
Bei der Vorführung des Liebherr LTM 1400-
7.1 erfuhren die Gäste viel darüber, wie viel 
Technik und Elektronik in einem modernen 
Mobilkran steckt und welche unterschied-
lichen Fahrmanöver das Lenksystem 
ermöglicht.
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25 Jahre Mammoet 
Deutschland
Schon 25 Jahre ist es her, dass Mammoet Deutschland am Chemiestandort Leuna gegründet wurde. 
Gefeiert wurde das Jubiläum am 3. September 2016 mit einem Tag der offenen Tür.

Etwa 2.000 Gäste strömten an 
diesem Tag auf das Mammoet 
Werksgelände, und für die Besu-
cher war so manche Attraktion 
vorbereitet worden. So wurden 
nicht nur die Krantechnik und 
das Großequipment des Unter-
nehmens vorgeführt, sondern 
den Gästen bot sich auch die 
Gelegenheit, den Mammoet-Mit-
arbeitern bei der Arbeit über die 
Schulter zu schauen. Wer mutig 
war, nutzte das Kranfahr-Ange-
bot für Jedermann oder genoss 

die Aussicht aus luftiger Höhe. 
Eine historische Fotoausstellung 
führte in die Vergangenheit des 

Unternehmens, während mit der 
„Rallye Dakar zum Anfassen“ 
Mammoet sich von seiner Motor-
sportseite zeigte. 

Mammoet zählt zu den größ-
ten Schwerlastlogistikkonzernen 
der Welt mit mehr als einer Mil-

liarde Euro Umsatz. Dieser wird 
von über 5.000 Mitarbeitern er-
wirtschaftet, die in allen Klima-
zonen der Welt tätig sind. „Mam-

moet Deutschland ist dabei eine 
stabile Säule in unserer Gesamt-
organisation“, so Sander Splinter, 
Europa-Chef von Mammoet. 

Mammoet, dessen Gründung 
auf das Jahr 1807 datiert, genießt 
international den Ruf, Außerge-
wöhnliches zu bewegen, wie un-
ter anderem die Bergung des ver-
unglückten U-Bootes Kursk oder 
der Sarkophag von Tschernobyl 
belegen. 

„Mammoet steht für ein ste-
tiges organisches Wachstum im 

Die Geschichte in Deutschland beginnt mit der 
Übernahme des Mobilkrangeschäftes der  

ehemaligen Kranabteilung der IMO Merseburg.
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Markt und nicht für leichtgläu-
bige Finanztransaktionen“, so 
Mammoet Deutschlands Ge-
schäftsführer Jens Krawczyn-
ski. Daher sei es auch nicht ver-
wunderlich, dass Mammoet in 
Deutschland auf eine glänzende 
Bilanz der letzten 25 Jahre ver-
weisen könne. 

Die Geschichte in Deutsch-
land beginnt mit der Übernah-
me des Mobilkrangeschäftes der 
ehemaligen Kranabteilung der 
IMO Merseburg kurz nach der 
Wiedervereinigung. Mammoet 
investierte viel in Großkrantech-
nik und Schwerlastequipment. 
„Nahezu 100 Millionen Euro um-
fasst heute der Wert der Technik 
und Ausrüstung der Mammoet 
Deutschland GmbH“, so Finanz-
chef René Janke, und weiter „Wir 
investieren klug und zukunftsori-
entiert.“

Zwar kann sich die Bilanz in 
Deutschland sehen lassen. Aber 
das eigentliche Potenzial von 
Mammoet – davon zeigt sich das 
Unternehmen überzeugt – sind 
die Mitarbeiter und verweist bei 
dieser Gelegenheit nicht nur dar-
auf, dass man nach den höchsten 
Sicherheitsstandards der Welt ar-
beite, sondern auch leistungsge-
rechte Löhne zahle. 

Hinzu kommt die Ausführung 
von anspruchsvollen Projekten 
wie der Transport der Kirche von 

Heuersdorf oder die Dresdner 
Waldschlösschenbrücke. 

Das zieht natürlich Mitarbei-
ter an. Derzeit arbeiten 190 Mit-
arbeiter in den Niederlassungen 
der deutschen Gesellschaft. Und 
Mammoet befindet sich weiter 
auf Wachstumskurs. Nachdem in 
Ludwigshafen eine sehr erfolg-
reiche Niederlassung etabliert 
wurde, geht es nun in den Westen 
Deutschlands.

„Wir werden noch im 4. Quar-
tal dieses Jahres mit dem Aufbau 

einer Niederlassung in Krefeld 
beginnen. Mammoet wird sich 
auf das Projektgeschäft und die 
Equipmentmontagen bei großen 
Anlagenstillständen im Ruhrge-
biet konzentrieren“, erläutert Jens 
Krawczynski.

 Am Tag der offenen Tür 
konnte „jeder Bürger sich von 
der Kraft unseres Unternehmens 
überzeugen“, so Operations Di-
rector Sebastian Albrecht, und 
ergänzt: „an diesem Tag konnte 
man sehen, was heute im Bereich 

Die Bürgermeisterin der Stadt Leuna, Dr. Dietlind Hagenau, gratuliert Mammoet Deutschland Geschäftsführer Jens Krawczynski.

Jüngster Zugang in der Lkw-Ladekranflotte ist der Hiab 858 HiPro, aufgebaut auf einem 4-achsigen Scania-Fahrgestell.
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der Kran-, Montage- und Ingeni-
eurtechnik möglich ist.“ 

Mit Ministerpräsident Dr. 
Reiner Haseloff war auch die 
Politik auf der Geburtstagsfeier 
vertreten. Gemeinsam mit der 
Geschäftsführung weihte er um 
10 Uhr das neue Firmengebäude 

am Standort Leuna ein. „Mam-
moet ist ein treuer Begleiter des 
Chemieparks Leuna seit Anfang 
der 1990er Jahre. Die aktuelle In-
vestition ist ein weiterer Vertrau-
ensbeweis. Gerade im 100. Jubi-
läumsjahr der Chemie in Leuna 
ist sie ein Signal dafür, dass der 

Standort Zukunft hat“, so der Mi-
nisterpräsident.

Den Tag der offenen Tür nutz-
te das Unternehmen, um in di-
versen Vorführungen zu zeigen, 
mit welcher Spezialtechnik bei 
Mammoet schwere und schwers-

te Lasten bewegt, verschoben, 
gedreht und angehoben werden 
können. So wurde beispielsweise 
das Mammoet-eigene CoGaS-
System, eine selbstentwickelte 
fernbedienbare Winde mit 50 t 
Tragfähigkeit, gezeigt. Mit die-
sem System ist es möglich, Lasten 

so zu bewegen, dass diese auch 
im Falle eines außermittigen 
Schwerpunktes gerade am Kran 
hängen und somit einfach und 
sicher abgesetzt werden können.

Neben einer Vielzahl an At-
traktionen für Kinder und Fami-

lien erhielten die Besucher einen 
Einblick in die Engineeringab-
teilung des Unternehmens. Hier 
wurde gezeigt, dass bei der Vor-
bereitung der Projekte auf kleins-
te Details geachtet werden muss. 
„Mammoet ist für faszinierende 
Großprojekte und deren siche-

Diese Gelegenheit bietet sich nicht alle Tage: hier konnten die Besucher den Mitarbeitern von Mammoet bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.

Auch den Fassi 1300 gab es am Tag der offenen Tür zu sehen.

„Wir werden noch im 4. Quartal dieses Jahres 
mit dem Aufbau einer Niederlassung in Krefeld 
beginnen.“ Jens Krawczynski, Geschäftsführer 

Mammoet Deutschland



Über Mammoet:

1�  1�600 Krane
2�  3�000 Achslinien SPMT
3�  2�000 Achslinien Trailer
4�  150�000 t Kapazität im Schwerlastequipment

Neben weltweiten Kranleistungen übernimmt Mammoet Schwermontage-
leistungen als auch komplexe Engineering-Leistungen weltweit� 

Bekannte Projekte von Mammoet sind beispielsweise:
1�  Sarkophag von Tschernobyl
2�  Die Kirche von Heuersdorf
3�  Das New York Wheel
4�  Die Bergung der Kursk

Das 1807 gegründete Unternehmen zählt derzeit mehr als 5�000 Mitar- 
beiter weltweit und erzielt einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro�
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re und problemlose Umsetzung 
bekannt. Stellvertretend seien 
hierbei nochmals der Transport 
der Heuersdorfer Kirche oder 
die Handhabung des Versuchsre-
aktors in Jülich genannt“ so Jens 
Krawnczynski.

Da aber auch eine Branchen-
größe wie Mammoet mit den 
ganz alltäglichen Problemen der 
Schwerlastbranche zu kämpfen 
hat, wurde in eindrucksvollen 
Vorführungen dargestellt, mit 
welchem erheblichen Aufwand 
zum Beispiel der neue 400 t-
Mobilkran der Firma – und nicht 
nur dieser – zur Baustelle trans-
portiert werden muss. 

Hierbei machten die Fahrer 
von Mammoet Deutschland „ne-
benbei“ deutlich, wie viel Technik 
in einem Mobilkran steckt. Sie 
demonstrierten die verschiede-
nen Möglichkeiten, die durch 
moderne Lenksysteme standard-
mäßig in den Kranen verbaut 
sind, ebenso, wie Mammoet-eige-
ne Entwicklungen, wie den „Ree-
vingreflektor“. Diese Einscher-
hilfe soll Fehler beim Umscheren 
verhindern, indem ein starker 
Kontrast zwischen der weißla-
ckierten Platte und dem Hubseil 
erzeugt wird.

Die Präsentationen der Tech-
nik wurde mit einer Ausstellung 
einer Vielzahl neuer Fahrzeuge 
abgerundet, die dieses Jahr Teil 
einer umfangreichen Moderni-
sierung des Fuhrparks sind. 

So konnten die Besucher auch 
den neuen Ladekran Hiab 858 
HiPro begutachten, der auf ei-
nem 4-achsigen Fahrgestell eines 
Scania R490 aufgebaut ist und die 
Ladekran-Flotte ergänzt. Insge-
samt fünf neue 4-Achs-Zugma-
schinen, die in diesem Jahr ange-
schafft werden, sind ein weiteres 
Beispiel für die hohe Investitions-
bereitschaft des Unternehmens.

Einfach mal einsteigen und sich vom Profi alles erklären lassen: Vater und Sohn kamen 
hier sicherlich gleichermaßen auf ihre Kosten.

Fast 100 Millionen Euro umfasst der Wert der Technik und Ausrüstung der Mammoet 
Deutschland GmbH.

Selbstverständlich war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt worden. 

Ein Hauch von Abenteuer: mit Trucks von Renault ist Mammoet auch bei der Rallye 
Dakkar dabei. 2016 belegte Mammoet Rallye Team den 6. Platz in der Kategorie Lkw. 
Und auch der Rennwagen von Pilot Steve Kirsch zog die Blicke auf sich.




