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 Platformers' Days nachbericht

„Die CeMat ist keine wirkliche Alternative.“
Viele Unternehmen können auf eine langjährige Tradition bei den Platformers’ Days zurückblicken. Hierzu ist si-
cherlich auch die Rösler Software-Technik zu zählen. Geschäftsführer Klaus-Dieter Rösler war auch in diesem Jahr 
wieder vor Ort. Wie die Hohenroda-Veranstaltung aus seiner Sicht gelaufen ist, verrät er im Interview mit der BM-
Redaktion.

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?
Rösler: Die Veranstaltung in Ho-
henroda bot wieder den gewohn-
ten Rahmen für einen zwanglo-
sen Informationsaustausch und 
intensive Beratung. Die Kunden 
sind erheblich entspannter als auf 
einer Messe wie der CeMat, und 
das kommt vor allen Dingen dem 
Vorstellen von neuen Produkten 
zugute. Wir haben in Hohenroda 
das EQTrace Data als 2 Kanal Da-
tenerfassungssystem und das Ob-
serwando PMS vorgestellt. Beide 
Neuvorstellungen stießen auf re-
ges Interesse. Beim Obserwando 
PMS (Papierloses Auftragsman-
gement System) sahen die Kun-
den großen Effizienzgewinn für 
die  innerbetriebliche Auftragsab-
wicklung, sodass sie Obserwando 
PMS in Kürze in ihren Betrieben 
testen wollen.

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?
Rösler: Diese positive Stimmung 
zog sich auch durch die von uns 
geführten Gespräche. Aufgrund 
des bisherigen guten Geschäfts-
verlaufs bei den meisten Kunden 
wirkt sich dies natürlich auch auf 
die Nachfrage nach unseren Pro-
dukten aus. Bei vielen war wieder 
eine größere Investitionsbereit-
schaft als in den Jahren zuvor zu 
erkennen.

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?
Rösler: Ob sich die Anzahl der 
anwesenden Endkunden vergrö-

ßert hat, kann ich nicht abschät-
zen. Unsere Produkte werden in 
Hohenroda überwiegend von 
Vermietern nachgefragt, und das 
spiegelte sich auch bei den Besu-
chern wider.

BM: Wie die Veranstalter mit-
teilten, werden die nächsten 
Platformers’ Days im Mai 2014 
stattfinden. Was halten Sie von 
dieser Entscheidung?
Rösler: Ich begrüße die Entschei-
dung, da die Veranstaltung damit 
aus dem „Sommerferienstress“ 
herausgenommen wird.

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?
Rösler: Wie bereits vorher er-
wähnt, kann eine „normale“ 
Messe wie die CeMat nicht mit 
einer Veranstaltung wie Hohen-

roda konkurrieren. Wir haben bei 
der letzten CeMat mit erheblich 
mehr (Zeit)Aufwand weniger Be-
sucher bekommen. Aus diesem 
Grund ist für mich die CeMat 
keine wirkliche Alternative.

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?
Rösler: Wir als Aussteller sind 
wie die Veranstalter daran inte-
ressiert, auf einer Messe mög-
lichst viele Besucher begrüßen 
zu können. Wenn dieser Messe-
Rhythmus dafür sorgt, ist die 
Umstellung von unserer Seite zu 
begrüßen.

Herr Rösler, wir danken für das 
Gespräch!

Klaus-Dieter Rösler, Geschäftsführer der 
Rösler Software-Technik.
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