
KUHNLE

Wie schnell und unvorher-
sehbar unser doch so sicher 
geglaubtes Leben aus den 
Fugen geraten kann, hat 
uns die Corona-Zeit vor 
Augen geführt. Heute sind 
wir froh, dass wieder ein 
Stück Normalität zurück-
gekehrt ist. Wie gut es sich 
anfühlt, sich zu Trainings 
wieder persönlich treffen zu 
können. Wie ökonomisch 
wertvoll es ist, dass die 
Baubranche und das Heim-
werk boomen. Wie erfreu-
lich, dass sich Menschen 
noch stärker als bisher auf 
die Natur und Umwelt 
besinnen. Womöglich treffe 
ich darum unterwegs mit 
dem Rad immer mehr 
Gleich gesinnte. Und viel-
leicht erlebt deshalb das 
Reisen im Wohnmobil eine 
Hochkonjunktur. Bei all 
diesen aus einer Unsicher-
heit heraus entstandenen 
Entwicklungen bin ich froh, 
dass wir auf der anderen 
Seite zumindest das Arbei-
ten in luftiger Höhe wirklich 
absichern können. Und wir 
tun alles dafür, dass die 
Technik und das Wissen up 
to date bleiben. 

Alle sind herzlich eingela-
den, daran teilzuhaben: an 
Kursen, Trainings, Schulun-
gen oder direkt im Korb 
weit oben.  

Ihr Harald Kuhnle
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KUHNLE
Saubere Energie von ganz oben.

Das Klima geht uns alle an.

Als Unternehmen mit dem Motto „Ganz sicher oben arbeiten“ wissen wir, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. 
Doch diese betrachten wir wesentlich weiter als bis zum sicherheitskritischen Geschäft mit Arbeitsbühnen. Ein wesentliches 
Handlungsfeld ist für uns die Nachhaltigkeit, konkret gesagt: die Klimaneutralität. Jedes gesparte Gramm CO2, jede 
vermiedene Emission hilft gegen den Klimawandel. Wie in jedem Ökosystem greifen dabei viele kleine Zahnrädchen in ein 
großes Ganzes. 

Sicher  
nach vorn 
und oben!
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Klimaneutralität ist eine der wichtigsten Herausforderungen für 
die Menschheit in den nächsten Jahren. Also haben wir uns 
Gedanken dazu gemacht, wie wir die notwendigen Verände-
rungen in unserem Unternehmen noch stärker in die Tat umsetzen 
können. Rund ums Gebäude, aber auch bei unserer Miet- und 
Transportflotte. 

Einen großen Beitrag zur Umweltfreundlichkeit liefert die 
durchgeführte Umstellung der Gebäudeheizung und Warm-
wasseraufbereitung auf Gas- und Wärmetauscher. Dazu liefern 
die Solaranlagen auf den Dächern unserer Firmengebäude den 
erforderlichen Ökostrom. 

„Wir wollen unsere Ziele erreichen, indem wir die Emissionen 
unserer Miet- und Transportflotte wo möglich maximal reduzieren 
und minimieren“, betont Harald Kuhnle. Dazu setzen wir zu-
nehmend auf elektrobetriebene Arbeitsbühnen. Mehr als 25 
Prozent unserer Maschinen und Kundendienstfahrzeuge sind 
schon mit einem Elektro- oder Hybridantrieb ausgerüstet. Leider 
sind viele unserer LKW-Arbeitsbühnen und Transportfahrzeuge 
nur mit Verbrennungsmotoren erhältlich. In diesem Fall achten 
wir darauf, dass sie die Abgasnorm Euro 6 erfüllen.
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Sicher, was das Zeug hält
PSAgA ist nicht nur das Kürzel für Persönliche Schutz
ausrüstung gegen Absturz, sondern auch die Abkürzung dafür, 
dass Sie immer ganz sicher oben arbeiten. Doch wann ist eine 
PSAgA – Gurt mit Verbindungsmittel – notwendig? 

Arbeitsbühnen: Vor Arbeitsbeginn muss der Unternehmer 
die Gefährdungen beurteilen. Daraus leitet er Maßnahmen 
ab. So kann er z. B. über den Kopf, Fuß, Gehör, Hand
und Hautschutz (PSA) hinaus auch eine PSAgA anordnen.

Teleskopbühnen (Auslegerbühnen): Plötzliches Hin und Herschwingen des Aus
legers nennt man auch Peitscheneffekt, der zum Sturz aus dem Korb führen kann. Zu 
den sichersten Vorkehrungen gehört in diesem Fall der Rückhaltegurt mit kurzem 
Verbindungsmittel. 

Scherenbühnen: Grundsätzlich ist hier keine PSAgA notwendig. 
Trotzdem kann jeder Betrieb auf seinem Betriebsgelände die PSAgA vorschreiben. 

Außerdem können Bühnenhersteller in ihren Bedienungsanleitungen einzuhaltende 
Re ge lungen treffen. 

Wir machen das für Sie
Bei uns können Sie die benötigte PSAgA zur Arbeitsbühne dazu mieten, kaufen und 
überprüfen lassen. Denn neben einer sachgerechten Anwendung verlangt die 
Berufsgenossenschaft mindestens eine jährliche, sachkundige Prüfung. 

Unsere erfahrenen Sachkundigen nach DGUV G 312-906 sind zur Überprüfung 
und Dokumentation Ihrer PSA gegen Absturz gerne für Sie da!

Überall buchen, in der Nähe abholen

Was haben Backnang, Fellbach (Zentrale), Nellingen/Alb, Sachsenheim 
und Stuttgart Möhringen gemeinsam? Sie sind Übergabestationen für 
unsere LKW, Anhänger, Raupen, Scheren und Teleskopbühnen. Unser 
gesamtes Arbeitsbühnenprogramm können Sie mit Voranmeldung zeit
sparend an unseren fünf Übergabestationen abholen und wieder zurück
bringen.

Volle Ladung
Sicherheit
Rutscht oder fällt die Ladung, egal von 
welchem Transportmittel, wird das für 
alle Beteiligten schnell zum Albtraum. 
Mögliche Folgen: Versicherungen ver
wei gern die Regulierung oder sie fordern 
ihre Ausgaben zurück. In schweren Fäl
len drohen sogar strafrechtliche Kon
sequenzen. Doch mit der richtigen Aus
bildung muss es nicht so weit kommen. 
Buchen Sie unsere Schulung für 
Ladungssicherung für LKWFahrer, 
Stap lerfahrer, Verlader oder die Logis  
tik leitung. Ideal auch als Weiterbildung 
für EUBerufskraftfahrer.

Hier finden Sie weitere Informationen 
und die aktuellen Termine https://www.
k u h n l e . e u /s c h u l u n g - l a d u n g s -
sicherung.html
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AKTUELL

Ob Baumschnitt, Glasfassadenrei ni gung, 
Installateur- und Malerarbeiten, unseren 
LKW-Arbeitsbühnen begegnen Sie fast 
überall. 

Könner für Kunst: Die einen polieren ihren 
Porsche 911 in der Garage, wir ermöglichen 
das auch in der Luft. Wie beim rund 24 Meter 
hohen Kunstwerk des englischen Künstlers 
Gerry Judah. Unsere LKWArbeitsbühne 
WT 370 KS mit großem Arbeitskorb für 500 
kg Traglast und einer Reichweite von über 
30 Metern brachte das Reinigungsteam 
sicher auf die richtige Höhe. Für den 
Kunden war es ein RundumsorglosPaket 
von uns inklusive der verkehrstechnisch 
notwendigen Genehmigungen.

Wind um Windkraft: Beim Bau von Wind
kraftanlagen muss eine eventuelle Stö rung 
von Fauna und Flora ermittelt werden. Im 
SchwäbischFränkischen Wald kommen 
hierfür unsere LKWArbeitsbühnen zum 
Einsatz, um die Naturkundler auf bis zu 45 
Metern Höhe über den Baumwipfeln sicher 
zu positionieren. 

Das Unternehmen

       
Kuhnle Arbeitsbühnen GmbH 

          Robert-Bosch-Strasse 8
         70734 Fellbach

hat für den Geltungsbereich

            Vermietung von Hubarbeitsbühnen
ein PartnerLIFT

Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystem 
eingeführt und wendet dieses an.

Dies wird bescheinigt durch ein Audit, Bericht-Nr. PL-20210824-70734-1

Damit wurde der Nachweis erbracht, dass die Qualitätsanforderungen der 
PartnerLIFT Organisation erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig bis 23.08.2024

Geprüft durch die Qualitätsüberprüfungsstelle der 
AST GmbH Arbeits- Sicherheit & Technik

 
Blaustein, den 25.08.2021                                                  

PartnerLIFT GmbH – Bahnhofstraße 100 – 27711 Osterholz Scharmbeck – www.partnerlift.com
Telefon: +49 4791 820 40 10 – Fax +49 4791 820 40 39 – info@partnerlift.com

Wir managen  
Qualität 

>> Excellent: 96 von 100 Punkten

Kuhnle ist nach PartnerLIFT Audit zertifiziert! 
Wir bei Kuhnle bieten nicht nur Arbeits
bühnenQualität, sondern möchten unsere 
Kunden auch qualitativ hochwertig betreuen. Deshalb haben wir uns von 
unabhängigen, nach ISO 9001 zertifizierten Auditoren im Rahmen des 
PartnerLIFTQualitätschecks prüfen lassen. 

Geprüft wurden:
• Gerätequalität
• Geräteeinweisung/Mietvertrag/Rückgabe
• Organisation des Unternehmens 
• Betrieblicher Arbeits und Brandschutz
• Kundenservice

Die PartnerLIFTMitglieder führen alle drei Jahre den eigens für die 
Vermietung entwickelten Qualitätscheck durch. Die Punkte Sicherheit, 
Gerätequalität und Kundenservice werden hier besonders groß geschrieben. 
Das PartnerLIFTQualitätssiegel ist ein verpflichtendes Element aller 
Partnerbetriebe und gibt Auskunft über einen einheitlichen Qualitätsstan
dard innerhalb des Verbundes. Geprüft werden sowohl Vermietprozesse 
und Gerätequalität als auch Brand und Sicher heits vorschriften.

Öffentlichen Raum nach den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen 
an Straßen (RSA) korrekt abzusperren, ist nicht ganz trivial. Mit einem 
Flatterband kommt man jedenfalls nirgendwohin. Unsere nach RSA 95 
geschulten Mitarbeitenden unterstützen Sie professionell beim Planen 
und Beantragen von Genehmigungen. Mehr noch: Vom Software
gestützten Verkehrszeichenplan bis hin zur Durchführung der Absperr
maßnahmen sind wir für Sie da. Und falls Sie eher der „Absperrit
yourself“Typ sind, brauchen Sie ebenfalls die Schulung nach RSA 95, die 
Sie bei uns absolvieren können. 

Alte Führerscheinfotos sorgen oft für Lacher. 
Nicht mehr lange, denn bis spätestens 
19.01.2033 muss jede alte „Pappe“, die bis zum 
19.01.2013 ausgestellt wurde, durch eine neue 
Plastikkarte ersetzt sein. Warum eigentlich? 
Dieser Pflichtumtausch dient der EUweiten 
Vereinheitlichung und Fälschungssicherheit die
ser Dokumente.  

In unmöglich scheinenden Situationen, wo auch immer sie sein mögen, sind wir in unserem 
Element. Hier geht es um den Einsatz unserer LKWArbeitsbühne Palfinger P 370 KS auf 
einem Arbeitsboot. Mit einer Arbeitshöhe von 37 Metern und über 30 Metern seitlicher 
Reichweite ermöglicht die Bühne alle Prüfungen, Reparatur und Wartungsarbeiten an 
BinnengewässerBauwerken.

Stadt, Land, Fluss

Noch mehr  
Einsätze 
ganz oben: 
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Alles für Ihre Sicherheit!

Kostenlose Schulung 
bringt Führungskräfte 
auf die sichere Seite
Sicheres Arbeiten will erlernt und geplant sein. Genau jetzt 
sind Führungskräfte gefragt, die mit einem 360°Blick in 
Sachen praxisrelevanter Sicherheit ausgerüstet sind. Diesen 
gibt es in unserem bis zum Jahresende kostenlosen IPAF
Kurs „Hubarbeitsbühnen für Führungskräfte“. Dank ELearning kann 
sich in diesem reinen Theoriekurs jeder seine Lernzeiten selbst einteilen. 

Zielgruppe: Manager, Vorgesetzte, Baustellenleiter, Gesundheits und Sicherheits
verant wortliche Vorarbeiter und Führungskräfte

Lerninhalt: Rechtliche Anforderungen, MEWPAuswahl, Ausbildung, Notabsenkung, 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Rettungsplanung, Gefahrentdeckung und Kontrolle, 
Mitarbeiterauswahl, PSAgA, Sichere Arbeitssysteme, Schlechte Praxis erkennen, 
Unfallstatistik, Schlüsselfaktoren zur Vermeidung von Abstürzen, Häufige Planungsfehler

Kosten: Bis 31.12.2021: Für unsere Kunden gratis, aber nicht umsonst.

Anmeldung: Einfach anrufen unter: 0711-585662-0

Bikes im Glashaus

Minimaler Aufwand, maximale Lerneffizienz

Ökologie trifft Ökonomie

Schnittiger Herbst

Die Stadt Fellbach setzt auf innovative Mobilitätsinfrastruktur 
auch für Fahrräder. So hat die Stadt ein automatisiertes 
Fahrradparkhaus „Fellbach.go! radbox“ gebaut. Pendler mit 
Bike können einfach am Bahnhof parken und mit der SBahn 
weiterdüsen. Der Biketower bietet Platz für 76 Fahrräder auf 
nur ca. 40 m2 Grundfläche. Sein Geheimnis liegt in der 
Höhe. Für die sichere Montage der Glashalteleisten an den 
verglasten Außenflächen bis hoch oben war unsere LKW
Arbeitsbühne WT 285 K im Einsatz. 

ELearning ist gekommen, um zu bleiben. Auch IPAF
Schulungen sind mittlerweile bequem von der Ferne aus zu 
absolvieren. Die jährliche Unterweisung und Bedie ner
schulung an Arbeitsbühnen nach DGUV 308008 entspricht 
inhaltlich genau dem VorOrtSeminar. Viel Zeit, einige 
Reisen und feste Zeitplanungen entfallen. Auf die Online
Schulung folgen ein Wissenstest, die Praxisschulung und 
Prüfung.

In vielen Details vereinen wir Umwelt und Effizienz zu einer 
ordentlichen Portion Nachhaltigkeit. Beispielsweise können 
viele unserer Arbeitsbühnen auch elektrisch betrieben 
werden. Oder wir sparen Manpower und CO2, wenn wir die 
Bühnenauslieferung und abholung mit nur noch einer 
Person samt Fahrrad erledigen. 

Herbstzeit ist Baumschnittzeit, insbesondere wegen der Verkehrssicherheit. Egal wie schwierig die Wipfel und 
Äste auch erreichbar sein mögen, in unserem großen Angebot an Zugangslösungen findet sich die passende 
LKW oder Raupenarbeitsbühne samt praktischem Zubehör wie z. B. BaumschnittTrenngitter. Beispielsweise 
steigt die LKWArbeitsbühne WT 300 B mit 30 Metern Arbeitshöhe auf Baumwipfelhöhe empor und ist mit 
Führerscheinklasse B zu fahren. Noch drei Meter höher hinauf kommt die WT 330. Genial für seitliche 
Reichweiten ist die WT 370 KS mit über 31 Metern zur Seite hin. Für Bäume in unebenem Gelände empfehlen 
sich unsere Raupenarbeitsbühnen RT 300 und RT 200. 

Doppelt neu  
bei Lift2Go:

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nach diesem 
Motto haben wir unser Mietangebot erweitert. Für 
großvolumige, schwere Transporte – tage, wochen 
oder monatsweise – steht seit Kurzem unser 3Seiten
Mietkipper parat: 7.490 kg zulässiges Gesamtgewicht, 
1.800 kg Zuladung, Anhängerkupplung Maul und 
Kugelkopf. Nach getaner Arbeit wartet die Erholung. 
Am besten in einem unserer vollausgestatteten Pilote 
Wohnmobile für 4 bis 5 Personen – mit Anhänger
kupplung, Campingmöbeln und Fahrradträger. Stand
orte: Nellingen/Alb und Fellbach. 
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Das Kuhnle  
Wissens-Netzwerk.

Erfolg im Geschäftsleben hängt von vielen Faktoren ab, da muss man sich nicht nur auf seinem ureigensten 
Gebiet auskennen. Arbeitsrecht, Steuern, Versicherungen und, und, und – deshalb sind wir bei Kuhnle Teil 
eines Wissensnetzwerkes, von dem auch Sie profitieren können. An dieser Stelle werden wir regelmäßig 
Gastbeiträge von Experten verschiedenster Fachrichtungen veröffentlichen. 
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Nicht wenige Immobilienbesitzer denken, dass die Immobilienvermittlung ein 
Metier sei, an dem die Digitalisierung vorbeigegangen ist. Aber das ist bei 
Mergenthaler Immobilien weit gefehlt. Schon die Beschaffung und Aufbereitung 
der Unterlagen bei den zuständigen Ämtern und Behörden erfolgen schnell und 
unkompliziert online. Mit Hilfe einer Fischaugen-Kamera wird eine komplette 
360°-Aufnahme der Immobilie erstellt, so dass geprüfte und legitimierte 
Interessenten bei sich zuhause eine virtuelle Erst-Besichtigung vornehmen 
können. Das erspart vor allem bei bewohnten Immobilien den persönlichen ersten 
Besichtigungstermin und entlastet die Bewohner. Bei Bedarf oder wenn es sich 
anbietet, werden Bilder oder Videosequenzen aus allen Höhen und Winkeln mit 
der Fotodrohne gemacht. Die Vermarktung kann, je nach Kundenwunsch, über

Kluge Arbeitgeber beherzigen deshalb folgende Grundsätze: 1. Bewerber sind 
keine Bittsteller, sondern wie Kunden zu behandeln. Denn jeder Kandidat macht 
in seinem Umfeld positive oder negative Werbung für Sie. 2. Wer gute Leute will, 
muss schnell sein: Wochen warten auf die Erstantwort und ein zäher, mehrstufiger 
Auswahlprozess? Gute Kandidaten schätzen schnelle Entscheidungen! 3. Heben 
Sie sich von der Konkurrenz nicht durch Kreativität ab, sondern durch Realismus. 
Wir vermarkten im Recruiting keine Hochglanzprodukte, sondern Jobs. Dass da 
nicht immer alles glänzt, ist jedem klar. Warum nicht in der Stellenbeschreibung 
darauf hinweisen, wo es manchmal unangenehm wird? Realistische Stellen-
beschreibungen sind effektiv und in jedem Fall besser als die üblichen Worthülsen 
rund um das dynamische Team oder das angenehme Arbeitsklima.

Was wäre, wenn wir 20 % mehr Zeit als Unternehmer hätten? 
Welche Projekte könnten wir umsetzen? 
Wie viel Zeit mit der Familie verbringen? 

Der Weg zu 20 % mehr Zeit:

1. Schreiben Sie die Tätigkeiten eines repräsentativen Tages auf, 
 notieren Sie die Stunden.

2.  Bewerten Sie die Aufgaben nach 4 Kriterien:
 • Bringt mich das direkt zu meinem wichtigsten Ziel? 
 • Macht mir die Aufgabe Spaß? 
 • Bin ich dafür der Beste im Unternehmen? 
 • Ist das eine Unternehmer-Aufgabe?
 
Wählen Sie die Aufgaben mit den meisten “Neins” und hohem Zeitbedarf

Als Unternehmer sind wir mit Herzblut dabei. Wir tragen die volle Verantwortung. Grübeln ständig über die Zukunft unserer Firma. Dies erfüllt uns. Leider 
sind wir zu oft im operativen Tagesgeschäft gebunden, um als Unternehmer zu handeln. Die großen Aufgaben fallen hinten runter und wir wundern uns, 
dass wir auf der Stelle treten.

... gewinnt, wer alte Zöpfe abschneidet. Vor allem im Stuttgarter Raum hat sich das Nachfrageverhältnis drastisch zugunsten der Bewerber verändert.

Immobilienvermittlung modern und digital,  
trotzdem sehr persönlich – bei Mergenthaler Immobilien

20 % mehr Zeit für Unternehmer!  
Marcus Wagner, Geschäftsführer StressButler GmbH

Wenn sich der Arbeitsmarkt neu erfindet ...

 ein strukturiertes Online-Bieterverfahren erfolgen. Das ist vor allem bei älteren oder 
außergewöhnlichen Immobilien für alle Beteiligten ein transparentes und einfaches 
Verfahren, um den besten Marktpreis der Immobilie zu finden und zu erlösen. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Wer erste Schritte im Personalmarketing gehen möchte, dem sei empfohlen, mit 
seinen Mitarbeitern zu sprechen: Warum würden sie Sie als Arbeitgeber bei Bekannten 
weiterempfehlen? So bekommen Sie erste Hinweise, was Sie attraktiv macht.

3. Nun nutzen Sie folgende Methoden exakt in dieser Reihenfolge:
 • Eliminieren (Kann ich diese Aufgabe weglassen?)
 • Reduzieren (Welche Verschwendungen kann ich vermeiden?)
 • Automatisieren (Was kann ich technisch beschleunigen?)
 • Delegieren (Wer im Team kann an dieser Aufgabe wachsen?)
 • Outsourcen (Was davon kann ich einfach extern abgeben?)

Schreiben Sie mir eine Mail, wenn Sie weitere Tipps benötigen.
Herzliche Grüße, Marcus Wagner 

Schlotter HR Personalberatung · Hölderlinstraße 57 · 70193 Stuttgart
Fon: 0176 747 10576 / 0711 414 50757
info@shr-recruiting.de · www.shr-recruiting.de
 

StressButler GmbH
Kölner Straße 36 
70376 Stuttgart
Tel: 0711 16 12 12 72
info@stressbutler.de
www.stressbutler.de




