ENERGIE UND TECHNIK

Markt- und Trendstudie „Aufzüge und Fahrtreppen 2016“

Nach unten oder nach oben?
Rund 325.000 Aufzüge werden aktuell in deutschen Wohnhäusern betrieben. Im Rahmen einer
Marktstudie wurde untersucht, wie gut diese gewartet werden, wie die Betreiber die Zusammenarbeit
mit den Service-Dienstleistern beurteilen und wie sie über die Betriebskosten denken. Ein Ergebnis:
Die Aufzugsunternehmen müssen an ihrer Zuverlässigkeit arbeiten, wollen sie langfristig ihre Kunden
halten. Die Betreiber sind preissensibel und nicht auf einen bestimmten Anbieter festgelegt.
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Wartungen nur „befriedigend“
Für die Sicherheit der Aufzugsanlagen sind die Betreiber verantwortlich. Allerdings entsprechen die
Wartungen durch die Service-Unternehmen in 29%
der Fälle nicht den technischen Vorgaben. Diese
werden im Schnitt nur zu 84% erfüllt, was lediglich
als „befriedigend“ zu werten ist. Auffällig ist, wie
liegen: Bei 30 % der Anlagen ist die Wartungserfüllung sogar als „bedenklich“ oder „kritisch“ einzustufen – bei einem fast gleich großen Anteil aber
als „sehr gut“. Schwächen in der Wartung führen
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möglich sind. Schon die richtige Vertragsgestaltung stellt hier wichtige Weichen.
Auch die Wartungsqualität spielt im Hinblick auf

Fernwartung: ja oder nein?
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