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bauma 2016

Stimmen zur bauma

„Die Bauma 2016 war für Liebherr ein voller Erfolg. Mit unserem dies-

jährigen Auftritt konnten wir erneut unsere Innovationskraft, Leistungs-

fähigkeit und technologische Vielfalt einem sehr großen, internationalen 

Fachpublikum zeigen. Wir haben mit zahlreichen Kunden und Partnern 

aus den unterschiedlichsten Ländern interessante Gespräche geführt 

und neue Projekte diskutiert“, berichtet Stefan Heissler, Mitglied des Di-

rektoriums der Firmengruppe Liebherr. „Unsere Produkte sind auf reges 

Interesse bei unseren Kunden gestoßen und wir haben zahlreiche Aufträ-

ge aus den unterschiedlichsten Märkten erhalten. In einigen Bereichen 

wurden unsere Erwartungen sogar übertroffen“, zieht Heissler für die 

Bauma 2016 das positive Fazit.

„Die Bauma 2016 war mit dem ersten Tag ein voller Erfolg“, so Alexander 

Volz, Geschäftsführer und Inhaber der BKL Baukran Logistik GmbH. 

„Die hohe Anzahl an Fachbesuchern, Anfragen und Aufträgen aus dem 

In- und Ausland zeigt, dass wir als einer der größten Krananbieter Euro-

pas auch über Deutschland hinaus bestens im Markt etabliert sind.“

Ein Erfolg auf der ganzen Linie war für das Messeteam der Firma Glä-

ser der Auftritt auf der bauma 2016 in München. „Ein besonders gutes 

Zeichen sind die konkreten Nachfragen nach unseren Hydraulik-Produk-

ten“, sagt Geschäftsführerin Claudia Gläser, „deshalb sind wir sehr zu-

frieden!“

„Für Linden Comansa verlief die Bauma 2016 ausgesprochen erfolgreich: 

Viele Kunden und Händler haben unseren Stand besucht, einschließlich 

der Tochterunternehmen Linden Comansa America aus den USA und 

Comansa CM aus China; die Messe hat neue Geschäftsgelegenheiten 

mit potenziellen Händlern und Kunden auf zahlreichen Märkten eröffnet. 

Während der Messe sind Bestellungen im Wert von über 5 Millionen Euro 

bestätigt worden, in der Mehrzahl Flat-Top-Turmdrehkrane des mittleren 

und großen Segments“, so das Fazit des spanischen Turmdrehkranher-

stellers.

„Auf der bauma führten wir viele intensive und interessante Gespräche 

mit unseren internationalen Kunden. Wir haben neben den unterschied-

lichen Systemlösungen und Produktneuheiten mit dem kombinierten 

Weg-/Kraftmesssystem auch eine Innovation im Entwicklungsstadium 

gezeigt (Anm. d. Redaktion: Prototyp eines neuen Abstützzylinders mit 

integrierter Kraftmessung (siehe Infokasten S. 41), die viele Besucher 

begeistert hat“, berichtet Peter Wink, Group Vice President, Business 

Units Off-Road + On-Road und Marketingleiter bei der Weber-Hydraulik 

GmbH.

„Ein erfolgreicher Messeauftritt in Zeiten des Aufruhrs im internationalen 

Stahlmarkt“, lautet das Fazit von Carsten Schmickler, Geschäftsführer 

der Jebens GmbH, zur vierten Teilnahme seines Unternehmens an der 

bauma in München. Seine hohen Erwartungen hat die Weltleitmesse für 

Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge 

und Baugeräte erfüllt: „Es gab großes Interesse an unseren seit der letz-

ten bauma signifikant erweiterten Möglichkeiten für Maßarbeit in Stahl.“ 

„Die bauma 2016 war ein voller Erfolg. An unserem neuen Stand auf 

dem Freigelände konnten wir den Kontakt zu Kunden und Interessen-

ten sehr gut vertiefen und unsere Produkthighlights optimal präsentieren. 

Unsere Fachbesucher interessierten sich besonders für unsere neue,  

hydraulisch angetriebene Achse SAF TRAK “, resümiert Dr. Stefan Wall-

meier, Vice President Engineering.

„Die Resonanz ist hervorragend. Wir haben aus dem Stand heraus meh-

rere Einheiten verkauft und wieder einmal genau die Lösung entwickelt, 

auf die die Schwerlastindustrie gewartet hat“, erklärte Stefan Fuchs, der 

Vorstandsvorsitzende der Goldhofer Aktiengesellschaft.

„Bewährtes und Innovatives verbinden und so unseren Kunden einen 

Vorsprung vor ihren Wettbewerbern verschaffen – das ist der Gedan-

ke hinter den Fahrzeugen, die wir auf der bauma vorgestellt haben“ 

so Bernd Schwengsbier, President TII Sales. „Dementsprechend hoch 

war die Nachfrage – wir haben zahlreiche Fahrzeuge direkt auf dem 

Stand verkauft.“ Und Andreas Kohler, technischer Geschäftsführer bei 

Scheuerle und Kamag ergänzt: „Zuverlässigkeit und „Total Cost of Ow-

nership“ waren auf der bauma große Themen für die Branche. Da haben 

unsere Neuheiten natürlich voll ins Schwarze getroffen.“ 

„Auf der bauma 2016 in München präsentierte Pirtek den Handschuh 

(Anm. d. Red.: gemeint ist der Schutzhandschuh „Fluid Power Glove-

der“, der vor Hydraulikeinschüssen bis 700 bar schützt) erstmals dem 

breiten Publikum im Rahmen einer Messe – und die Resonanz war be-

eindruckend. Weit über 300 Kontakte und Besuche wurden auf dem 

Pirtek-Stand registriert, 155 Bestellungen und Interessensbekundungen 

für den Handschuh. … Auch für Pirtek sind diese Zahlen ein Rekord, nie 

zuvor hat Pirtek so viele Besucher auf einer Messe registriert.“

„Die bauma 2016 verlief für uns sehr erfolgreich und auch im Hinblick 

auf die Folgegeschäfte äußerst erfreulich,“ freut sich Inhaber Ulrich 

Humbaur. „Unser Standkonzept ist voll aufgegangen und wir hatten so 

die Möglichkeit, neuen Interessenten und unseren bestehenden Kunden 

einen umfassenden Einblick in die ganze Bandbreite unseres Angebots 

zu geben.“




