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Tadano Demag:Tadano Demag:
Integration mit Fokus Integration mit Fokus 
auf Kundennutzenauf Kundennutzen
Nach der Übernahme von Demag durch Tadano führt das Unter-
nehmen die Integration der Demag Mobilkrane in die Tadano- 
Familie fort. Deutlich herausgestellt wird auch noch einmal die 
Bedeutung der Transaktion als wichtigen, strategischen Schritt, 
der zum Ziel hat, den Nutzen für die Kunden deutlich zu steigern. 

ei der Übernahme hat man den 
traditionsreichen Namen Demag 
als eigenständige Marke erhalten, 
sodass die Demag-Modelle die 

bestehende Produktlinie ergänzen. Durch die 
Verknüpfung von Tadano- und Demag-Kranen 
konnten Lücken in der All-Terrain-Produktli-
nie unmittelbar geschlossen und die Tadano-
Familie um Gittermast-Raupenkrane erweitert 
werden. 

Das Unternehmen ist nun in der Lage, sei-
nen Kunden ein deutlich breiteres und voll-
ständigeres Portfolio zur Verfügung zu stellen 
und so mehr Flexibilität bei größeren Paketan-
geboten zu schaffen. 

„Wir bringen die große Aufgabe der Inte-
gration von Demag Mobile Cranes in die Ta-
dano- Familie voran und behalten den Fokus 
und unser Engagement für unsere Kunden und 
ihre Bedürfnisse bei“, erklärt Kenichi Sawada, 

B Geschäftsführer der Tadano Faun GmbH. „Mit 
Vertrieb und Service für die Marken Tadano 
und Demag können wir Synergien nutzen und 
auf diese Weise mehr Wert für unsere Kunden 
generieren.“ 

Im Anschluss an die Demag-Übernahme 
richtete Tadano unternehmensübergreifende 

Teams (Cross Company Teams – CCT) ein, 
deren Mitglieder aus allen Regionen der Welt 
stammen. Ihre Aufgabe besteht darin, „Best 
Practices“ zu ermitteln, die in der gesamten Ta-
dano-Gruppe genutzt werden können. Die De-
mag-Integration ermöglicht es Tadano, die bes-
ten Konzepte und Technologien beider Marken 
für das gesamte Produktangebot zu nutzen, 

und so dem aktuellen und zukünftigen Bedarf 
seiner Kunden besser entsprechen zu können. 
„Der Erfolg unserer Kunden hat für uns die 
höchste Priorität,“ erklärt Jens Ennen, CEO der 
Tadano Demag GmbH.

Um die Zusammenarbeit der Teammitglie-
der in den Werken und europäischen Nieder-

lassungen zu fördern, kündigte Tadano kürzlich 
die Gründung einer Muttergesellschaft an, die 
als Bindeglied zwischen den beiden deutschen 
Fertigungsstandorten fungiert. Diese Mutter-
gesellschaft wird gemeinsame Funktionen 
verschiedener Abteilungen wie Engineering, 
Produktmanagement, Vertrieb und Marketing 
beherbergen und dazu beitragen, Überschnei-

Tadano Faun-Werk in Lauf an der Pegnitz.

Die Teammitglieder im Service werden für 
beide Marken geschult …
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dungen abzubauen und so die Effizienz zu stei-
gern. Die gemeinsam genutzten Funktionen 
werden beide Standorte unterstützen, die Er-
fahrung der Teammitglieder bündeln und Syn-
ergiepotenziale ausschöpfen, sodass besser auf 
Kundenbedürfnisse eingegangen werden kann. 

Im Zuge der Akquisition und Integration 
der Demag-Mobilkrane hat Tadano die Zusam-
menarbeit mit Kunden zur Priorität erhoben – 
die Kundenerfahrung soll von gleicher, wenn 
nicht sogar besserer Qualität sein als vor der 
Übernahme. Darüber hinaus verspricht eine 
gemeinsame deutsche Ersatzteilorganisation 
zusätzliches Synergiepotenzial zwischen den 
Tadano Faun- und Tadano Demag-Werken. 
Ziel ist hier, die Ersatzteilverfügbarkeit und die 
Supportfähigkeit weltweit weiter zu verbessern. 

Inzwischen sind auch erste Schritte zur Zu-
sammenführung der europäischen Service-

organisationen vorgenommen worden – damit 
verbessern sich die globalen Servicekapazitä-
ten und ermöglichen so eine schnellere Reak-
tion auf Kundenwünsche. Die Teammitglieder 
im Service werden für beide Marken geschult, 
dadurch stehen mehr qualifizierte Techniker 
bereit, die die Verfügbarkeit der Krane auf ei-
nem hohen Niveau halten. Mit der Implemen-
tierung von Ferndiagnostik nutzt das Unter-
nehmen technologische Verbesserungen, die 
ebenfalls zu einer höheren Maschinenverfüg-
barkeit beitragen. 

Tadano verfolgt eine methodische, regions-
orientierte Herangehensweise zur Optimie-
rung der Vertriebsnetze und der Verkaufspro-
zesse für Tadano- und Demag-Krane. 

Dies soll beiden Marken die Möglichkeit 
geben, gemeinsam neue Märkte zu erschließen 
und die globale Expansion zu unterstützen. 

Außerdem betont das Unternehmen, dass Ta-
dano-Kunden zukünftig Maschinenkäufe aus 
einer Hand bündeln können und darüber hi-
naus besseren Kundenservice, schnellere Re-
aktionszeiten und eine einfachere Geschäftsab-
wicklung mit Tadano erhalten. 

Tadano nimmt erhebliche, zukunftsweisen-
de Investitionen an beiden deutschen Stand-
orten vor, um die Produktion ausweiten zu 
können. „Wir lernen voneinander und arbeiten 
gemeinsam daran, unsere Fertigungserfahrung 
und unser Wissen zu erweitern und zu stärken“, 
sagt Ennen abschließend. „Dies wird uns hel-
fen, Durchlaufzeiten zu verkürzen und Krane 
schneller an unsere Kunden liefern zu können. 
Diese Anstrengungen sind der Schlüssel zur 
Erreichung unseres Ziels, weltweit führender 
Anbieter in der Hebeindustrie zu werden.“ 

Das Werk der Tadano Faun GmbH umfasst 160.000 m².

Sitz von Demag in der Dinglerstraße in Zweibrücken.
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Die Tadano Faun 
GmbH …

… entstand 1990 durch die Übernahme der 
Faun GmbH in die Tadano Ltd. Im 160.000 m² 
großen Werk im fränkischen Lauf an der Peg-
nitz werden AT-Krane und Lkw-Aufbaukrane 
entwickelt und produziert. Auf dem Gelände 
befinden sich auch das hochmoderne Ersatz-
teillager und ein eigenes Schulungszentrum. 
Am deutschen Standort arbeiten rund 900 Mit-
arbeiter. Ein globales Vertriebs- und Service-
netz beliefert und betreut Kunden in aller Welt. 
Vor Auslieferung wird jeder Kran auf dem 
Testgelände (65.000 m2) im 30 km entfernten 
Pegnitz gründlich getestet. 

Die Marke Demag …,

… neuer Teil der Tadano Gruppe, verkörpert 
eine 200-jährige Tradition der Entwicklung in-
telligenter und innovativer Hublösungen. Die 
Demag City-, AT- und Gittermast-Raupenkra-
ne in Tragfähigkeitsklassen von 45 bis 3.200 t 
ermöglichen Kunden Effizienzsteigerungen bei 
Anwendungen in den Bereichen Infrastruktur, 
erneuerbare Energien, Hoch- und Tiefbau, Ver-
sorgungswirtschaft und Raffineriewesen. Tech-
nologische Innovationen wie der seitliche Su-
perlift, der leistungssteigernde Boom Booster, 
die preisgekrönte Absturzsicherung sowie die 
Steuerungssysteme IC-1 Remote und IC-1 Plus 
tragen zur Leistungsfähigkeit, Sicherheit und 
Effizienz der Maschinen bei. Die weltumspan-
nenden Demag Vertriebs- und Servicenetzwer-
ke bieten zudem Kundenfreundlichkeit, hohe 
Zuverlässigkeit und kurze Reaktionszeiten. 

Demag-Werk in Wallerscheid.

Den Startschuss für die neue Tadano-Tochtergesellschaft Tadano Demag GmbH gaben Tadashi Suzuki 
(Executive Vice President Tadano Ltd.), Koichi Tadano (President und CEO Tadano Ltd.) und Jens Ennen 
(CEO Tadano Demag GmbH). Seitdem wurde die Integration von Demag in die Tadano-Familie konse-
quent fortgeführt.




