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m Grunde begann sein „Kranleben“ schon 
im Jahr 1963 mit seiner Geburt, denn der 
Vater war seinerzeit schon bei Demag an-
gestellt. Und der „Junior“ folgte dem „Se-

nior“ nach der Schule nach, um eine Ausbildung 
zum Maschinenschlosser bei Demag zu absol-
vieren.

Nach der Lehre erkannte Andreas Werner 
aber schnell, dass es seine Bestimmung ist, Kra-
ne zu verkaufen. Also folgten Abitur und BWL-
Studium, um diesem Wunsch nachkommen zu 
können. Kurz vor Beendigung des Studiums 
schrieb Demag Ende 1989 die Traumstelle für 
Andreas Werner aus: „Projektkoordinator im 
Vertriebsinnendienst mit Ausbildung zum Au-
ßendienst“. 

Trotz noch nicht abgeschlossenen Studiums 
bewarb sich Andreas Werner auf diese Stel-
le und erhielt diese auch – zu seiner eigenen 
Überraschung. Und so erlebte er seinen ersten 
Tag im Kranvertrieb bei Demag in der „Abtei-
lung 8321 Vertrieb Inland“ am 02.05.1990. Pa-
rallel dazu schrieb Andreas Werner sich an der 
Fernuniversität Hagen ein, um das BWL-Stu-
dium zu beenden.

Andreas Werner muss man niemanden vor-
stellen. Seine Leidenschaft sind Krane, und 
diese Leidenschaft lebt Andreas Werner seit 
30 Jahren im Vertrieb.

Andreas Werner:
Seit 30 Jahren nah 
am Kunden!

I Es war die Zeit der Telexgeräte, deren zwei 
im Demag-Vertrieb ab 1992 durch ein Faxgerät 
ergänzt wurden. Die Welt hatte noch mehr Zeit 
und die Kunden waren sehr zufrieden, wenn sie 
innerhalb von zwei Wochen ein Angebot erhiel-
ten.

Für einen „Digitalisierungsschub“ sorgte 
Andreas Werner dann, als er die Sondererlaub-
nis erhielt, seinen privaten Rechner im Büro zu 
nutzen, der über eine 20 MB große Festplatte 
verfügte, wobei groß nach heutigen Verhält-
nissen natürlich anders ist. Der Hit war auch 
der 24-Nadeldrucker, der für Bewegung – des 
Tisches – und eine veritable Geräuschkulisse 
sorgte.

Mitte 1993 ließ ihn sein damaliger Chef 
dann „endlich“ in den Außendienst und An-
dreas Werner übernahm das Vertriebsgebiet 
Baden-Württemberg. Am 18.10.1993 verkaufte 
er dann „seinen“ ersten Kran, einen AC 155 an 
Sigfried Schaz in Tuttlingen. Dank innovativer 
Krantechnik und einem engagierten Team ent-
wickelte sich der Kranvertrieb in Baden-Würt-
temberg ausgesprochen positiv und so wurde 
Andreas Werner vom damaligen Demag-Ver-

triebsleiter Walter Söth 
1996 zum Vertriebsleiter für 
Deutschland berufen. Es folg-
ten sehr erfolgreiche und gute 
Jahre bis zur unrühmlichen 
Zerschlagung des Mannes-
mann-Konzerns.

Mit der Übernahme von 
Demag durch Terex nahmen 
die Spannungen zwischen 
Andreas Werner und der neu-
en Geschäftsführung zu, was 
mit der Freistellung von An-
dreas Werner am 02.11.2002 
endete.

Noch am selben Tag erhielt er einen Anruf 
von Grove mit der Frage, ob er sich vorstellen 
könnte, Kruppkrane zu verkaufen. Ja, konn-
te Andreas Werner und zusammen mit Frank 
Lichtenberg gründete er Anfang 2003 die Kran-
Agentur Werner GmbH und Mitte 2003 über-
nahm das junge Unternehmen die vereinbarten 
Vertriebsgebiete – Deutschland ohne Bayern 
und Norddeutschland.

 Seit 2003 hat das Team der KranAgen-
tur nun fast 1.000 GMK´s verkauft und zum 
Jahresanfang 2020 wurde das Vertriebsgebiet 
der KranAgentur auf Wunsch von Manitowoc 
nochmals vergrößert. Aktuell ist die Kran-
Agentur bis auf Bayern und Schleswig-Holstein 
für den Neumaschinenvertrieb in Deutschland 
zuständig. Seit 2003 hat die Agentur zudem ihr 
zweites Standbein – den herstellerunabhängi-
gen Vertrieb von Gebrauchtkranen – kontinu-
ierlich ausgebaut. 

Vor zwei Jahren haben Frank Lichtenberg 
und Andreas Werner das bewährte Team mit 
Lukas Brämer und Jonathan Reckers verstärkt. 
Beide sind mittlerweile erfolgreich im Neuma-
schinenvertrieb tätig. 

Und rückblickend schreibt Andreas Werner: 
„Zumeist eine gute Zeit, in einer quirligen Bran-
che mit interessanten Menschen. Es war bisher 
nie langweilig und so soll das auch noch einige 
Jahre bleiben.“

Seit 30 Jahren verkauft Andreas Werner Krane.

Wie der Vater, so der Sohn: Nach der Schule führte der Weg von  
Andreas Werner zu Demag, wo sein Vater auch schon angestellt war.




