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„Auch im internationalen Vertrieb 
setzen wir darauf, den direkten 
Kontakt zum Kunden intensivieren 
zu können.“
Die Teupen Maschinenbau GmbH ist sicherlich zu den Pionieren im Segment der Raupen-Arbeitsbühnen zu zäh-
len. Seit vielen Jahren ist Michael Vennemann im Vertrieb des Unternehmens tätig. Seit Oktober dieses Jahres hat 
er die Vertriebsleitung für Gesamt-Europa inne. Im Interview mit der BM-Redaktion schildert er sowohl die natio-
nale als auch die internationale Entwicklung des Raupenbühnen-Marktes.

BM: Herr Vennemann, seit 
Anfang Oktober sind Sie Ver-
triebsleiter für Gesamt-Europa 
bei der Teupen Maschinenbau 
GmbH. Können Sie uns Ihren 
beruflichen Werdegang in dem 
Unternehmen schildern?
Vennemann: Ich bin seit 23 Jah-
ren bei Teupen tätig. Angefan-
gen habe ich als ausgebildeter 
Maschinenbautechniker im Ver-
trieb und war für unser Haus-
gebiet Nordrhein-Westfalen zu-
ständig. Im Jahre 2002 habe ich 
dann die Vertriebsleitung für 
Deutschland, Österreich und die 
Schweiz übernommen und kon-
zentriere mich auf die Steuerung 
und Ausbildung der Vertriebs-
mitarbeiter, die Schnittstelle 
zum After-Sales-Service und die 
Betreuung von Vertriebspart-
nern. Seit Anfang Oktober 2013 
bin ich nun für die gesamte Ver-
triebsregion Europa zuständig.

BM: Sie sind also schon seit 
vielen Jahren im Vertrieb tätig. 
Wie hat sich in dieser Zeit die 
Vermarktung von Raupen-Ar-
beitsbühnen auf dem deutschen 
Markt entwickelt?
Vennemann: Das Produktseg-
ment hat sich sehr positiv ent-
wickelt. Anfang der 1990er Jah-
re war Teupen mit dem „LEO“ 
Vorreiter und hat das Prinzip 
der Kettenarbeitsbühne durch 
viel Überzeugungs- und Schu-
lungsarbeit, z.B. zum Thema 
„Bodenbelastung“ im Markt eta-
bliert. 
Das Produkt „LEO“ hat sich 
zunächst mit Erfolg im Garten- 
und Landschaftsbau sowie im 

Facility Management durchge-
setzt und wurde dadurch auch 
nach und nach in der Arbeits-
bühnenvermietung immer inte-
ressanter.
Mit steigendem Absatz entwi-
ckelte sich natürlich auch mehr 
Wettbewerb im Markt – gerade 
in niedrigeren Arbeitshöhen-
segmenten. Daher ist gerade der 
deutsche Markt heute sehr wett-
bewerbsintensiv.
Die Vermarktung hat sich für 
Teupen dahingehend geändert, 
dass wir heute insgesamt im 
„LEO“ Segment mit Gelenk-
Teleskop- und reinen Teleskop-
Bühnen sehr breit aufgestellt 
sind und bei unseren Produk-
ten Wert darauf legen, dass sie 
sowohl im anspruchsvollen Au-
ßeneinsatz, als auch in komple-
xen Inneneinsätzen eingesetzt 
werden können.

BM: Aus unserem persönlichen 
Kontakt weiß ich auch, dass Sie 
ebenso Einblicke in den inter-
nationalen Vertrieb haben be-
ziehungsweise hatten. Wie hat 
sich dieser in den vergangenen 
Jahren entwickelt?
Vennemann: Mit der zuneh-
menden Anerkennung der 
Raupenarbeitsbühne als eigene 
Produktsparte sind europa- und 
weltweit auch die Kundenan-
forderungen in den Bereichen 
Produktberatung, Einsatzschu-
lungen und After-Sales-Services 
deutlich gestiegen.
Auch im internationalen Ver-
trieb setzen wir darauf, den di-
rekten Kontakt zum Kunden 
intensivieren zu können. Daher 

sind wir mit eigener Organisa-
tion in Schlüsselmärkten wie 
den USA, Großbritannien und 
Frankreich, sowie weltweit mit 
Vertriebspartnern aufgestellt.
Zukünftig wird es immer wich-
tiger, weltweit auf die unter-
schiedlichen Ansprüche von 
Endkunden sowie großen Ver-
mietkunden einzugehen und 
mit einem breiten und vielfäl-
tigen Produktprogramm sowie 
gleichmäßig hoher Servicequali-
tät reagieren zu können.

BM: Ende 2008 war durch die 
Finanzkrise, und die damit 
verbundenen Auftragsrückgän-
ge, auch Teupen betroffen. Wie 
sieht die Situation heute aus?
Vennemann: Auch wenn die 
Auswirkungen der Finanzkrise 
nicht mehr so extrem zu spüren 
sind, so ist der Markt weiterhin 
schwierig. Gerade in Europa hat 
die Hauptkundengruppe der 
Vermieter aufgrund des langen 
und harten Winters 2012 noch 
immer mit niedriger Auslastung 
zu kämpfen. Wir sind allerdings 
davon überzeugt, dass ein so 
vielseitig einsetzbares Produkt 
wie der „LEO“ dadurch mittel-
fristig sogar einen weiteren Auf-
schwung erleben wird.

BM: Nun sind Sie für Gesamt-
Europa zuständig. Wo sehen Sie 
die größten Wachstumspotenzi-
ale in Europa?
Vennemann: In Deutschland 
haben wir bereits eine starke 
Struktur geschaffen.
Unser Augenmerk liegt nun auf 
Märkten, in denen es eine eben-

so gut etablierte Arbeitsbühnen-
branche gibt, wie zum Beispiel 
in Großbritannien, Frankreich 
und Skandinavien. Dort sehen 
wir momentan auch die größten 
Wachstumspotenziale. Zudem 
wird die Türkei immer interes-
santer. Auch hier haben wir erst 
kürzlich einen neuen Partner 
hinzugewinnen können.

BM: Als Vertriebsleiter für 
Gesamt-Europa tragen Sie nun 
noch eine höhere Verantwor-
tung. Wie schulen Sie Ihre Ver-
triebsmitarbeiter? Was ist Ih-
nen – neben dem Verkauf einer 
Maschine – wichtig beim Kun-
dengespräch?
Vennemann: Unser Vertrieb-
steam setzt sich fast ausschließ-
lich aus Mitarbeitern zusam-
men, die zuvor lange in der 
Vermietbranche Erfahrungen 
in der Beratung vieler unter-
schiedlicher Kundengruppen 
gesammelt haben. Im Kunden-
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gespräch ist es das Wichtigste, 
das Projekt und die Anforde-
rungen des Kunden genau zu 
verstehen, um darauf eingehen 
zu können. Daher vermitteln 
wir unseren Mitarbeitern in 

verschiedenen Schulungen eine 
sehr hohe Kompetenz, die über 
reines Produktwissen weit hi-
nausreicht. Der „LEO“ wird in 
sehr vielen unterschiedlichen 
Anwendungen genutzt. Ein Be-

rater benötigt daher natürlich 
eine Menge Hintergrundwissen 
über die Probleme und Anforde-
rungen aus unterschiedlichsten 
Bereichen – von der Architektur 
und Gebäudetechnik über den 

Baumschnitt bis hin zum Hand-
werk und zur Industrie.

Herr Vennemann, wir danken 
für das Interview!

 BM

Der LEO23GT in einer Special Edition in 
Tarnmuster für eine GaLa-Bau Messe in 
den USA.




