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Ausblick 2012

Das qualitative Niveau der  
Apex-Besucher war gut
In einem Kurzinterview mit dem Bühnenmagazin berichtete Michele Hillebrand, Verkaufsleiter Zentral Europa des 
Bühnenherstellers CTE, über das Apex-Resümee und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2012.

BM: Die Apex 2011 verlief für 
die Aussteller äußerst erfolgreich, 
wie die Gespräche auf der Apex 
und auch der Abschlussbericht 
der Veranstalter belegen. Wie ist 
die Apex im Rückblick aus Ihrer 
Sicht verlaufen?
Hillebrand: Die Apex war aus 
unserer Sicht zwar nicht sehr gut 
besucht (Anzahl der Besucher 
war gering). Allerdings war das 
„qualitative Niveau“ der Besucher 
gut – es waren echte, interessierte 
Besucher vor Ort, die auch Ware 
bestellt haben. Aber die Resonanz 
der Apex sollte noch auf Bereiche 
außerhalb der Vermietbranche er-
weitert werden.

BM: Man hat mit der erfolg-
reichen Apex den Eindruck, dass 

das Ende der Krise damit end-
gültig eingeläutet wurde. Wie ist 
Ihre Einschätzung diesbezüglich?
Hillebrand: Die Ereignisse seit 
Apex weisen darauf hin, dass die 
Konjunktur in vielen Teilen Eu-
ropas, insbesondere im Süden, 
schlecht sein wird. Vom Ende 
der Krise kann man daher nicht 
sprechen! Auch in Deutschland 
erwartet man von vielen Seiten ei-
ne etwas schwächere Konjunktur, 
aber bisher hat der Arbeitsbüh-
nen-Sektor davon wenig gespürt – 
und hoffentlich bleibt es noch 
weiter so.

BM: Mit welchen Erwartungen 
gehen Sie in das Jahr 2012?
Hillebrand: Wir haben insgesamt 
eine kleine Wachstumsrate (etwa 
5 %) budgetiert, mit einem rela-
tiv starken Umsatzeinbruch in 
unserem Heim-Markt Italien, der 
durch deutlich steigende Export-
zahlen kompensiert werden sollte.

BM: Im Dreijahreswechsel finden 
Bauma, Conexpo und Intermat 
statt. 2012 wird wieder die Inter-
mat in Paris Treffpunkt der Bau-
maschinenbranche sein. Welche 
Bedeutung hat Ihrer Meinung 
nach die Intermat?
Hillebrand: Intermat ist aus un-
serer Sicht nicht mit der Bauma 

zu vergleichen; es ist eine wichtige 
französische Messe, aber nicht so 
international besucht wie die Bau-
ma (trotz Vulkan!). Im Internet-
Zeitalter haben manche interna-
tionalen Messen an Attraktivität 
verloren; lokale Messen sind da-
gegen noch attraktiv, wenn sie 
nicht viel kosten und nicht zu viel 
Messetage haben.

BM: Nach erfolgreicher Teilnah-
me auf der CeMAT 2011 werden 
die Platformers‘ Days dieses Jahr 
wieder in Hohenroda stattfin-
den. Welche Rolle messen Sie den 
Platformers‘ Days 2012 bei?
Hillebrand: Wir sehen in den 
Platformers Days einen Treff-
punkt der deutschen Hubarbeits-

bühnenbranche, auch ohne den 
Vorteil der Verbindung mit der 
CeMAT, der sicherlich objektiv 
existiert. Das Format ist gut und 
hat sich auch in anderen Ländern 
bewährt, auch hier müsste man 
jedoch mit Marketing bewirken, 
dass sich mehr Endabnehmer – 
sprich Nicht-Vermieter – dorthin 
begeben.

Herr Hillebrand, danke für das 
Interview!
 BM
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Die B-Lift 510 von CTE auf der Matexpo.




