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Ganz sicher als  
Entwickler!

Zum 1. August 2019 hat Tadano Ltd. die Übernahme des Terex- 
Unternehmensbereichs Demag Mobile Cranes abgeschlossen.  
Mit gleichem Datum übernahm Jens Ennen die Position des CEO 
der neuen Tadano-Tochtergesellschaft Tadano Demag GmbH.  
KM wollte wissen, was die persönliche Motivation für diesen 
Schritt war und wie es nun in Zweibrücken weitergeht.

KM: Herr Ennen, Sie waren über viele Jahre 
für Grove und Manitowoc tätig. Was waren 
die Gründe für Ihren Wechsel zu Tadano?
Jens Ennen:  Jede der Positionen in den von 
Ihnen genannten Unternehmen hatte ihre He-
rausforderungen. Ich konnte viele Erfahrungen 
sammeln, die mir jetzt natürlich zugute kom-
men. Die Integration von Demag in die Tada-
no-Gruppe ist eine spannende Aufgabe und ich 

möchte Impulse geben, um dieses Unternehmen 
weiter auf Erfolgskurs zu halten.

Die Voraussetzungen dafür liefern die Unter-
nehmen selber: Tadano und Demag teilen eine 
echte und unübertroffene Leidenschaft für Kra-
ne und die Betreuung ihrer Kunden. Ihre Unter-
nehmenswerte sind nahezu gleich: Es geht um 
Sicherheit, Qualität und Effizienz. Aus diesem 
Grund glaube ich, dass es langfristig das Beste 

für die Kunden ist, diese beiden Unternehmen 
unter einem Dach zu haben, und dass spannen-
de Zeiten bevorstehen.

KM: Wann wussten Sie von den Demag-Über-
nahmeplänen?
Jens Ennen: Von der Übernahme selber weiß 
ich ganz sicher seit dem 22. Februar 2019.

Jens Ennen, CEO der Tadano Demag GmbH, stellte sich den Fragen der KM-Redaktion.
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KM: Jetzt sind Sie CEO von Tadano Demag 
in Zweibrücken. Welche Aufgaben haben Sie 
hier? Kommen Sie eher als Abwickler oder als 
Entwickler?
Jens Ennen: Ganz sicher als Entwickler! Koichi 
Tadano hat ja ganz klar gesagt, dass es langfristig 
unser Ziel ist, die Nr. 1 in der Hebeindustrie zu 
werden. Das schaffen wir nur alle zusammen. 

Demag ist die größte Akquisition in der Ge-
schichte von Tadano. Unsere Priorität ist es, das 
Demag-Mobilkrangeschäft als Unternehmen 
der Tadano-Gruppe gewinnbringend zu be-
treiben. Natürlich werden wir schauen, wo wir 
Synergien mit Tadano Faun und Tadano Japan 
nutzen und voneinander profitieren können, 
zum Wohle aller Unternehmensbereiche in der 
Gruppe.

KM: Vor einiger Zeit wurden – wenn wir das 
richtig in Erinnerung haben – für den Terex-  
beziehungsweise Demag-Standort in Zwei-
brücken ein Investitionsprogramm und weit- 
reichende Beschäftigungsgarantien verein-
bart. Sind oder fühlen Sie sich an diese Verein-
barungen gebunden?
Jens Ennen: Tadano Demag GmbH hat die Be-
stimmungen des Sonder-Tarifvertrags von 2017 
für Angestellte in den Zweibrücker Werken so-
wie bestimmte Bestimmungen zur Mitarbeiter-
bindung und -entschädigung übernommen, die 

im Vertrag über den Erwerb von Vermögens-
werten und Aktien festgelegt sind.
Unabhängig von bestehenden Betriebsvereinba-
rungen ist es das erklärte Ziel von Tadano, die 
Nr. 1 weltweit zu werden. Die beiden AT-Mar-
ken Tadano und Demag sowie die Werke und 

Expertise der Mitarbeiter in Lauf und Zweibrü-
cken sind wichtiger Bestandteil, um dieses Ziel 
langfristig zu erreichen.

KM: Wie wird Tadano generell mit den jetzt 
zwei Produktionsstandorten in Deutschland 
verfahren? Können Sie schon sagen, welche 
Produkte zukünftig an welchem Standort 
produziert werden? Und was ist mit den Über-
schneidungen, die es in den AT-Kranpaletten 

von Tadano und Demag gibt? Sollen Produkte 
aussortiert werden?
Jens Ennen: Das Demag-All-Terrain-Kranpro-
gramm ergänzt das Tadano-All-Terrain-Kran-
programm und ermöglicht es uns, die Kunden-
anforderungen in größerem Umfang zu erfüllen. 
Mit der Ergänzung durch die Gittermast-Rau-
penkrane von Demag kann Tadano diese Pro-
duktlinie erstmals anbieten. Wir freuen uns, die 
aktuellen Demag-Modelle weiterhin anbieten 
zu können, da sie unser gesamtes Produktsorti-
ment verbessern.

Eines der Ziele von Tadano ist es, den Markt-
anteil weltweit zu steigern, und wir glauben, 
dass alle heute verfügbaren Modelle erforderlich 
sein werden, um dies zu erreichen. In Zukunft 
wird sich das Gesamtportfolio im Rahmen des 
normalen Produktentwicklungszyklus natürlich 
ändern, es werden jedoch keine kurzfristigen 
Maßnahmen ergriffen.

KM: Wie wird dann der After-Sales-Service 
und die Gebrauchtkranvermarktung organi-
siert sein?
Jens Ennen: Wie Sie sich vorstellen können, 
steckt eine Menge Arbeit in der Integration nach 
der Übernahme, aber es ist noch zu früh, um 
detaillierte Projekte und Zeitpläne zu veröffent-
lichen. Insgesamt werden wir das Tempo hoch 
halten, da unsere Kunden hohe Erwartungen an 
die Integration von Demag in „ONE TADANO“ 
haben. Ich kann Ihnen versichern, dass der Er-
folg unserer Kunden bei all unseren Aktivitäten 
oberste Priorität hat. 

Deswegen gilt für Demag-Produkte erst mal 
„Business as usual“. Tadano und Terex haben 

Tag 1: Startschuss für die neue Tadano-Tochtergesellschaft Tadano Demag GmbH. Tadashi Suzuki 
(Executive Vice President Tadano Ltd.) , Koichi Tadano (President und CEO Tadano Ltd.) und Jens Ennen 
(CEO Tadano Demag GmbH) sind „am Drücker“.

„Demag ist die größte Akquisition in der 
Geschichte von Tadano.“

Der Demag AC 45 City ist sicherlich eine Bereicherung für die Tadano-Produktpalette.
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Vereinbarungen getroffen, wonach Tadano alle 
erforderlichen Ersatzteile und Serviceleistungen 
von Terex erhält, bis unsere Systeme vollständig 
installiert sind und funktionieren.
Für unsere Kunden wird sich also erst mal kaum 
etwas ändern: Sie arbeiten größtenteils mit den 
gleichen Demag Vertriebs-, Service- und Ersatz-
teilkontakten wie bisher zusammen. 

KM: Tadano und Demag arbeiten mit unter-
schiedlichen Software-Plattformen. Wird es 
hier eine Vereinheitlichung geben und wie 
wird diese aussehen?
Jens Ennen: Wir planen, die technologischen 
Möglichkeiten beider Unternehmen zu nutzen 
und so schnell wie möglich Synergien zu gene-
rieren. Einzelheiten werden nun nach Abschluss 
des Übernahmevertrags besprochen. Wie Sie 
wissen, waren wir bis zum 1. August Konkur-
renten und konnten nicht zusammenarbeiten, 
bis der Deal abgeschlossen war. Nach Tag 1 ha-
ben wir begonnen, firmenübergreifende Teams 
zusammenzustellen, um kurzfristige und lang-
fristige Strategien zu definieren. Ziel ist es, wo 
immer möglich, Synergien zu finden und von-
einander zu lernen. Dies gilt selbstverständlich 
nicht nur für die Software-Plattformen, sondern 
in allen Bereichen.

KM: Im Rahmen des Kongresses „Internatio-
nale Schwerlasttage“ Anfang September wur-
de ein Teleskopraupenkran – der TCC 160 –  
als Demag-Produkt vorgestellt. Ist dies eine 
Demag-Entwicklung oder kommt dieser Kran 

Der Demag CC 2800-2 wurde auf die diesjährigen bauma vorgestellt.  
Erstmals kann Tadano jetzt auch Krane im Raupenkransegment anbieten.

„Wir wollen die Nr. 1 in der Hebeindustrie 
werden.“

Jens Ennen spricht zu den Demag-Mitarbeitern in Zweibrücken.
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von Tadano und wird als Demag-Produkt ver-
marktet?
Jens Ennen: Der Kran wurde in Zweibrücken 
entwickelt. Er wird unter dem Markennamen 
Demag vertrieben.

KM: Wie wird Tadano mit der Marke Demag 
und den Produktbezeichnungen – AC, ATF 
und so weiter – verfahren?
Jens Ennen: Wir werden weiterhin AC- und 
CC-Krane der Marke Demag verkaufen. Eben-
so wird es weiterhin die Produktkategorien ATF 
und HK-Krane von Tadano Faun geben. Beide 
Marken genießen weltweit hohes Ansehen. Än-
derungen der Modellnamen sind derzeit nicht 
geplant.

KM: Können Sie uns verraten, welche Neu-
entwicklungen in naher Zukunft in welchen 
Kranklassen zu erwarten sind?
Jens Ennen: Es ist noch etwas zu früh, um die-
se Frage detailliert beantworten zu können. 
Was ich sagen kann ist, dass seit Tag 1 interne 
Teams zusammenarbeiten und die Produktent-
wicklung offensichtlich eine der identifizierten 
Synergien ist. Wir haben großartige Teams im 
gesamten Unternehmen. Wir werden die Pro-
zesse analysieren, verschlanken und darauf auf-
bauend für die ganze Gruppe „Best Practices“ 
etablieren.

KM: Wird es von Tadano – wie zum Beispiel 
im AC 45 City schon realisiert – eine vollkom-
men variable Abstützung geben?
Jens Ennen: Wie schon gesagt, waren wir bis 
zum 1. August Konkurrenten und konnten nicht 
zusammenarbeiten, bis der Deal abgeschlossen 
war. Jetzt schauen wir in den firmenübergrei-
fenden Teams, wo wir voneinander lernen und 
Synergien nutzen können.

KM: … und wann kommt der Triple Boom?
Jens Ennen: Der ATF 600G-8 als Treiber des Tri-
ple-Boom Systems wird weiterhin umfangreich 
getestet. Sicherheit hat für uns oberste Priorität. 
Wir werden keine Produkte ausliefern, die noch 
nicht den Tadano Standards entsprechen.

KM: Wo lag zum Zeitpunkt der Übernahme 
der Marktanteil von Demag und wo liegt der 
Marktanteil von Tadano – AT-Krane und Rau-
penkrane – nach der Demag-Übernahme?
Jens Ennen: Über aktuelle Marktanteile kann 
und darf ich Ihnen leider nichts sagen. Aber un-
ser Ziel ist ganz klar: wir wollen die Nr. 1 in der 
Hebeindustrie werden. Schon heute entscheiden 
sich mehr und mehr Kunden für Tadano und 
Demag Geräte.

Herr Ennen, wir bedanken uns für das
Interview. 

Im Moment ist es nicht geplant, Krane aus der Produktpalette eines der beiden auszusortieren. 
Das Bild zeigt den AC 55-3, dessen Beschriftung am Ausleger ihn als Produkt der Demag Tadano Group 
ausweist.




