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Jahreshauptversammlung  
zeigt starkes Wachstum

Auf der 9. Jahreshauptversammlung der PartnerLIFT-Kooperationsgemeinschaft am 09. März in Hohenroda konn-
te der neue Geschäftsführer Kai Schliephake den über 100 Teilnehmern ein beeindruckendes Wachstum vermel-
den. Mittlerweile gehören 103 Unternehmen der Vermieterorganisation an.

Über 145 Mietstationen in 7 
europäischen Ländern mit insge-
samt mehr als 1.500 Mitarbeitern 
können mittlerweile auf einen 
gemeinsamen Mietpool von über 
15.000 Maschinen zurückgreifen. 
Somit konnte die Gesamtzahl der 
Mietgeräte in den vergangenen 
12 Monaten um mehr als 25 % 
gesteigert werden.

Bei den Arbeitsbühnen war 
das Wachstum mit etwas mehr als 
15 % auf über 7.500 Bühnen noch 
verhalten. Die Bereiche Stapler 
und Baumaschinen legten ein 

Wachstum um mehr als 50 % hin. 
Zur Staplerflotte gehören mitt-
lerweile über 5.000 Mietstapler, 
davon fast 1.000 Teleskopstapler. 
Neben den über 1.500 Bauma-
schinen gehören auch mehr als 
250 Krane zum Bestand. „Ziel ist 
es“, so führte der Geschäftsfüh-
rer Kai Schliephake aus, „jeden 
Partner in die Lage zu versetzen 
jede Baustelle mithilfe des Part-
nerLift-Netzwerkes komplett mit 
Arbeitsbühnen, Baumaschinen, 
Kranen und Staplern zu versor-
gen“. 

So ist in den kommenden Mo-
naten geplant, das traditionell 
stark auf Arbeitsbühnen spezi-
alisierte Netzwerk, um weitere 
Partner im Bereich Baumaschi-
nen, Krane und Stapler zu ergän-
zen. Auch eine neue europäische 
Wachstumsstrategie wurde auf 
der Versammlung in Hohenroda 
vorgestellt. In den kommenden 
Monaten soll zudem der Internet-
auftritt weiter optimiert werden.

Im vergangenen Jahr konn-
ten über den gemeinsamen In-
ternetauftritt mehr als 45.000 

qualifizierte Direktkontakte an 
die Mitglieder vermittelt werden. 
Im Bereich der gemeinsamen 
Beschaffung wurde ein neuer 
Beirat der Gemeinschaft einstim-
mig gewählt, der in Zukunft den 
Einkauf der Partnerunterneh-
men koordinieren soll. Zu die-
sem Zweck wurde auch ein neues 
Planungsinstrument vorgestellt, 
mit dessen Hilfe eine verlässliche 
Investitionsplanung eingeführt 
wird.
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Mietflotte wächst um über 25 % auf über 15.000 Maschinen

9. Jahreshauptversammlung der PartnerLift-
Kooperationsgemeinschaft.




