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Serviceangebot erweitert
Neben Herstellern, die ihre neuesten Arbeitsbühnen oder Minikrane präsentieren, informieren auf den Plat-
formers' Days jährlich auch Dienstleistungsunternehmen über ihr Angebot – so auch in diesem Jahr. Auf dem 
Stand von Oil & Steel Deutschland war in diesem Jahr auch der Hubarbeitsbühnenservice Majewski mit Dennis 
und Nadja Majewski, vertreten. Seit Anfang September des Jahres ist das Unternehmen aus Neu-Ulm offizieller  
Servicepartner von Oil & Steel Deutschland.

Dennis Majewski blickt nun-
mehr auf insgesamt 17 Jahre 
Erfahrung im Bereich Hubar-
beitsbühnen zurück. Seine Ent-
wicklung innerhalb der Branche 
kann mit Recht als beachtlich 
bezeichnet werden. Eine Ent-
wicklung, die nur mit gesundem 
Ehrgeiz, hohem Interesse und 
starkem Engagement erzielt wer-
den kann.

Vom Leiharbeiter zum 
erfolgreichen Unter-

nehmer

Im Jahr 2001 betrat Dennis 
Majewski als Leiharbeiter bei 
dem deutschen Lkw-Bühnen-
hersteller Wumag elevant den 
Hubarbeitsbühnenmarkt. Bis ins 
Jahr 2013 war Dennis Majewski 
mit Unterbrechung bei dem Her-
steller, beziehungsweise Palfinger, 
beschäftigt. Schon hier zeigt sich 
sein hohes Interesse und Enga-
gement in der Branche, da er als 
Leiharbeiter fest angestellt wurde. 

Im Jahr 2008 verschlug es Dennis 
Majewski nach Süddeutschland, 
wo er an dem damaligen Wumag/ 
Palfinger Servicestützpunkt in 
Merklingen (Nähe Ulm) tätig 
war.

Dabei bewies Dennis Majewski  
Flexibilität und Kundennähe, 
da er insbesondere für den mo-
bilen Service – Reparaturen 
auf der Baustelle vor Ort – und 
den Telefonsupport zuständig 
war. Die damaligen Kunden 
lernten Dennis Majewski als 
zuverlässigen Ansprechpartner 
kennen, was ihm heute noch zu-
gutekommt.

Bis April 2013 war Dennis 
Majewski an dem genannten Ser-
vicestützpunkt beschäftigt. Noch 
im selben Jahr wagte er schließ-
lich den Weg in die Selbststän-
digkeit und gründete den Hub- 
arbeitsbühnenservice Majewski 
und konnte kurze Zeit später auch 
erfolgreich in der Handwerks-
kammer Ulm/Neu-Ulm ein- 
getragen werden, nachdem er 
verschiedene Prüfungen erfolg-
reich abgelegt hatte.

Umfangreicher Service 
für unterschiedlichste 

Hubarbeitsbühnen

Mit der Gründung eines eige-
nen Unternehmens – insbeson-
dere im Bereich Lkw-Bühnen-
service – ist es aber nicht getan. 
Hierfür benötigt man auch eine 
entsprechende Werkstatt, Ge-

lände und Büroräume. Fündig 
wurde Dennis Majewski in Neu-
Ulm, wo er entsprechende Räum-
lichkeiten anmietete. Eine große 
Werkstatt und Büroräume sowie 
ausreichend großes Außengelän-
de ermöglichen auch die Repara-
tur von großen Lkw-Arbeitsbüh-
nen, wie Dennis Majewski schon 
im vergangenen Jahr gegenüber 
der BM-Redaktion berichtete.

Auf den Platformers' Days präsentierte der Hubarbeitsbühnenservice Majewski auf dem 
Stand von Oil & Steel Deutschland sein Servicefahrzeug.  BM-Bild

Nadja und Dennis Majewski. Dank moderner EDV stellt auch die schnelle Ersatzteilbeschaffung kein Problem dar. 



PLATFORMERS' DAYS 2018

41BM Nr. 97  |  2018   Bühnenmagazin

An Lkw-Arbeitsbühnen un-
terschiedlichster Fabrikate, aber 
auch an selbstfahrenden Arbeits-
bühnen bekannter Hersteller, 
können in Neu-Ulm größere 
Reparaturen, wie beispielsweise 
der Austausch von Teleskopen, 
aber auch vermeintlich einfache 
Aufgaben wie UVV-Abnahmen 
vorgenommen werden. Erweitert 
wird das Angebot durch einen 
mobilen Service. Um diesen zu 
gewährleisten, verfügt der Hub- 
arbeitsbühnenservice Majewski 
über einen komplett ausgestatte-
ten Servicebus, sodass schnelle 
Hilfe auf der Baustelle bereit-
gestellt werden kann. Zudem 
können Kunden über einen On-
line-Shop direkt Ersatzteile be-
stellen.

Neu: offizieller Service-
partner von Oil & Steel 

Deutschland

Im Jahr 2013 übernahm 
die Bauscher Miet & Vertriebs 
GmbH als Gebietshändler den 
Vertrieb von Hubarbeitsbühnen 
des italienischen Herstellers Oil &  
Steel. Nur zwei Jahre später wur-
de Bauscher zum Generalim-
porteur ernannt. Mittlerweile 
werden die Arbeitsbühnen unter  
Oil & Steel Deutschland als Teil 
der Bauscher Miet & Service 
GmbH vertrieben. Wie Klaus 
Niemes und Dirk Redner, haupt-
verantwortlich für den Vertrieb, 
bei einem Besuch im vergange-
nen Jahr erläuterten, konnten die 
Verkaufszahlen dabei jährlich ge-
steigert werden.

Um für die steigende Anzahl 
an Maschinen auf dem deutschen 
Markt auch den entsprechenden 
Service bieten zu können, ist Oil 
& Steel Deutschland ständig auf 
der Suche nach kompetenten und 
zuverlässigen Servicepartnern. So  
kam es auch, dass der Hubarbeits-
bühnenservice Majewski und  
Oil & Steel Deutschland in Kon-
takt traten.

Durch die enge Zusammenar-
beit von Oil & Steel in Italien und 
der Bauscher Miet & Vertriebs 
GmbH/Oil & Steel Deutschland 
flossen zahlreiche Ideen/Verbes-
serungen – angeregt durch den 
deutschen Generalimporteur in 
die Maschinen ein.

Davon konnte sich auch Den-
nis Majewski selbst überzeugen. 
Seit dem 1. September 2018 ist 
der Hubarbeitsbühnenservice 
Majewski nun offizieller Service-
partner von Oil & Steel Deutsch-
land. Sowohl der deutsche Ge-
neralimporteur als auch der 

Servicedienstleister nutzten die 
Platformers' Days um dieses nach 
außen zu kommunizieren – es 
gibt sicherlich keine bessere Platt-
form in Deutschland, um dass zu 
tun. So war Dennis Majewski an 

beiden Tagen in Hohenroda auf 
dem Oil & Steel-Stand vor Ort 
und stand den Besuchern für Ge-
spräche zur Verfügung – mit da-
bei das Servicefahrzeug.
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Vorher: ein durchgerosteter Kasten, in der die Elektronik untergebracht ist.                                      Nachher: nach der Reparatur erstrahlt der E-Kasten in neuem Glanz.

Der Hubarbeitsbühnenservice Majewski verfügt über eine gut ausgestattete Werkstatt, 
wie beispielsweise eine moderne 8-Backen Hydraulikpresse oder digitale Messtechnik.

Teamwork beim Austausch eines gebrochenen Kabels an einem Kommunalgerät.

Durchmessen einer Can-Bus-Steuerung.




