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 Platformers' Days Nachbericht

„Wir konnten mit zahlreichen Kunden und Lieferanten 
interessante und zukunftsorientierte Gespräche führen.“
In der Halle der Platformers’ Days informieren seit jeher zahlreiche Dienstleister die Besucher über Themen wie 
Finanzierung, Versicherung oder auch Service. Zu den bekanntesten Gesichtern, da kontinuierlich über viele Jahre 
in Hohenroda vor Ort, zählt sicherlich Christian Ortlieb, Vertriebsdirektor der AAB Leasing GmbH. In unserem Kurz-
interview äußert sich Christian Ortlieb zu dem Platformers’ Days 2012.

BM: Nachdem im vergange-
nen Jahr die Platformers’ Days 
im Frühjahr auf der CeMat in 
Hannover stattfanden, war in 
diesem Jahr nun wieder das Ho-
henroda-Comeback angesagt. 
Wie ist die Veranstaltung aus 
Ihrer Sicht gelaufen?
Ortlieb: Wir konnten mit zahl-
reichen Kunden und Lieferanten 
interessante und zukunftsorien-
tierte Gespräche führen. Einige 
Finanzierungen konkreter In-
vestitionsvorhaben wurden im 
Zuge der Messenachbearbeitung 
bereits zum Abschluss gebracht 
und etliche Finanzierungen von 
geplanten Maschinenkäufen in 
2013 vorbesprochen. Insofern 
war die Messe für die AAB Lea-
sing also recht erfolgreich!

BM: Der BM-Redaktion fiel die 
positive Stimmung sowohl sei-
tens der Besucher als auch bei 
den Ausstellern auf. Wie würden 
Sie die Stimmung auf den Plat-
formers’ Days 2012 beschreiben?
Ortlieb: Das traumhaft schöne 
Wetter und die wirtschaftliche Si-
tuation der gesamten Arbeitsbüh-
nenbranche, die sich auch in 2012 
überwiegend positiv entwickelt 
hat, haben zu der ausgesprochen 
guten Stimmung von Gästen und 
Ausstellern beigetragen.

BM: In den Gesprächen, die die 
BM-Redaktion mit den Ausstel-
lern führte, war zu hören, dass 
in diesem Jahr neben Vermie-
tern auch eine größere Anzahl 
anderer Kundengruppen – wie 
beispielsweise Endkunden – den 
Weg nach Hohenroda gefunden 
haben. Wie ist Ihre Einschät-
zung dazu?
Ortlieb: Jeder Besucher, der sich 
auf einer Fachmesse informiert, 
ist doch willkommen! Er nimmt 
Zeit und Kosten in Kauf, um sich 
über Produkte und Branche ein 

Bild zu machen. Das kann zwar 
unterschiedliche Motive haben, 
doch grundsätzlich ist jeder 
Fachbesucher ein potenzieller 
Käufer und deshalb in Hohenro-
da gerne gesehen.

BM: Wie die Veranstalter mit-
teilten, werden die nächsten 
Platformers’ Days im Mai 2014 
stattfinden. Was halten Sie von 
dieser Entscheidung?
Ortlieb: Der Mut, andere Termi-
ne auszuprobieren, hat sich in 
diesem Jahr schon bewährt – die 
Veranstaltung Ende August wäre 
regelrecht ins Wasser gefallen. 
Eine Frühjahrsmesse hat zudem 
den Reiz, dass noch Impulse für 
das laufende Jahr gesetzt werden 
können, während eine Herbst-
messe eher für das kommende 
Jahr richtungsweisend ist.

BM: Der Austragungsort für 
die nächsten Platformers’ Days 
steht noch nicht fest. Zwei Ver-
anstaltungsorte stehen zur 
Diskussion: Hannover oder 
Hohenroda. Welchen Veranstal-
tungsort würden Sie als Ausstel-
ler bevorzugen: Hannover (im 
Rahmen der Cemat) oder Ho-
henroda?
Ortlieb: Platformers` Days und 
Hohenroda wurden lange Jahre 
in einem Atemzug genannt und 
die Veranstaltungen haben im 
Laufe der Jahre einen eigenen 
Charme mit besonderer Atmo-
sphäre entwickelt. Das lässt sich 
mit anderen Messen, wie der 
bauma, APEX oder Hannover-
Messe kaum vergleichen. Aller-
dings bedeutet Tradition nicht 
nur, die Asche anzubeten, son-
dern das Feuer am Brennen zu 
halten. Die große Herausforde-
rung für den Messeveranstalter 
wird also sein, die Veranstaltung 
dauerhaft – wo auch immer – 
attraktiv zu gestalten, um Besu-

cher und Aussteller von überall 
her für die Platformers` Days zu 
begeistern.

BM: Ferner wird sich der Ver-
anstaltungs-Rhythmus der 
Platformers’ Days ändern. Man 
kann von einem 1 ½ Jahres-
Turnus sprechen: im bauma-
Jahr keine Veranstaltung, dafür 
im darauffolgenden Apex Jahr 
im Frühjahr und im wiederum 
darauffolgenden Intermat-Jahr 
im Spätsommer – wie in diesem 

Jahr. Was halten Sie von diesem 
Rhythmus?
Ortlieb: Der flexible Rhythmus 
ist eine gute Idee und kommt 
Besuchern wie Ausstellern ent-
gegen.

Herr Ortlieb, wir danken für das 
Interview!
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