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 Platformers' Days Nachbericht

„Wir haben in diesem Jahr sehr gute Rahmenbedingungen  
vorgefunden.“
Wie häufiger auf den Platformers’ Days 2012 zu hören war, konnten die Hersteller Maschinenverkäufe melden.  
So beispielsweise auch der deutsche Lkw-Bühnenhersteller Ruthmann. Wie die Platformers’ Days für die Ruth-
mann GmbH & Co. KG verlaufen sind, erläutert Prokurist Uwe Strotmann in unserem Kurzinterview.

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?
Strotmann: Wir haben in diesem 
Jahr sehr gute Rahmenbedingun-
gen vorgefunden. Die Organisati-
on war gut. Viel besser als in der 
Vergangenheit. Das gute Wetter 
hat zu hoher Kundenfrequenz 
und toller Stimmung beigetragen. 
Zudem konnten wir gute Ge-
schäftsabschlüsse tätigen.

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?
Strotmann: Wir würden die Stim-
mung ebenfalls als sehr positiv be-
zeichnen.

BM: In den Gesprächen, die die 
BM-Redaktion mit den Ausstel-

lern führte, war zu hören, dass 
in diesem Jahr neben Vermietern 
auch eine größere Anzahl anderer 
Kundengruppen – wie beispiels-
weise Endkunden – den Weg nach 
Hohenroda gefunden haben. Wie 
ist Ihre Einschätzung dazu?
Strotmann: In der Vergangenheit 
sind häufig aus Endkunden (bei-
spielsweise Handwerksunterneh-
men [Maler, Baumschneider]) 
große Vermietunternehmer ent-
standen. Wenn ein Endkunde den 
Weg zu einer solchen Fachmesse 
antritt, hat er sicherlich ständig 
mit Hubarbeitsbühnen zu tun. So-
mit ist er für uns ein echter, poten-
zieller Kunde, dem wir gerne auf 
Augenhöhe begegnen und den wir 
gerne beraten.

BM: Wie die Veranstalter mitteil-
ten, werden die nächsten Platfor-
mers’ Days im Mai 2014 stattfin-
den. Was halten Sie von dieser 
Entscheidung?
Strotmann: Die Entscheidung ist 
gut. Im April 2013 ist das Mega-
Event bauma. Danach erstmal 
durchatmen zu können, ist eine 

gute Sache. Das nächste Event im 
Frühjahr/Mai 2014 anzubieten ist 
eine gute Idee, denn innerhalb ei-
nes Jahres tut sich einiges. Im Sep-
tember 2014 startet dann mit der 
APEX die nächste internationale 
Branchenplattform.

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?
Strotmann: Wir sprechen uns – 
aus Erfahrung und auf Basis der 
aktuellen Eindrücke – auf jeden 
Fall für Hohenroda aus.

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-

Uwe Strotmann, Prokurist der Ruthmann 
GmbH & Co. KG.

den Intermat-Jahr im Spätsom-
mer – wie in diesem Jahr. Was 
halten Sie von diesem Rhythmus?
Strotmann: Dieser Rhythmus ist 
sinnvoll und die logische Konse-
quenz aus unserer konstruktiven 
Kritik, die wir in den letzten Jah-
ren an den Veranstalter gerichtet 
haben.

Herr Strotmann, wir danken für 
das Gespräch!

Ruthmann konnte auf den Stand gute Abschlüsse tätigen. BM-Bild




