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PartnerLIFT feiert 25-jähriges  
Jubiläum
Der nach eigenen Angaben größte Verbund an Arbeitsbühnen-, Baumaschinen-, Kran- und Stapler-Vermietern 
feierte am 11. und 12. November sein 25 jähriges Jubiläum mit einer rauschenden Jubiläumsnacht, einer beglei-
tenden Messe und mehreren Tagungen in Dresden.

Den Auftakt bildete die Auf-
sichtsrats- beziehungsweise Bei-
ratssitzung, die die Grundlagen 
für die zukünftige Expansion von 
PartnerLIFT festlegt. Am Nach-
mittag wurden dann anlässlich 
der PartnerLIFT-Einkaufstage die  
ersten Maschinen bei den anwe-
senden und mitfeiernden Liefe-
ranten bestellt.

Abends kamen Lieferanten 
und Mitglieder von PartnerLIFT 
zu einer „Get-together-Party“ 
im Keller des Taschenbergpalais, 
dem bekannten „Sophienkeller“ 
zusammen. Mehrere Spanferkel 
wurden von den fast 200 Gäs-
ten vertilgt und die Naschkatze 
der PartnerLIFT-Kooperations- 
gemeinschaft musste ihren ver-
frühten Gang zum Nachspeisen-
buffet mit einem ordentlichen 
Schluck aus dem berühmten 
Dresdener Zinnbecher „teuer“ 
bezahlen.

Trotz der zum Teil kurzen 
Nacht begann am Samstagmor-
gen die Hauptversammlung, 
während der Geschäftsführer Kai 
Schliephake in seinem Bericht 
über die Kooperationsgemein-
schaft beeidruckende Zahlen prä-
sentierte. So haben sich mittler-
weile 106 Unternehmer mit 153 

Mietstationen unter dem Dach 
der Marke PartnerLIFT versam-
melt. Sieben neue Mitgliedsun-
ternehmen stellten sich vor. Fast 
alle neuen Mitglieder kommen 
aus den Bereichen Baumaschine, 
Stapler und Krane. Die Idee, eine 
Baustelle mit Hilfe des Partner-
LIFT-Netzwerkes komplett be-

dienen zu können, findet offen-
sichtlich immer mehr Anhänger. 
So konnten bei der Anzahl der 
Mietstationen, bei der Anzahl 
der Niederlassungen, aber auch 
bei der Anzahl der Mietgeräte in 
fast allen Kategorien zweistelli-
ge Zuwachsraten erzielt werden. 
Weitere Schwerpunkte waren 
aktuelle Themen wie beispiels-
weise Online-Vermietung, Such-
maschinenoptimierung für die 
Internet-Auftritte der einzelnen 
Mitglieder, aber auch die sinn-
volle Gestaltung zum Beispiel 
von Google-Adwords-Kampag-
nen. Der für alle Mitglieder ver-
pflichtende PartnerLIFT-Quali-
tätscheck wurde durch zahlreiche 
neue Elemente weiter verbessert. 
„Die Dienstleistungsqualität un-
serer Mitglieder ist die Basis für 
den weiteren Erfolg“, so der Ge-
schäftsführer weiter.

Aber auch das laufende soziale 
Engagement der PartnerLIFT-

Gruppe durch die Übernahme 
von Patenschaften für Kinder  
aus Afrika sowie die Unter- 
stützung eines Waisenheims 
in Port Elizabeth, Südafrika  
(hanna-haven.jimdo.com) wur-
den den Mitgliedsunternehmen 
vorgestellt.

Im Anschluss an die Jahres-
hauptversammlung hatten die 
Mitglieder erneut die Möglich-
keit, Maschinen zu Vorzugsprei-
sen bei den Lieferanten zu kau-
fen. Über 200 Maschinen standen 
auf den Wunschzetteln der Part-
nerLIFTer.

Der Samstagabend war dann 
der Höhepunkt der zweitägigen 
Jubiläumsveranstaltung. Mehr als 
200 Personen, darunter alle ge-
listeten Lieferanten, feierten eine 
rauschende Jubiläumsnacht mit 
Live-Musik. Als Vorspeise wur-
de den Gästen ein humorvoller 
Vortrag der beiden Urgesteine 
und Gründer dieser erfolgreichen 

Vor dem Veranstaltungsort des Jubiläums, dem Messe- und Congress-Zentrum in Dresden, hatten verschiedene Lieferanten ihre 
Produkte ausgestellt.

Seinen verfrühten Gang zum Nachspeisenbuffet musste die „PartnerLIFT-Naschkatze“ mit 
einem ordentlichen Schluck aus dem berühmten Dresdener Zinnbecher „teuer“ bezahlen.
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Vermieterorganisationen serviert. 
Gespickt mit vielen Fotos aus der 
„guten alten“ Ringlift-Zeit bis zur 
aktuellen Entwicklung zur Mar-
ke PartnerLIFT. So verging die 
Zeit wie im Flug und die letzten 
Gäste begaben sich erst zur Früh-
stückszeit wieder in ihre Betten. 
Eine rundherum gelungene Ver-
anstaltung, auf die alle Teilneh-
mer noch lange zurückblicken 
werden.

Wie alles begann:  
Die Franchise-Idee

Am 26. März 1991 wurde die 
Ring Lift Arbeitsbühnen GmbH 
in Hannover gegründet, die am 
06.12.2006 in ABKS PartnerLIFT 
GmbH umbenannt wurde. Grün-
dungsgesellschafter der Ring Lift 

GmbH waren der damalige Ge-
schäftsführer der Gustav Bertram 
GmbH Hannover, Joachim Metz-
ner und sein Geschäftsbereichs-
leiter Arbeitsbühnen, Wolfgang 
Dahms, der auch der erste Ge-
schäftsführer wurde.

Das Unternehmen wurde im 
Zuge der deutschen Wiederver-
einigung als Franchisegeber ge-
gründet. Die Franchise Idee war: 
„Wie gründe ich eine Vermietsta-
tion für Arbeitsbühnen und Bau-
maschinen und führe diese er-
folgreich?“ Die Geschäftsleitung 

der Firma Bertram versprach sich 
von dem neuen Unternehmen ei-
nen zweiten Vertriebsweg für sei-
ne Handelsprodukte; es war aber 
auch viel Pioniergeist dabei und 
der Wunsch, beim Aufbau Ost 
mit zu helfen.

Da die Franchisenehmer und 
Jungunternehmer aus der ehe-
maligen DDR durchweg über 
keinerlei unternehmerische Er-
fahrungen verfügten, wurde von 
Joachim Metzner – als damals we-
sentlichem Know-how Träger –  
ein umfangreiches Schulungspa-
ket entwickelt, dem sich alle Fran-
chisenehmer-Bewerber in Han-
nover unterziehen mussten. Dazu 
gab es ein Know-how-Handbuch 
als Leitfaden für die Betriebsfüh-
rung und als Anleitung für die 
Darstellung der Franchisebetrie-
be nach außen und innen.

Da die Franchisenehmer auch 
über kein oder wenig Eigenka-
pital verfügten, wurde mit der 
Dresdner Bank Hannover und 
mithilfe der zu der Zeit zahlrei-
chen Förderprogramme für Un-
ternehmensgründungen ein Fi-
nanzierungskonzept entwickelt, 
bei dem auch bei der Bank eine 
Wiedervereinigungseuphorie zu 
spüren war.

Um die praktischen Probleme 
bei der Gründung einer Miet-
station für Arbeitsbühnen ken-
nenzulernen, wurde ebenfalls im 

März 1991 ein Bertram eigener 
Pilotbetrieb bei Altenburg in den 
neuen Bundesländern gegründet.

Im Juli 1991 wurde Leopold 
Mayrhofer eingestellt, der für 
die Akquise und die Betreuung 
der neu gewonnenen Franchise-
nehmer zuständig war. Als erster 

Franchisenehmer wurde damals 
die Familie Koch aus Leipzig 
gewonnen, die heute ein sehr 
erfolgreiches Unternehmen im 
PartnerLIFT Verbund betreibt.

1995 wurde Leopold Mayrho-
fer zum zweiten Geschäftsführer 
bestellt und im Januar 2000 zum 
alleinigen und alleinvertretungs-
berechtigten Geschäftsführer.

In den Folgejahren konnte das 
Unternehmen erfolgreich wach-
sen, und es wurden über 20 Fran-
chisenehmer auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR gewonnen, die 

fast alle auch heute noch erfolg-
reiche Vermietunternehmer sind, 
einige davon auch als Handels-
unternehmer für Arbeitsbühnen 
und Baumaschinen. In der Rück-
schau war das etablierte Franchi-
sesystem überdurchschnittlich 
erfolgreich und nachhaltig und 
hat zahlreiche neue Unterneh-
merexistenzen geschaffen.

Der Aufbruch nach 
Westen: die Lizenz- und 
Markengemeinschaft

1996 sollte die Franchise Idee 
auch auf die alten Bundesländer 
ausgedehnt werden. Das erwies 
sich aber aufgrund der wegfal-
lenden staatlichen Fördermaß-
nahmen als schwierig, zumal in 

PartnerLIFT-Geschäftsführer Kai Schliephake auf der Hauptversammlung am Samstag-
morgen.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung orderten die PartnerLIFT-Unternehmen noch einige Maschinen bei den ausstellenden 
Lieferanten.
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der alten Bundesrepublik bereits 
ein etablierter Vermietermarkt 
bestand. Daraufhin wurde 1997 
der Franchise Gedanke fallen 
gelassen und die Ring Lift Zen-
trale versuchte bestehende Ar-
beitsbühnenvermieter über einen  
Lizenzvertrag unter der Marke 
Ring Lift zu einer festgefügten Ko- 
operationsgemeinschaft zusam-
menzufassen. Das gelang auch 
mit ebenfalls großem Erfolg.

Zum 10-jährigen Jubiläum, 
das groß im Mai 2001 in Hohen-
roda gefeiert wurde, konnte die 
Zentrale stolz verkünden, dass 
die Ring Lift Organisation nach 
Anzahl der Mietstationen und 
nach Umsatz die Nummer 1 un-
ter den Arbeitsbühnenvermietern 
in Deutschland ist. Damals ge-
hörten schon 49 Ring Lift Part-
nerbetriebe mit 53 Vermietstatio-
nen, 280 Mitarbeitern und 2.600 
Arbeitsbühnen dazu, die einen 

Jahresumsatz von über 80 Millio-
nen DM erwirtschaften konnten. 
Die Ring Lift Gruppe hatte im 
Jubiläumsjahr etwa 35 Millionen 
DM in Maschinen investiert.

Krise und Spaltung

Auf Grund familiärer Verän-
derungen haben im Jahr 2002 die 
beiden Gründer die Unterneh-

mensgruppe Bertram verlassen. 
Zuvor mussten sie sich bereits 
vom damaligen Geschäftsführer 
Leopold Mayrhofer trennen und 
Joachim Metzner übernahm nun 
wieder die Geschäftsführung der 
Ring Lift Gruppe.

Da viele Ring Lift Partner 
aufgrund dieser Entwicklun-
gen verunsichert waren und ein 
Auseinanderbrechen der Ring 
Lift Organisation befürchteten, 
haben viele Ring Lift Partner un-
ter Führung von Leopold May-
rhofer im Jahre 2003 die System 
Lift Organisation gegründet. Die 
heutige System Lift AG hat ihren 
Ursprung also auch in der alten 
Ring Lift Franchise-Organisation. 
Ring Lift ist somit die „Mutter“ 
beider Kooperationssysteme auf 
dem deutschen Arbeitsbühnen-
Vermietermarkt.

Aus Ring Lift wird  
PartnerLIFT

Joachim Metzner und Wolf-
gang Dahms führten die Ring Lift 
GmbH mit überwiegend neuen 
Partnern weiter und benannten 

Mehr als 200 Personen feierten am Samstagabend das 25-jährige Jubiläum.

Joachim Metzner (re.) & Wolfgang Dahms: Die Urgesteine der Arbeitsbühnenkooperationen
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sie 2006 in ABKS PartnerLIFT 
um. Das ehemalige Konzept wur-
de in entscheidenden Punkten 
verändert: Neue Partner wurden 
nicht mehr auf ein einheitliches 
Corporate Identity verpflichtet, 
es gab keine festen Gebietsvertre-
tungen mehr, die Mitgliedsbeiträ-
ge wurden radikal auf anfänglich 
1 € pro Tag reduziert, sodass die 
Kosten bei einer Mitgliedsent-
scheidung keine Rolle mehr 
spielten. Der Schwerpunkt wurde 
auf eine lockere Kooperationsge-
meinschaft im Bereich gemeinsa-
mer Interessen gelegt.

Wichtig war für alle Partner 
der gemeinsame Einkauf von 
Mietmaschinen zur Reduzierung 
der Einkaufspreise und die Min-
derung von Betriebskosten durch 
den Abschluss von Rahmen-
verträge mit verschiedenen Be-
triebsmittellieferanten. Ein neu- 
es bundes- und europaweites 
Netzwerk von Vermietpartnern 
wurde geschaffen, das für mehr 
Vermietumsatz jedes einzelnen 
Mitglieds sorgt. Spezielle Dienst-
leistungsangebote der Zentrale 
wie gemeinsame Schulungen und 

gemeinsame Qualitätsstandards 
wurden entwickelt. Natürlich ist 
der Meinungs- und Erfahrungs-
austausch zwischen den Mit- 
gliedern insbesondere auch auf 
der Jahreshauptversammlung und 
den Regionalversammlungen be-
sonders wichtig.

Weiterhin wird viel Wert auf 
den Internetauftritt der Organi-
sation gelegt, der insbesondere 
die Vermietung untereinander 
und an Endkunden fördern soll. 
Kernstück ist eine Datenbank, in 
der zurzeit mehr als 15.000 Ge-
räte mit ihren technischen Daten 
und Standorten verzeichnet sind, 
sodass jeder Anwender das Gerät 
findet, das seine Probleme lösen 
kann. Mit rund 8.000 Geräten 
liegt der Schwerpunkt weiter-
hin auf Arbeitsbühnen. Daneben 
spielen aber auch Baumaschinen, 
Krane und insbesondere auch 
Stapler eine immer größer wer-
dende Rolle.

In den letzten 13 Jahren ent-
wickelten sich PartnerLIFT und 
System Lift parallel und beide wa-
ren auf ihre Art erfolgreich. Ring 
Lift/PartnerLIFT entwickelte sich 

zu einer lockeren Kooperations-
gemeinschaft von Arbeitsbüh-
nen-, Baumaschinen-, Kran- und 
Staplervermietern, mit geringen 
Kosten in der gemeinsamen Zen-
trale und weitgehender unter-
nehmerischen Freiheit der Mit-
glieder. Dagegen hat System Lift 
laut PartnerLIFT den ehemals 
strengen Franchise-Gedanken 
als reiner Arbeitsbühnenvermie-
ter in seiner Organisation weiter 
verfolgt mit festen Gebieten für 
die Partner, strengen Regeln für 
die Gemeinschaft, relativ vielen 
Mitarbeitern in der Zentrale und 
entsprechend hohen Organisati-
onskosten.

Die Situation heute

Mit etwa 150 Mietstationen 
in Deutschland, Schweiz, Öster-
reich, Ungarn, Slowakai, Polen 
und den Niederlanden ist Part-
nerLIFT – wie schon die alte Ring 
LIFT – wieder die Nummer 1 in 
Deutschland, wie betont wird.

Am 12. März 2012 wurde die 
Tochtergesellschaft PartnerLIFT 
GmbH gegründet. Zu deren Ge-
schäftsführer wurde Kai Schlie-
phake bestellt, der vorher mehr 
als 11 Jahre als Geschäftsführer 
der JLG Deutschland erfolgreich 
in der Branche tätig war und so-
mit viel Branchenerfahrung und 
Know-how mitbringt. Er hat nun 
sukzessive die Nachfolge von Jo-
achim Metzner angetreten und 
sichert mit neuen Gedanken und 
Ideen die langfristige Zukunft der 
PartnerLIFT-Kooperationsge-
meinschaft.

Im Jahre 2014 ist die neue Ge-
sellschaft dann auch von Isernha-
gen nach Osterholz Scharmbeck 
umgezogen und nimmt als Be-
triebsgesellschaft alle laufenden 
Geschäfte der Zentrale wahr. Die 
„alte“ oder auch 25 Jahre junge 
ABKS PartnerLIFT GmbH hält 
als Verwaltungsgesellschaft u.a. 
weiterhin die Markenrechte und 
steht auch in Zukunft als Ratge-
ber der neuen Gesellschaft zur 
Verfügung.
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Abschließendes Gruppenfoto der PartnerLIFT-Mitglieder.




