort hinzugehen.
Braviisol: Der Vermieter sollte 
die Verwendung von kleinen 
Bühnen wie eine neue Arbeits-
methode verbreiten, oder soll die 
Zeit diese neue Arbeitsmethode 
auf dem Markt etablieren?
Holder: Ganz sicher wird sich 
eine derart gute Idee, die sicher 
und wirtschaftlich ist, herum-
sprechen, und so als Selbstläufer 
Verbreitung finden. Dies wird al-
lerdings einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Gezielte Werbung mit 
Kosten-/Nutzenvergleich, Bildern 
oder Darstellungen in einschlä-

gigen Fachmagazinen würde die-
sen Prozess beschleunigen.
Braviisol: Wenn bedacht wird, 
dass kleine Arbeitsbühnen das 
Risiko von Unfällen um 400 % 
reduzieren und die Produktivität 
von 50 % bis 70 % steigern, kann 
man von revolutionären Pro-
dukten für die Durchführung der 
Arbeiten in Baustellen sprechen?
Holder: Diese Zahlen stellen tat-
sächlich einen Quantensprung 
dar.
Braviisol: In welchen europä-
ischen Ländern denken Sie, dass 
unsere Arbeitsbühnen besser 
verbreitet sind und wie sehen Sie 
den Entwicklungstrend dieser 
Maschinen?

Frank Holder präsentiert den Flyer: 
„Leiterunfälle vermeiden“.
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Holder: Leider habe ich keine Er-
kenntnisse über die Verbreitung 
außerhalb Deutschlands. Ich gehe 
aber davon aus, dass sich sowohl 
die Anzahl der Nutzer wie auch 
der Anbieter in ganz Europa rasch 
steigern wird.
Braviisol: In Deutschland zeigen 
sowohl die Vermieter als auch die 
Endnutzer ein wachsendes Inte-
resse an unseren Bühnen. Meinen 
Sie, dass es einen Anfragen-Boom 
in den kommenden Jahren geben 
wird, oder dass sich das Wachs-
tum eher schrittweise entwickeln 
wird?

Holder: Das wachsende Interesse 
kann ich bei unseren Projekten 
durchaus bestätigen. Innerhalb 
von wenigen Jahren hat sich die 
Anzahl der Hebebühnen – von 
klein bis groß – vervielfacht, so-
wohl auf der Seite der Anbieter 
als auch der von Nutzern einge-
setzten. Trotzdem gibt es noch 
ein riesiges, bisher ungenutztes 
Potenzial. Wie schnell dieses er-
schlossen wird, hängt auch von 
der Werbung ab.
Braviisol: Wo konzentrieren sich 
Ihre Bemühungen, um sichere 
Baustellen zu schaffen?

 Sicheres Arbeiten auch 
in niedrigen Höhen mit 
Vertikalmastbühnen.

Mit der Leonardo von Braviisol können Wartungsarbeiten im Gebäudeinneren 
sicher durchgeführt werden.
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Holder: Aus unserer Unfallstati-
stik sind ganz klar Schwerpunkte 
abzulesen. Einer davon sind die 
Abstürze bei Arbeiten auf Stehlei-
tern aus relativ geringer Standhö-
he von etwa 1,5 m bis 2,2 m. Zwei 
Drittel dieser Stürze enden mit 
sehr schweren Kopf- und Hals-
Wirbelsäulen-Verletzungen bis 
hin zum Tod. Hier muss dringend 
Abhilfe geschaffen werden. Eine 
sehr sichere und dazu wirtschaft-
liche Methode ist der Einsatz von 
kleinen, wendigen Arbeitsbüh-
nen, wie der Leonardo.

Braviisol: Sicher und wirtschaft-
lich. Zusammenfassend ist Ihr 
Ziel auch unser Ziel.
Holder: Sicher und wirtschaftlich, 
Sie sagen es. Wenn Arbeitspro-
zesse gut durchdacht sind und so 
auch durchgeführt werden, wird 
das geplante Budget eingehalten, 
der zugesicherte Termin reali-
siert und die geforderte Qualität 
erreicht. Und wenn diese Ziele er-
reicht werden, ist der Prozess au-
tomatisch auch sicher, weil nichts 
dem Zufall überlassen wird.
Herr Holder, wir danken für das 
Interview.  BM




