Gute Arbeitsbühnenvermieter produzieren Sicherheit: Tag für Tag
Unternehmen, die im harten täglichen Wettbewerb einen Auftrag zu knapp kalkulierten
Konditionen erhalten, stehen in der Regel unter erheblichem Zeit- und Kostendruck.
Nur wenn dann bei der Leistungserbringung alle Räder reibungslos funktionieren und
ineinander greifen, wird ein solches Geschäft auch zu einem Ertrag bringenden
Geschäft. Müssen zur Durchführung von Aufträgen höher gelegene Arbeitsplätze
erreicht werden, suchen Kunden aus nahezu allen Branchen wirtschaftlich sinnvolle
und dabei sichere Lösungen und finden diese bei professionellen Vermietern von
Arbeitsbühnen. Zum umfangreichen Dienstleistungsangebot der Branchenunternehmen zählt ein ganz wesentlicher Punkt: Gute Vermieter liefern nicht einfach
Maschinen, sie liefern zuverlässig sichere Arbeitsplätze!

Aber natürlich fällt Zuverlässigkeit und betriebliche Sicherheit nicht vom Himmel, sie muss
stattdessen täglich aufs Neue aufwändig erarbeitet werden. Um zu gewährleisten, dass
moderne Arbeitsbühnen auch tatsächlich die sicherste Methode für die Anwender sind, um in
der Höhe Arbeiten auszuführen, wird von guten Vermietern im gesamten Prozess der
Leistungserbringung ein erheblicher Aufwand betrieben. Dies beginnt bei der Auswahl
geeigneter Arbeitsbühnen und endet noch lange nicht bei der Zustellung der richtigen
Maschinen an den Einsatzort.
Gerade die Höhenzugangstechnik stellt Vermieter vor besondere Herausforderungen. So
vielfältig die Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Branchen, so vielfältig ist auch die Art der
angebotenen Maschinen. Alleine die Auswahl und Vorhaltung der für die jeweiligen Kunden
„richtigen“ Arbeitsbühnen erfordert erheblichen Zeitaufwand und Sorgfalt.
Wenn Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen vor einem Höhenzugangsproblem
stehen, dann ist die Fachkompetenz der Mitarbeiter der Vermietunternehmen gefragt:
Arbeitsbühnen sind hochwertige und erklärungsbedürftige Produkte. So muss beispielsweise
unter anderem genau geklärt werden, wie die Einsatz- und Umgebungsverhältnisse sind,
welche Hindernisse es möglicherweise zu überwinden gilt, um die Arbeitshöhe zu erreichen
und wie es um die Bodenbelastbarkeit bestellt ist, um die geeignete Maschinen für genau
den anstehenden Einsatz auszuwählen. Professionelle Vermieter verfügen über geschulte
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Mitarbeiter, die kompetent und verantwortungsbewusst im Bedarfsfall auch vor Ort beratend
zur Seite stehen und für die Auswahl des passenden Gerätes sorgen.
Ist das richtige Gerät gefunden, stellen die Vermieter sicher, dass es zum richtigen Zeitpunkt
auch am richtigen Einsatzort ist. Diese Zuverlässigkeit in der Logistik ist für unter Zeitdruck
stehende Kunden von grundlegender Bedeutung. Und ebenso bedeutend ist es, dass die
gelieferten Maschinen in gutem Zustand sind, d.h. zuverlässig und ohne Ausfallzeiten ihren
Dienst verrichten. Auch hierfür betreiben die professionellen Branchenunternehmen einen
erheblichen Aufwand. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen („UVV-Prüfungen“) und
regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sichern die Einsatzbereitschaft der
Maschinen. Und sollten Maschinen doch einmal während des Einsatzes ausfallen, stehen
ausgebildete Mechaniker zur schnellen Behebung von Schäden zur Verfügung.
Nach der termintreuen Übergabe der passenden und gut gewarteten Maschine ist auf der
Einsatzstelle der Mietkunde verantwortlich für den sicheren Einsatz der Arbeitsbühne. Er ist
verantwortlich dafür, dass seine Mitarbeiter angemessen unterwiesen und damit geeignet
sind, die gelieferte Technik für den anstehenden Einsatz auch tatsächlich zu nutzen. Auch
hier bieten die Vermietunternehmen sehr gute Lösungen an. Für eine Vielzahl von Kunden
ist es empfehlenswert, die eigenen Mitarbeiter eine Bedienerschulung besuchen zu lassen.
Dies bringt auch an anderer Stelle einen Zusatznutzen: Geschulte Mitarbeiter arbeiten nicht
nur sicherer, sondern sicher auch wirtschaftlicher!
Sicherheit und Zuverlässigkeit gibt es nicht zum Nulltarif. Verantwortungsvolle Unternehmer
wissen, dass Sicherheit und Zuverlässigkeit Kostenfaktoren sind, bei denen nicht nur nicht
gespart werden kann, sondern nicht gespart werden darf. Gute Arbeitsbühnenvermieter
sorgen dabei mit ihren qualifizierten Mitarbeitern und einer Auswahl moderner Maschinen
und dem begleitenden Dienstleistungsbündel dafür, dass Projekte von Kunden aus nahezu
allen Branchen sicher und termingetreu abgewickelt werden können.
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Bundesverband der Baumaschinen-, Baugeräte- und Industriemaschinen-Firmen 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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