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Moderates Wachstum und viele anstehende Bauaufgaben
Bonn, 17.12.2014. Der Bundesverband der Baumaschinen-, Baugeräteund Industriemaschinen-Firmen e.V. (bbi) geht für das Jahr 2015 von
einer leicht positiven Umsatzentwicklung für die Händler und Vermieter
von mobilen Arbeitsmaschinen aus. Die Zahl und Vielfalt der anstehenden
Bauaufgaben geben auch im kommenden Jahr Anlass zu verhaltenem
Optimismus.
Das Jahr 2014 startete für die meisten Branchenunternehmen recht zufriedenstellend und verlor dann in der zweiten Jahreshälfte einiges an Dynamik;
insgesamt dürfte es für die Händler und Vermieter mobiler Arbeitsmaschinen in
Deutschland jedoch ein Jahr mit Umsätzen auf oder leicht über dem Vorjahresniveau gewesen sein. „Auch für das kommende Jahr 2015 sind wir verhalten
optimistisch“, so Achim Seuren, 1. Vorsitzender der bbi. „Es sieht momentan
danach aus, als würde das nächste Jahr zwar keine deutlichen, sondern eher
sehr moderate Wachstumsraten bringen. Aufgrund der anstehenden Bauaufgaben besteht aber – sofern keine unkalkulierbaren Schocks auftreten – durchaus Anlass zur Hoffnung auf eine leichte positive Entwicklung.“

Vielfältige Aufgaben stehen an
Zu tun gibt es tatsächlich genug: „Auch in den kommenden Jahren wird es
weiterhin in puncto Infrastrukturausbau und -erhaltung großen Handlungsbedarf geben. Hier könnte und muss viel mehr investiert werden, denn ein gut
funktionierendes

Verkehrswegenetz

ist

gerade

für

Transitstaaten

wie

Deutschland unverzichtbar“, erklärt Seuren. Aber nicht nur Straßenverkehrswege könnten für die Baubranche im kommenden Jahr Aufträge bringen: Auch
die Deutsche Bahn kündigte umfangreiche Investitionen in ihr Streckennetz an.
Wenig zufrieden zeigte sich Seuren dagegen mit der Anzahl der durch die
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Energiewende generierten Aufträge. So seien zwar anfangs ein gewisser
Enthusiasmus und Hoffnungen auf gute Auftragseingänge spürbar gewesen.
Diese seien aber nach einiger Zeit auf der Strecke geblieben: „Die Energiewende bringt derzeit kaum noch die erwarteten Aufträge. Es steht zu hoffen,
dass sich dies in 2015 ändert und dann von der Energiewende auch wieder
neue Impulse für unsere Branche ausgehen“, erklärt Seuren weiter.
Bleibt ein Blick auf die sonstigen Bauinvestitionen: Nachdem in den letzten
Jahren insbesondere der Wohnungsbau Auftragsgenerator für die Branche
war, scheint sich diese Entwicklung leicht zu verlangsamen. Mit einem vom ifo
Institut prognostizierten Plus von noch 2 % werden die Bauinvestitionen 2015
insgesamt voraussichtlich leicht unter dem Niveau von 2014 liegen. Auch mit
diesen moderaten Erwartungen bieten sich Seuren zufolge aber für die
Händler- und Vermieter mobiler Arbeitsmaschinen gute Perspektiven. „Wir
werden uns auch im kommenden Jahr weiter als starker Partner für die
anstehenden Projekte beweisen und mit qualifizierten Mitarbeitern und
ausgereiften Lösungen für unsere Kunden da sein. Wir sind bereit, kleine und
große Projekte perfekt umzusetzen – jetzt müssen nur die entsprechenden
Impulse und das grüne Licht aus der Politik kommen“, so Achim Seuren.
Genaue Zahlen für das abgelaufene Jahr 2014 und aktuelle Prognosen für
2015 wird unser Fachverband bbi nach Abschluss unserer Mitgliederbefragung
Ende Januar veröffentlichen.
Achim Seuren ist der 1. Vorsitzende des bbi und Geschäftsführer der GL Verleih NRW
GmbH in Köln.
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Bundesverband der Baumaschinen-, Baugeräte- und IndustriemaschinenFirmen e.V. (bbi)
Der bbi ist der Bundesverband der Händler und Vermieter von Baumaschinen,
Baugeräten, Flurförderzeugen und Arbeitsbühnen. Er vertritt die Interessen seiner
Mitglieder auf nationaler und europäischer Ebene und bietet zugleich eine Vielzahl
von branchenspezifischen Dienstleistungen für die tägliche Unternehmenspraxis.
Weitere Informationen unter www.bbi-online.org
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