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M: Wie würden Sie die Situa-
tion von Manitowoc deutsch-
landweit beurteilen?
Thomas Steuer: Wir haben im 

letzten Jahr während der Kundentage (im Sep-
tember) in Wilhelmshaven ein paar neue 
Krane vorgestellt, da konnten wir den Kunden 
unser Programm und Portfolio aufzeigen, was 
tun wir und wo wollen wir hin. Das hat gut 
eingeschlagen und wir sind im Moment gut 
unterwegs, was das Geschäft angeht und haben 
vor, unseren Marktanteil in den nächsten 
Monaten und Jahren weiter nach oben zu fah-
ren und ich denke mit der neuen Grove-Mobil-
kranflotte stehen die Chancen dafür gut.
Andreas Werner: Wir hatten in Deutschland 
in 2021, dem 2. Corona-Jahr sehr viele Bestel-
lungen bekommen, sind auch mit einem wirk-
lich guten Auftragsbestand in das Jahr 2022 
gestartet und stehen jetzt vor einer großen 
Zahl von Auslieferungen bis Jahresende. Und 
in Kenntnis der Zahlen von in Deutschland 
marktüblichen Zulassungen sind wir sicher, 
unsere Position nicht nur zu festigen, sondern 
auch noch weiter ausbauen können. 

Was fehlt, sind die 
Kranfahrer

K KM: An welchen Standorten in Europa 
werden Grove-Krane gefertigt?
Thomas Steuer: Es gab früher einmal eine 
Fertigung von dreiachsigen Mobilkranen in 
Italien, das ist jetzt aber alles im Werk Wil-
helmshaven zusammengefasst worden, in das 
in der letzten Zeit große Investitionen geflos-
sen sind. Das Werk in Italien fertigt jetzt die 
RT-Krane, also Rough-Terrain-Krane, die 
nicht auf Straßen fahren dürfen, die üblicher-
weise in Minen und Kraftwerken eingesetzt 
werden – wobei unser Kompetenz-Center in 
Wilhelmshaven auch für diese Krane die Aus-
leger baut und im Übrigen auch Ausleger 
anderer Grove-Mobilkran Produktlinien für 
die Werke in Italien und den USA gefertigt 
werden. Währenddessen unterhält unser 
Schwesterunternehmen Potain, das die Turm-
drehkrane herstellt, mehrere Fertigungsstät-
ten in Europa. 

KM: Wie hat sich Covid-19 auf Ihren 
Unternehmensalltag ausgewirkt?
Thomas Steuer: Wir haben ein strammes Pro-
gramm mit 3G gefahren, wir haben bei uns 
auch Maskenpflicht in den Werkstätten, um zu 
vermeiden, dass wir hier gezwungen sind, die 

Fertigung einzustellen. Es gab vereinzelt Fälle 
von Covid-19, wie wir sie auch immer noch 
haben, die aber dann auch direkt gemeldet und 
isoliert wurden, so dass ein größerer Ausbruch 
vermieden werden und wir kontinuierlich wei-
ter produzieren konnten. Trotzdem hat die 
Pandemie natürlich einen Einfluss, denn nicht 
nur wir, sondern auch unsere Kunden waren 
betroffen – und in Einzelfällen konnten Über-
gaben nicht planmäßig stattfinden, weil der 
Kunde z.B. keinen Kranfahrer schicken konnte.
Andreas Werner: Die große Katastrophe ist 
am Werk sicherlich vorbeigegangen und coro-
nabedingt gab es kein Problem, das an den 
Kunden nach außen gedrungen wäre und das 
ist ja die Hauptsache. Vertrieblich war das 
natürlich eine spannende Zeit, weil wir nor-
malerweise viel reisen, um unsere Kunden vor 
Ort zu besuchen, um ihnen diese hochpreisi-
gen und erklärungsbedürftigen Produkte vor-
zustellen. Das hat die Pandemie über viele 
Monate verhindert, da mussten wir uns erst-
malig mit Web-Meetings, Zoom, und wie diese 
Plattformen alle heißen, beschäftigen. Hat 
auch funktioniert, besser als ein Telefonat, 
ersetzt aber nicht das persönliche Gespräch, 
das Miteinander in einem Raum, die Mimik 

Andreas Werner, Geschäftsführer der KranAgentur Werner und Thomas 
Steuer, VP Sales & Crane Care von Manitowoc.

Interview mit Herrn Thomas 
Steuer, Manitowoc Sales & Crane 
Care Mobile Cranes und Andreas 
Werner von der KranAgentur 
Werner, seit 2003 Handelspartner 
für Manitowoc-Grove-Mobilkrane 
in Deutschland.
Fotos: © Manitowoc, Text: Anke Steffens



19 KM Nr. 143 |  2022    Kranmagazin 

KM INTERVIEW

oder die Stimmung. Durch den Impfstatus – 
glücklicherweise gibt es bei unseren Kunden 
und Ansprechpartnern, die als Unternehmer 
meist eine vorbildliche Rolle einnehmen – 
kann man bis auf das Thema „Maske“ wieder 
ganz normal seinen Job machen.
Thomas Steuer: Stichwort „Homeoffice“, da 
haben wir einmal ausprobiert, wie das mit dem 
mobilen Arbeiten geht. Das hilft uns, wenn ein 
Fall aufgetreten ist zu sagen, „OK, dann bleibt 
das ganze Büro jetzt erst mal zuhause“ und 
kann aber von dort weiterarbeiten. Die digita-
len Möglichkeiten dazu hat man jetzt.

KM: Hat Manitowoc unter Lieferengpässen 
zu leiden? Wenn ja, welche Materialien sind 
vor allem betroffen? Welche Strategien 
verfolgt Manitowoc, um Lieferengpässen 
entgegen zu steuern?
Thomas Steuer: Zum einen hat da die Pande-
mie eine Rolle gespielt aber auch die geopoliti-

sche Situation, in der wir uns jetzt befinden. 
Materialengpässe konnten wir ganz gut abfe-
dern; wir sind proaktiv vorgegangen und 
haben mit den Lieferanten geredet, haben 
geschaut, dass wir unser Material weiter bezie-
hen können, haben dann auch falls nötig, die 
Fertigung umgestellt, so dass wir Krane, für 
die Teile gefehlt haben, nach hinten geschoben 
haben. Mit unserer „Slotplanung“ können wir 
sehr f lexibel reagieren. Im Prinzip gibt es im 
gesamten Werk Fertigungsslots, die ein Jahr 
im Voraus mit Aufträgen belegt werden und 
dementsprechend weiß die Logistik, welches 
Material wir in einem Jahr brauchen und kann 
das im Voraus bestellen. Trotz allem ist es 
natürlich inzwischen so, dass die Material-
preise steigen und das Material knapper wird, 
so dass wir nicht sagen können, die Situation 
sei entspannt. Dadurch werden wir die Flexibi-
lität, die wir haben, in 2022 maximal aus-
schöpfen müssen. Frage: Was fehlt? Soviel ist 

es eigentlich gar nicht: Stahl, Aluminium und 
die Energie ist zu teuer. Ein Kran besteht aus 
80  % Stahl und ein Bisschen was aus Alumi-
nium.

KM: Woher beziehen sie die größten Mengen 
an Stahl?
Thomas Steuer: Die größten Mengen beziehen 
wir aus Osteuropa, von den Halbzeugen bis 
über „Work-in Progress“, den Rahmen, die in 
Polen geschweißt werden. Das Material kann 
u.U. auch aus der Ukraine stammen, da kön-
nen Sie sich vorstellen, dass das z.Zt. schwierig 
wird zu bekommen. Es muss also jeden Tag 
geschaut werden, wo bekommen wir die Mate-
rialen her; es ist sehr viel komplizierter, als es 
mal war.

KM: Was würden Sie machen, wenn jetzt die 
Ukraine völlig ausfällt? 

Der neue Grove GMK 5200-1.

Der neue Grove GMK 5150XL.
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Thomas Steuer: Da müssen wir – und das 
machen wir auch bereits – andere alternative 
Lieferanten suchen, unsere Purchasing-Politik 
stützt sich ja bei strategischen Produkten nicht 
nur auf einen Lieferanten, wir betreiben schon 
länger ein Double- oder Triple-Sourcing, um 
beim Ausfall eines Lieferanten auf den ande-
ren oder sogar einen Dritten zurückgreifen zu 
können. Eine Einschränkung gibt es dabei 
allerdings: wir verwenden MTU-Motoren und 
die können wir z. B. nicht unbedingt ersetzen.
Andreas Werner: Und dass das nicht falsch 
verstanden wird: Wir haben mit der Ukraine 
weder als Lieferanten noch als Abnehmer ent-
scheidend zu tun. Die Warenströme sind 
sicherlich eh schon dicht, ich glaube nicht, 
dass da derzeitig noch viel herauskäme.
Thomas Steuer: Das Problem trifft uns eher 
indirekt, weil die Ukraine an Polen grenzt und 
Polen ist schon ein großer Lieferant, wo wir 
dann einen Ausfall haben ist z. B. bei den 
Transportkapazitäten, d. h. wenn sie Sachen 
von Polen hierher transportieren lassen wol-
len, haben sie ein Problem, dass sie nicht genug 
LKWs bekommen. Das betrifft aber die 
gesamte Logistikbranche. 
Andreas Werner: Aus Betriebssicht kann ich 
nur sagen, wir haben bei den Thema Material-
verfügbarkeit bisher keine Lieferterminverzö-
gerung, während es bei anderen Herstellern 
teilweise Verzögerungen von bis zu vier Mona-
ten gab – aber wir haben ganz spektakulär 
schon vier oder fünf Krane ausgeliefert ohne 
Rückfahrkamera. Die war nicht lieferbar, die 

wird aber einfach nur gesteckt, die Software ist 
da, der Bildschirm ist da, nur die Kamera fehlt. 
Die wird dann nachgeliefert. Wir sind also 
betroffen, aber nicht getroffen.
Thomas Steuer: Anders trifft es da die Auto-
motive-Industrie, die beziehen einen Großteil 
ihrer Kabelbäume von dort und bei denen geht 
es um Tausende von Stückzahlen, die im 
Monat gebaut werden, das ist bei uns eine 
andere Geschichte. Bei den Produkten, auf die 
es ankommt, haben wir immer genug auf 
Lager, bei speziellen Dingen, wie z. B. der 
Rückfahrkamera können Engpässe auftreten. 
Was wir allerdings sehen (das könnte man als 
Luxusproblem auffassen) ist, dass wir Krane 
nach hinten schieben müssen, weil wir nicht 
genügend Kapazität haben, d. h. wir bauen 
mehr Krane als wir ursprünglich geplant 
haben, weil trotz Corona und Putins Ein-
marsch in die Ukraine mehr Aufträge einge-
hen. Wir müssen also ständig einen neuen 
Forecast machen, weil mehr Neukrane rein-
kommen und wir dementsprechende Kapazi-
täten anfragen müssen.

KM: Welche Strategien verfolgt Manitowoc, 
um den gestiegenen Kosten für Strom und 
Diesel entgegen zu steuern?
Thomas Steuer: Wir setzen zunächst auf Ein-
sparung und das machen wir schon seit eini-
gen Jahren. Was die Produktion im Werk 
betrifft, so haben wir mit einer neuen Layout-
Planung den Werksverkehr stark reduziert, 
wir haben z. B. sehr viel weniger Staplerver-

kehr, wir brauchen keine Teile mehr im Werk 
von A nach B zu fahren, das ist mittlerweile im 
Layout alles integriert. Dann sind wir am 
Schauen, ob wir die Flächen der großen Hallen 
für Photovoltaik-Anlagen nutzen können. 
Dann gibt es die Möglichkeit, unsere Krane 
mit HVO-Diesel zu betreiben (alle unsere 
Krane sind dafür freigegeben), wir haben also 
schon viele Dinge angestoßen bevor dieser 
enorme Preisdruck entstanden ist. Auf unserer 
Webseite sind Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz übrigens auch als eines der Unterneh-
mensziele aufgeführt.

KM: Wie sehen Sie in Zukunft den energeti-
schen Betrieb ihrer Geräte?
Thomas Steuer: Wir suchen schon länger nach 
alternativen Möglichkeiten zu den Verbren-
nungsmotoren. Da muss man bei unseren 
Geräten natürlich unterscheiden zwischen 
dem Antrieb beim Carrier-Motor und dem des 
eigentlichen Kranbetriebs. Bei Ersterem leh-
nen wir uns an die Großindustrie an, weil 
unsere Motoren ja alle zugekauft sind. Beim 
Kranbetrieb haben wir Bestrebungen, diesen 
auch elektrisch zum Einsatz zu bringen, auch 
da schauen wir, was wird Standard. Ob das 
jetzt das E-Pack ist oder ein Stecker für Bau-
stellenstrom, da sind bei uns diverse Projekte 
im Einsatz und wenn diese reif sind, werden 
wir damit auch an die Öffentlichkeit gehen. 
Wir nehmen da auch externe Hilfe in 
Anspruch, da dies nicht unsere Kernkompe-
tenz darstellt. Aber als Manitowoc sind wir da 

Der neue Grove GMK 5150XL.
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zurückhaltend, weil wir eine industrielle 
Lösung anstreben. Das Thema Wasserstoff ist 
sicherlich interessant, aber den muss man erst 
erzeugen und im Moment sieht es noch so aus, 
als ob man mehr Energie reinstecken muss als 
man bei dessen Verbrennung rausbekommt.
Andreas Werner: Beim Thema elektrischer 
Kranbetrieb wird z. Zt. auch viel Greenwash-
ing betrieben, denn ein Blick auf die Details 
zeigt, dass das in der Realität oft gar nicht 
funktioniert. Wenn zum Beispiel behauptet 
wird, der E-Pack oder die Batterie könnte 
gleichzeitig als Gegengewicht dienen, so ist das 
nur bedingt richtig, denn die Batterie ist in den 
meisten Fällen zu leicht. Und für die erforder-
lichen Pumpenleistungen muss auf der Bau-
stelle die entsprechende Stromstärke vorhan-
den sein, sonst muss ich doch noch einen 
Dieselgenerator dazustellen und dann wäre 
gar nichts gewonnen.

KM: Welche Rolle spielt das Gebrauchtkran-
geschäft für Manitowoc? 
Thomas Steuer: Das Gebrauchtkrangeschäft 
wird immer wichtiger, es sind im Moment 
nicht genug Krane verfügbar, der Markt ist 
leer gefegt, was ein gutes Zeichen dafür ist, 
dass das Business läuft. Andererseits ist das 
Gebrauchtkran- und das Neukrangeschäft 
miteinander verbandelt; man versucht 
Gebrauchtkrane aus dem Markt herauszuho-
len, sie durch einen neuen Kran zu ersetzen, 
um damit den Marktanteil zu vergrößern, das 
machen unsere Konkurrenten genauso.
Andreas Werner: Speziell für den deutschen 
Markt kann man sagen: 95  % aller Investitio-
nen in den letzten Jahren sind Ersatzbeschaf-
fungen, d. h. entweder der Kunde kümmert 
sich selbst um die Vermarktung seines 
gebrauchten Krans oder der Händler oder 
Hersteller nimmt ihn in Zahlung oder kauft 

ihn an, um ihn weiter zu vermarkten. Das 
gehört zum Tagesgeschäft eines jeden Ver-
triebsmanns oder jedes Herstellers, das ist ein 
wichtiger Teil des Geschäfts und die Grove-
Krane lassen sich weltweit gut vermarkten. Ich 
habe selbst zwei Mitarbeiter, die nichts anderes 
tun, als sich um die Gebrauchtkran-Vermark-
tung zu kümmern, denn ohne die Gebraucht-
technik zu guten Konditionen zurückzuneh-
men kann man keine nennenswerten 
Stückzahlen an Neumaschinen absetzen. 
Deutschland ist in diesem Bereich ein Geber-
markt und viele Teile der Welt nehmen diese 
Gebrauchtkrane gerne auf, weil sie halt auch 
ein gutes Stück günstiger sind als Neugeräte.

KM: Leidet Manitowoc an dem überall 
beklagten Fachkräftemangel?
Thomas Steuer: Das ist eine schwierige Frage. 
Trifft uns in Wilhelmshaven vielleicht nicht so 

Der neue Grove GMK 6400-1.
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stark wie in anderen Teilen Deutschlands, da 
wir zum Ersten hier weniger Industrie haben 
und zum Zweiten unsere Fachkräfte selbst 
ausbilden. Wir haben im Moment 46 Auszu-
bildende (bei rund 1.000 Mitarbeitern), die bei 
uns in verschiedenen Bereichen ihre Lehre 
machen und wir versuchen natürlich, diese 
Leute anschließend bei uns einzusetzen. Das 
geht vom Kranfahrer über Industriemechani-
ker, Mechatroniker, Kaufmänner, alles. 
Manitowoc ist ein gesuchter Ausbildungs-
standort in Wilhelmshaven und über diese 
Schiene versuchen wir Nachwuchs reinzuho-
len und zu fördern. Wir sind auch mit ver-
schiedenen Schulen in Kontakt, da gibt es auch 
viele Leute, die wir direkt von der Fachhoch-
schule abgefrühstückt haben, und die bei uns 
als Jungingenieure oder Jungkaufmänner 
angefangen haben. Genauso geht es auch 
umgekehrt, so dass Leute, die bei uns zusam-
men mit den Berufsschulen eine Ausbildung 
machen, hinterher an die Fachhochschule 
gehen. Das funktioniert sehr gut und hat ein 
paar sehr gute Leute hervorgebracht, die jetzt 
seit Jahren erfolgreich für uns arbeiten.
Andreas Werner: Unser Durchschnittsalter 
ist da keine Referenz (lacht), in Wilhelmsha-
ven ist das ein sehr junges Team. Es macht 
Spaß zu sehen, was sich da im Lauf der Jahre 
entwickelt hat. Aber der Fachkräftemangel ist 
deutschlandweit zu spüren, ein Spruch, den 
mittlerweile jeder Vertriebsmann kennt ist: 
„Gib mir Kranfahrer, dann kaufe ich Krane!“ 
Das Gleiche gilt für Disponenten, für Fuhr-
parkleiter, für Werkstattleiter usw. Das ist ein 
Riesenproblem in unserer Branche, der Kran-
verleiher, unser typischer Kunde, steht vor 
großen Aufgaben und nutzt alle möglichen 
Instrumente wie Personalbindung, Ausbil-

dungsmessen, Job-Portale, um Fachpersonal 
zu finden, das definitiv nicht in der Zahl 
bereitsteht, wie es gebraucht wird.
Thomas Steuer: Wir kommen zum Kunden 
und das Erste, was wir hören ist: „Wir haben 
keine Kranfahrer.“ Diesem Berufsbild fehlt 
momentan offenbar die Lobby, zudem ist es 
kein Ausbildungsberuf. So hören wir auch: 
„Wir würden zwar gerne kaufen, haben aber 
keine Kranfahrer.“

KM: Das ist ja verrückt, die Baubranche 
boomt, wir haben national und internatio-
nal große Herausforderungen zu stemmen, 
Stichwort Brückensanierung und Energie-
wende; bei all diesen Projekten gibt es einen 
großen Bedarf an Kranen und damit ver-
bunden Kranfahrern.
Andreas Werner: Altes Thema, wir versuchen 
dem entgegenzuwirken, wir schulen in Wil-
helmshaven, wir schulen an unserem Standort 
in Langenfeld, bilden dort auf Kundenwunsch 
hin Kranfahrer aus. Bei der KranAgentur zum 
Beispiel haben wir auf unserer Webseite Tuto-
rials eingestellt, die als Videos abrufbar sind. 
Anhand derer kann z.B. ein LKW-Fahrer, ein 
Trucker einen Eindruck bekommen, was es 
bedeutet, einen Kran zu fahren. Ich habe auch 
schon dankbare Anrufe von Chefs bekommen, 
die obwohl sie selbst nicht Kran fahren kön-
nen, dann trotzdem mal eine Baustelle bedient 
haben und sagen: „Mir diesen Tutorials habt 
ihr mir den Hintern gerettet!“ Letztendlich ist 
das Thema Stundensätze dafür verantwort-
lich, dass Kranverleiher ihren Mitarbeitern 
nicht die Löhne bezahlen können, mit denen 
man diese Menschen akquiriert bekommt. 
Erschwerend kommt das familienunfreundli-
che Saisongeschäft hinzu, Arbeitsschutz, Ver-

zögerungen, all das sind Probleme, die 
momentan noch nicht gelöst sind und den Job 
des Kranführers nicht unbedingt attraktiv 
machen. 
Thomas Steuer: Wir als Hersteller (in der IG 
Metall organisiert) haben gar keine andere 
Chance als unsere eigenen Kranfahrer auszu-
bilden, denn sonst würden wir die Kranfahrer 
von unseren Kunden abwerben und hätten 
damit keine Kunden mehr. Wir bräuchten 
eigentlich eine unabhängige Instanz, die eine 
Kranfahrer-Ausbildung anbietet, aber die gibt 
es nicht. Vielleicht ist die ganze Kranwelt noch 
zu klein, um bemerkt zu werden, wenn sie den 
Finger hebt. Das wird erst krachen, wenn man 
sich entschließt, irgendwo 1000 Windräder zu 
bauen – und das scheitert nicht an der Anzahl 
der zur Verfügung stehen Krane, sondern 
daran, dass die Kranfahrer fehlen.
Andreas Werner: Analog zur Problematik der 
Pflegekräfte in Krankenhäusern und Alters-
heimen müsste auch hier die Politik aktiv wer-
den, denn auch ein Schulterschluss zwischen 
der Industrie (den drei führenden Herstellern, 
die es aktuell in Deutschland gibt) mit dem 
BSK ist trotz einiger Bemühungen von Seiten 
des BSK bisher nicht zustande gekommen. 
Und selbst wenn es dazu käme, wären wir am 
Ende beim Thema Mobilkranführer-Ausbil-
dung wieder nur eine kleine Größe was die 
Kopfzahlen angeht und damit für die Politik 
uninteressant. Um dieser Problematik konst-
ruktiv zu begegnen, haben unsere Ingenieure 
mit dem CCS (Crane Control System) eine 
intuitive Steuerung entwickelt, mit dem jeder, 
der guten Willens ist, sich damit beschäftigt 
und ein modernes Handy bedienen kann, 
zurechtkommt. Dafür braucht man keinen 
viertägigen Lehrgang, Kranfahrer, die von 
einem anderen Gerät kommen oder unsere 
vorherige Steuerung kannten, sagen nach 
einem Tag, „Alles klar, ich hab ś verstanden 
und kann damit umgehen.“ Damit haben 
unsere Entwickler einen großen Schritt auf die 
Kranfahrer zu getan, um denen das Leben zu 
erleichtern, wie z.B. das automatische Balla-
stieren, „Load Charts“ und der „Boom Confi-
gurator“. 
Thomas Steuer: Zudem besteht mit der Tele-
matik u.a. auch die Möglichkeit, dem Kran-
fahrer remote beizustehen. D.h. wir können 
uns auf den Kran aufschalten, können via 
Cloud sehen, was er macht und sind so in der 
Lage, dem Kranfahrer ggf. Hinweise oder 
Unterstützung zu geben.

KM: Wir gehen davon aus, dass Ihre 
Entwickler auch selbst einen Kran  
bedienen können.
Thomas Steuer: Die meisten Ingenieure kön-
nen tatsächlich einen Kran fahren. Das ist 
auch einer der Gründe, warum wir das alles 

Das Grove-Manitowoc-Werk in Wilhelmshaven.
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am Standort Wilhelmshaven zentriert haben, 
denn was wir entwickeln, müssen wir auch 
direkt testen können. Deshalb ist es für mich 
essenziell wichtig, die Entwicklung und die 
Fertigung an einem Standort zu haben. Alle 
neuen Entwicklungen, vom Prototypen bis zur 
Fertigung durchlaufen das PVC (Product 
Verification Centre), unser millionenschweres 
Testzentrum. Dort wird getestet und nachge-
messen und das Feedback geht auf kurzem 
Wege zurück in die Entwicklung, wo dann 
entsprechend nachgeschärft wird. Da man 
alles möglichst nah zusammen haben möchte, 
ist auch der Service (als „voice of the customer“) 
in Wilhelmshaven verortet und hat somit 
einen Fuß im Werk drin. Das zahlt sich auch 
insbesondere bei Kranübergaben aus, denn 
durch die Nähe zum Werk und der Fertigung 
kann schnell auf Kundenwünsche oder Ände-
rungen reagiert werden.

KM: Was dürfen wir im bauma-Jahr 2022 
von Manitowoc erwarten?
Andreas Werner: Sehr gutes Essen, beim 
Catering sind wir ganz weit vorne und bei den 
Kranen versuchen wir das auch schon seit Jah-
ren. Wir werden auf der bauma unsere Kunden 
sicher mit der einen oder anderen Neuheit 
überraschen – aber da es ja im Oktober eine 

Neuheit sein soll, werden wir heute nichts 
davon erzählen. Auch nicht leise und wenn sie 
auch noch so neugierig schauen. Aber wir wer-
den sicher keinen langweiligen Stand präsen-
tieren und freuen uns darauf, unsere nationa-
len und internationalen Kunden begrüßen zu 
dürfen.
KM: OK, das ist auch eine Antwort. Wir 
bedanken uns ganz herzlich für Ihren Besuch 
und das ausführliche Gespräch mit Ihnen 
beiden.

Das Interview fand am 21.03.2022 in den Räu-
men von Hellmich Kranservice in Riedstadt-
Erfelden statt. Die Fragen stellte Anke Steffens, 
René Hellmich war per Videokonferenz dazu 
geschaltet. Die Fragen beantworteten Herr 
Thomas Steuer, VP Sales & Crane Care Mobile 
Cranes von Manitowoc in Wilhelmshaven und 
Herr Andreas Werner, Geschäftsführer der 
KranAgentur Werner (Handelspartner der 
Manitowoc Crane Group) in Zweibrücken.

Das Product Verification Center in Wilhelmshaven.




