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 Platformers' Days nachbericht

„Ich war sehr positiv überrascht, welche Endkunden auf der 
Messe waren.“
Über Qualitäts- und SCC-Managementsysteme informierte auf den diesjährigen Platformers’ Days erneut die 
Schipper Group. Wie zufrieden Geschäftsführer Günter Schipper mit der Veranstaltung war, erläutert er im Inter-
view mit der BM-Redaktion.

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?
Schipper: Die Veranstaltung 
ist aus meiner Sicht gut gelau-
fen. Mein Themenschwerpunkt 
lag im Bereich Einführung von 
Qualitäts- und SCC-Manage-
mentsystemen. Hier gab es auch 
einige Anfragen, die jetzt abgear-
beitet werden müssen. Aufträge 
zum Thema QM und SCC konn-
ten auch geschrieben werden. 
Insgesamt ist die Messe für die 
Schipper Group gut gelaufen.
Das Thema „Technische Schu-
lungen“ und „Arbeitssicherheit“ 
wurde auf dieser Messe nicht an-
gefragt. Dies wurde auch durch 
entsprechendes Kundenverhal-
ten bestätigt.

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?
Schipper: Die Stimmung war 
sehr gut, bei den Kunden genau 
wie bei den Ausstellern. Alle 
haben auf diese Veranstaltung 
wieder gewartet und haben sie 
wahrgenommen.

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?
Schipper: Dies stimmt, ich war 
sehr positiv überrascht welche 

Endkunden auf der Messe wa-
ren. Ich bin davon überzeugt, 
es wird in den nächsten Jahren 
mehr werden. Endkunden wol-
len gezielt auf Fachmessen, um 
sich einen schnellen Überblick 
zu besorgen. Sie haben nicht die 
Zeit 2-3 Messen zu besuchen, 
wenn es eine Fachmesse für die 
Arbeitsbühnen-Branche gibt.

BM: Wie die Veranstalter mit-
teilten, werden die nächsten 
Platformers’ Days im Mai 2014 
stattfinden. Was halten Sie von 
dieser Entscheidung?
Schipper: Mai 2014 ist für mich 
ausreichend, sonst könnte die 
Wertigkeit der Platformers’ Days 
von den Kunden falsch einge-
stuft werden.

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?
Schipper: Hannover ist aus mei-
ner Sicht nicht der optimale 
Standort. Hier sind die Platfor-
mers’ Days nur ein kleiner Teil 
vom großen Glied der Messever-
anstaltung. Die Kunden werden 
dann nicht mehr alle Platfor-
mers-Aussteller auf einem Punkt 
finden können. Damit könnte ei-
ne Fachmesse der Cemat-Bran-
che schnell in der Masse unter-
gehen. Wollen wir dies wirklich?

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 wieder-

um darauffolgenden 
Intermat-Jahr im 
Spätsommer – wie 
in diesem Jahr. Was 
halten Sie von die-
sem Rhythmus?
Schipper: Ja, ist auch 
eine Möglichkeit. Die 
Veranstalter werden 
sicherlich den opti-
malen Weg finden.

Herr Schipper, vielen 
Dank für das Inter-
view!

Günter Schipper, Geschäftsführer der Schipper Group.
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