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Der Sektor der Aufzüge ist an sich zwar ein besonderes 
Fachgebiet, hat aber eine ständige Auswirkung auf den 
Alltag von uns allen, eigentlich ohne dass wir uns dessen 
bewusst sind.
Der Aufzug begleitet uns seit zwei Jahrtausenden in der 
Ver  kalen und stellt nach dem Auto das zweithäufi gst 
benutzte Transportmi  el dar.
In jedem modernen Gebäude fi ndet man mindestens 
einen Aufzug und auch in immer mehr älteren Gebäuden 
werden im Rahmen einer Renovierung o   Aufzüge 
installiert. Aufzüge gibt es sowohl in Privatwohnungen als 
auch öff entlichen Gebäude  und können sowohl für den 
Transport von Personen als auch Gütern im Alltag genutzt 
werden.
In ganz Europa arbeiten Kleinstunternehmen und 
KMU jeden Tag unter Einhaltung der Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards daran, sichere, effi  ziente und 
funk  onsfähige Produkte und Dienstleistungen zu 
garan  eren und Aufzüge zu bauen, die Qualität und 
Funk  onalität vereinen.
EFESME, der Europäische Verband der Kleinen und 
Mi  leren Unternehmen im Aufzugsbereich, vertri   seit 14 
Jahren die S  mme dieses Sektors bei den Europäischen 
Einrichtungen und den europäischen und interna  onalen 
Normierungsorganen (CEN-CENELEC und ISO).
Als Vertretung von 15 na  onalen Verbänden und 14 
Mitgliedstaaten arbeitet EFESME Seite an Seite mit 
der Europäischen Kommission und dem Europäischen 
Parlament zusammen, um die Interessen und die Rechte 
aller KMU zu vertreten und ein Netzwerk aufzubauen, 
das es den Mitgliedern ermöglicht, Informa  onen 
auszutauschen, Partnerscha  en zu gründen und stärker 
auf dem Markt aufzutreten.
Eine transparente Lobbying-Ak  vität sowie die Tä  gkeiten 
mit den technischen Experten sollen immer mehr dazu 
beitragen, dass die Ziele eines inklusiven und fairen 
Europas auch für die kleinen und kleinsten Unternehmen 
zur Wirklichkeit werden, so dass die Grundsätze “Think 
Small First” (Vorfahrt für KMU) angewandt werden.
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Eine unternehmerische Gesellscha   

•  Die Revision und die Verstärkung des Small Business Act (SBA, Gesetz für kleine Unternehmen), mit denen die Bes  mmungen verbindlich 
werden.

•  Eine Poli  k für die Kleinstunternehmen und KMU entsprechend des Grundsatzes “Think Small First” (Vorfahrt für KMU), die Anwendung 
des Tests für KMU und die Entwicklung eines Ak  onsplans für die Kleinstunternehmen und KMU.

•  Eine einfachere und kostengüns  gere europäische Gesetzgebung.
•  Die Nutzung des europäischen Fonds zur Verstärkung der Kapazitäten der Organisa  onen des Handwerks und der Kleinstunternehmen 

und KMU, damit diese sich an den Veränderungsverfahren der Europäischen Union beteiligen können.

Angemessenere Standards und Normen

• Förderung eines Standardisierungssystems für KMU.
• Für die Kleinstunternehmen und KMU einfacher zugänglichere Standardisierungsverfahren.
• Einen schlanken Ansatz für die Aufstellung von Normen anbieten, damit auch die Anforderungen der KMU erfüllt werden können.
•  Ständige Unterstützung der Vertretung und Verteidigung von Kleinstunternehmen und KMU im Normierungsverfahren auf allen Ebenen.

Eine echte Verwirklichung des Binnenmarkts

• Ein faires Gleichgewicht zwischen den Interessen der KMU und der anderen Betroff enen.
•  Der Kontrast zwischen den Prak  ken des unlauteren We  bewerbs und den Bes  mmungen im Bereich Beziehungen 

zwischen den Unternehmen.
• Reduzierung von Zahlungsverzug, einschließlich einer strengeren Durchsetzung der bestehenden Rechtsvorschri  en.
• Korrekte Anwendung eines fairen Binnenmarktes.

• Förderung der berufl ichen Weiterbildung und der Berufsausbildung, auch im dualen System.
•  Die Unterstützung von Schulungs-, Ausbildungs- und Beratungsprogrammen für Unternehmen und der 

Austausch von Besten Prak  ken.
•  Die Unterstützung von Ini  a  ven, mit denen die Anforderung der Kompetenzen im Aufzugsektor erkannt und 

erfüllt werden können.
•  Verstärkte Unterstützung der Ausbildung, Sensibilisierung und des Austauschs von Guten Prak  ken über 

Gesundheit und Sicherheit auf dem Arbeitsplatz.

Sicheres und besser ausgebildetes Personal
• Gleicher Datenzugang für KMU, Inves   onen in Cybersicherheit und ein verstärkter Einsatz in die Künstliche Intelligenz.
• Einrichtung eines für die Entwicklung von Kompetenzen und der digitalen Kapazitäten der Unternehmen güns  ges Umfeld.
•  Ein ermäch  gender, fl exibler und zukun  ssicherer Rechtsrahmen für die digitalen Pioniere, der Gleichheit, Transparenz und faire 

Bedingungen für alle Unternehmen garan  ert.
•  Einen Aufsichtsrahmen garan  eren, die auf die Datenpoli  k angepasst ist, um ein angemessenes Niveau an Qualität und Verwaltung 

der Daten selbst zu garan  eren.

Unterstützung der Digitalisierung

Vorschläge für ein gemeinsames Wachstum
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