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 Platformers' Days Nachbericht

Neuer Geschäftsführer feiert in Hohenroda-Premiere
Der amerikanische Hersteller JLG kann auf eine lange Platformers-Tradition zurückblicken. In diesem Jahr feierte 
der neue Geschäftsführer der JLG Deutschland GmbH, Laurent Montenay, seine Premiere. Wie die Platformers’ 
Days für den amerikanischen Hersteller verlaufen sind, berichtet das Hohenroda-Team der deutschen Tochterge-
sellschaft.

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?
JLG: Die Veranstaltung ist in vie-
lerlei Hinsicht sehr gut gelaufen. 
Anzahl und Interesse der Besu-
cher, deren Kauflaune, aber auch 
die verbesserte Organisation 
sind zu nennen.

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 Platformers’ Days 2012 be-
schreiben?
JLG: Die Stimmung war positiv 
und entspannt, und – auch wenn 
es abgedroschen klingt – hat na-
türlich das sehr gute Wetter eini-
ges dazu 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?
JLG: Wir konnten hier keine we-
sentliche Veränderung wahrneh-
men. Allerdings ist aufgefallen, 
dass auch einige Dienstleister 
wie Berater und Finanzierer wie-
der den Weg nach Hohenroda 
gefunden haben.

BM: Wie die Veranstalter mit-
teilten, werden die nächsten 
Platformers’ Days im Mai 2014 
stattfinden. Was halten Sie von 
dieser Entscheidung?
JLG: Der diesjährige Termin 
zum Ende der Sommerferien 
war sehr gut gewählt. Der Zeit-

raum im späten Sommer be-
ziehungsweise frühen Herbst 
hat sich ja eigentlich schon fest 
etabliert. Im Umfeld der ande-
ren wichtigen Messen wie zum 
Beispiel der Apex kann diese 
Änderung sicher Sinn machen, 
um Überschneidungen aus dem 
Weg zu gehen. Und die Chance 
auf gutes Wetter besteht ja auch 
im Mai.

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?
JLG: Die Veranstaltung lebt von 
dem „idyllischen“ Umfeld in Ho-
henroda, eine Verlegung nach 
Hannover macht aus unserer 
Sicht nicht wirklich Sinn. Eine 

Einbettung in die Cemat verän-
dert die Veranstaltung komplett, 
der gesamte Charakter und auch 
Charme geht dann verloren.
Außerdem hat Hohenroda mit 
der zentralen Lage in Deutsch-
land wirklich auch objektive 
Vorteile. Wenn vonseiten der 
Veranstalter ein paar logistische 
Defizite wie zum Beispiel die 
schlechte Internet Anbindung 
und die immer wieder unzuver-
lässigen Shuttle- beziehungswei-
se Taxiverbindungen nach (und 
eventuell auch vor) der Abend-
veranstaltung gelöst werden, 
spricht nichts mehr gegen Ho-
henroda.

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 
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darauffolgenden Intermat-Jahr 
im Spätsommer – wie in diesem 
Jahr. Was halten Sie von diesem 
Rhythmus?
JLG: Eine solche Änderung 
macht bestimmt Sinn; das wird 
dazu beitragen, dass die Veran-
staltung nicht zu häufig statt-
findet und sich damit „abnutzt“. 
Außerdem wird sie dann nicht 
unter den anderen Messen lei-
den. Allerdings muss dann 
auch viel in der Kommunikati-
on getan werden, da sich dieser 
Rhythmus wohl nur schwer „ver-
innerlichen“ lässt.

Vielen Dank für das Interview!




