
BM Nr. 62  |  2012   Bühnenmagazin 33

 Platformers' Days nachbericht

„Dass in den bauma-Jahren keine Platformers‘ Days  
stattfinden sollen, ist in unserem Sinn.“
Die Anzahl der Hubarbeitsbühnen in Deutschland nahm in den vergangenen Jahren stetig zu. Um eine vernünftige 
Auslastung zu erzielen, müssen die Vermieter auch entsprechende Transporteinheiten bereitstellen. Dementspre-
chend ist auch die Ausstelleranzahl an Fahrzeugbauern in Hohenroda stetig gestiegen. Schon seit einigen Jahren 
ist auch der Fliegl Fahrzeugbau in Hohenroda vor Ort. Heribert Gosebrink, Vertrieb Fliegl Fahrzeugbau, berichtet 
im Interview über seine Erfahrungen auf den Platformers‘ Days 2012.

BM: Nachdem im vergangenen 
Jahr die Platformers’ Days im 
Frühjahr auf der CeMat in Han-
nover stattfanden, war in diesem 
Jahr nun wieder das Hohenroda-
Comeback angesagt. Wie ist die 
Veranstaltung aus Ihrer Sicht ge-
laufen?
Gosebrink: Die Platformers‘ Days 
waren top. Die Stärken der Messe 
sind ihre überschaubare Größe 
und die besonders kundennahe 
Atmosphäre. Auch diesmal war 
der Anteil der Fachbesucher sehr 
hoch, sodass wir im intensiven 
Dialog mit Stapler- und Arbeits-
bühnenvermietern sowie mit 
Kranlogistikern standen.

BM: Der BM-Redaktion fiel die 
positive Stimmung sowohl seitens 
der Besucher als auch bei den 
Ausstellern auf. Wie würden Sie 
die Stimmung auf den Platfor-
mers’ Days 2012 beschreiben?

Gosebrink: Wir haben die Stim-
mung als positiv empfunden – so-
wohl auf den Platformers‘ Days 
als auch in der gesamten Branche 
der Höhenzugangstechnik.

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 Einschätzung 
dazu?
Gosebrink: Im Bereich der Hö-
henzugangstechnik bedient Fliegl 
nicht den Endkunden, sondern 
Vermieter und Händler, die bei-
spielsweise den speziell entwi-
ckelten Satteltieflader Liftmaster 
zum Maschinentransport nutzen. 
Diese Zielgruppe hat uns in erster 
Linie besucht.

BM: Wie die Veranstalter mitteil-
ten, werden die nächsten Platfor-
mers’ Days im Mai 2014 stattfin-
den. Was halten Sie von dieser 
Entscheidung?
Gosebrink: Wir begrüßen sie und 
planen, wieder dabei zu sein.

BM: Der Austragungsort für die 
nächsten Platformers’ Days steht 
noch nicht fest. Zwei Veranstal-
tungsorte stehen zur Diskussion: 
Hannover oder Hohenroda. Wel-
chen Veranstaltungsort würden 
Sie als Aussteller bevorzugen: 
Hannover (im Rahmen der Ce-
mat) oder Hohenroda?
Gosebrink: In unseren Augen 
haben beide Standorte Vorzüge: 
Hannover zieht ein breiteres und 
internationales Publikum an, auch 
aus anderen Logistiksparten. Ho-
henroda zeichnet sich durch seine 
persönliche Atmosphäre aus. Wa-
rum nicht weiter abwechseln?
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BM: Ferner wird sich der Veran-
staltungs-Rhythmus der Platfor-
mers’ Days ändern. Man kann 
von einem 1 ½ Jahres-Turnus 
sprechen: im bauma-Jahr keine 
Veranstaltung, dafür im darauf-
folgenden Apex Jahr im Frühjahr 
und im wiederum darauffolgen-
den Intermat-Jahr im Spätsom-
mer – wie in diesem Jahr. Was 
halten Sie von diesem Rhythmus?
Gosebrink: Dass in den bauma-
Jahren keine Platformers‘ Days 
stattfinden sollen, ist in unserem 
Sinn. Die beiden anderen Messen 
sind für uns nicht relevant.

Herr Gosebrink, vielen Dank für 
das Interview!




