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 Platformers' Days Nachbericht

„Dieses Jahr hat man im direkten Vergleich gemerkt, wie eng 
die Messe auch mit dem Standort Hohenroda verknüpft ist.“
Teleskopstapler spielen seit Beginn des BÜHNENMAGAZINs eine Rolle bei den Arbeitsbühnenvermietern. Dem-
entsprechend war auch die steigende Zahl an Ausstellern bei den Platformers’ Days. Seit Jahren vor Ort ist die 
Merlo Deutschland GmbH. Geschäftsführer Henrich Clewing gibt Auskunft über die diesjährigen Platformers’ Days 
und die Zukunft der Veranstaltung.

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 
gelaufen?
Clewing: Man hat gemerkt, dass 
der Charakter der Platformers’ 
Days sehr eng mit der Örtlichkeit 
und der Organisation in Hohen-
roda verbunden ist. Umso positi-
ver haben wir die Rückkehr hier-
her wahrgenommen. Insofern hat 
der Ausflug nach Hannover im 
vergangenen Jahr der Messe in 
2012 noch einmal einen kleinen 
Aufschwung gegeben, auch wenn 
2011 für die PD kein unerfreuli-
ches Jahr gewesen ist.

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?
Clewing: Die Stimmung auf der 
diesjährigen Veranstaltung war 

unserer Einschätzung nach eine 
überwiegend realistisch-positive. 
Hier spiegelt sich die gute Auslas-
tung und die vorsichtig optimis-
tische Haltung der Mietparks un-
mittelbar auf der Veranstaltung 
wider.

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?
Clewing: Auch in den vergan-
genen Jahren haben bereits hier 
und da Endkunden den Weg auf 
die Veranstaltung gefunden. Die-
se sind jedoch für den Charak-
ter der Messe nicht prägend. Ein 
Anstieg der Endkundenbesuche 
in diesem Jahr konnten wir nicht 
feststellen. Die Platformers’ sind 
nach wie vor überwiegend ein 
Branchentreff der Vermieter.

BM: Wie die Veranstalter mit-
teilten, werden die nächsten 
Platformers’ Days im Mai 2014 
stattfinden. Was halten Sie von 
dieser Entscheidung?
Clewing: Diese Entscheidung ist 
in unseren Augen sinnvoll. Ge-
rade Jahre, in denen die bauma 
stattfindet, sind für die Platfor-
mers Days schwierige Jahre. Die-
se auszulassen, kann der Veran-
staltung eher nützen als schaden.

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?
Clewing: Dieses Jahr hat man 
im direkten Vergleich gemerkt, 
wie eng die Messe auch mit dem 
Standort Hohenroda verknüpft 
ist. Wir haben die Rückkehr an 
die alteingesessene Stelle genos-
sen und befürworten daher die 
Beibehaltung dieses Messeortes.

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 Rhyth-
mus?
Clewing: Die bauma-Jahre auszu-
lassen ist sicher eine vernünftige 
Idee, die den Platformers’ Days 
nicht schaden wird. Die Intermat 
hat insgesamt deutlich geringere 
Überlagerungen mit den Plat-
formers’ Days als die bauma in 
München oder die APEX, letz-
tere auch als reiner Branchen-
treff. Der Rhythmus kann eine 
Auflockerung bedeuten und der 
Messe und uns als Teilnehmern 
mittelfristig mehr Zulauf und ei-
ne höhere Anzahl an Gesprächen 
bringen als der Jahresturnus.

Herr Clewing, vielen Dank für 
das Interview!

Henrich Clewing, Geschäftsführer der 
Merlo Deutschland GmbH.
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