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„Dinge gestalten, anstelle abzuwarten.“
Interview mit den Herren Andreas Klauser (CEO, PALFINGER AG) und Gerhard Sturm (Senior Vice President Global Sales 
& Service, PALFINGER AG) auf dem PALFINGER Messestand auf der bauma 2022.   Fotos ©PALFINGER

KM: 90 Jahren PALFINGER, eine faszinie-
rende Erfolgsgeschichte – und der Beweis, 
dass Unternehmen mit Familien als Mehr-
heitseigentümer im 21. Jahrhundert bestehen 
können und zukunftsfähig sind. Welche 
waren die wichtigsten Meilensteine in der 
PALFINGER Firmenhistorie?

Andreas Klauser: Unsere 90 Jahre haben wir 
unter das Motto „Celebrating the future“ 
gestellt. Das bedeutet, wir entwickeln uns als 
Lösungsanbieter und unsere Produkte in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 
Partnern ständig weiter. Das ist der Pionier-
geist, der uns 90 Jahre hindurch getragen und 
befeuert hat. Und was die Meilensteine betrifft, 
…
Gerhard Sturm: … die sind doch sehr zahl-
reich. Ein paar will ich hervorheben: der erste 
serienmäßig produzierte, hydraulische Lade-
kran 1964. Der Börsengang 1999 und der 
damit verbundene Zugang zum internationa-
len Kapitalmarkt, 2001 durch den Erwerb von 
Tiffin Loader Cranes die Gründung von  
PALFINGER USA, Inc. und die Übernahme 
der brasilianischen Madal S.A. – beides sind 
essenzielle Erweiterungen des PALFINGER-
Footprints in Nord- und Südamerika. Zu einer 
Zeit als die Wirtschaft in Europa schon etwas 
zurückging, wodurch wir uns rechtzeitig den 
Zugang zu wichtigen Wachstumsmärkten 
gesichert haben. Gleichzeitig ist das die 
Grundlage für die Position von PALFINGER 
als Global Player.
Andreas Klauser: Einen Meilenstein müssen 
wir noch hervorheben: Die Implementierung 
der „GLOBAL PALFINGER ORGANIZATION“ 
(GPO) 2019, die es allen Business-Units des 
Konzerns ermöglicht, auf das gebündelte 
Know-how der gesamten Gruppe zuzugreifen, 
egal ob es um Digitalisierung geht, hydrauli-
sche Systeme oder andere Themenbereiche.

KM: Welches waren die größten Herausfor-
derungen?

Andreas Klauser: Die Wirtschafts- und 
Finanzkrise 2008, die uns völlig unerwartet 
getroffen hat – aus der wir aber gestärkt her-
vorgegangen sind. Dann natürlich die COVID-
19-Pandemie. Wie gut sich die GPO bewährt 
hat, sieht man auch daran, dass wir 2021 in 
Umsatz und Ergebnis ein Rekordjahr hatten. 
Und warum? Weil wir während Corona nicht 
nur gespart haben, sondern Investitionen getä-
tigt haben, Personal nicht entlassen, sondern 
in Kurzarbeit geschickt haben. Einige Mitbe-

werber hingegen haben eher massiv gespart 
und hatten dann, als es wieder Geschäftsmög-
lichkeiten gab, keine Kapazitäten. Wie man 
sagt: „Zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben“.
Gerhard Sturm: Generell ist unsere Einstel-
lung, dass jede Krise eine Chance bietet.
Andreas Klauser: Große Herausforderungen 
sind auch die demografische Entwicklung und 
die Digitalisierung. Wobei wir die vielen Mög-
lichkeiten sehen, die sich durch die Digitalisie-
rung für uns auftun und die wir in Produkte 
und Lösungen übersetzen – vom Product Con-
figurator, digitalen Service-Prozessen wie der 
Smart Inspection über den eCommerce für 
Ersatzteile bis hin zu halbautomatischen 
Assistenzsystemen, wie Smart Control, der 
innovativen Kranspitzensteuerung und 
Memory Position zum Speichern von Kran-
arm-Positionen. Einen großen Wachstums-
markt eröffnet uns die Infrastrukturinspek-
tionstechnologie STRUCINSPECT. Wir inspi- 
zieren mit multispektralen Drohnen zum  
Beispiel Brücken und wandeln die Daten in 
einen digitalen dreidimensionalen Zwilling 
um, wodurch ein sehr aufwendiges Unterfan-
gen einfacher, sicherer und vor allem zuverläs-
siger wird. Eines der ersten größeren Projekte, 
die damit einhergehen, ist die Metro in Los 
Angeles, die wir komplett analysieren werden.
Gerhard Sturm: Und geht, wie aktuell in 
Westeuropa, das Neugeschäft etwas zurück, 
kompensieren wir jenes mit dem Gebraucht-
kranmarkt. Zum Beispiel durch Refurbish-
ment von bestehenden Kranen. Wir verstärken 
zusätzlich das Service-Geschäft, bei dem wir 
unseren Kunden maßgeschneiderte Verträge 
anbieten, wie Pure-Service-Contracts, Main-
tenance-Contracts und Predictive Mainte-
nance.

KM: PALFINGER hat im Laufe der Jahre 
neben seinem Hauptprodukt, dem Ladekran, 
auch viele andere Produkte und Lösungen 
entwickelt und dabei zahlreiche Patente 
angemeldet. Dafür braucht man kompetente 
Mitarbeiter aus verschiedenen Disziplinen. 
Wie stellt sich der allgemein beklagte Fach-
kräftemangel für Ihr Unternehmen dar?

Andreas Klauser: PALFINGER beschäftigt 
mittlerweile über 12.600 Mitarbeiter weltweit. 
Aufgrund der demografischen Entwicklung 
ist es schwieriger als bisher, genug Fachkräfte 
an unsere Hauptstandorte zu bekommen. Es 
ist im urbanen Umfeld einfacher Ingenieure 
anzulocken, als auf dem Land. Wir müssen 
uns also dorthin bewegen, wo die Ressourcen 

sind und uns nicht darauf beschränken, über 
den Fachkräftemangel zu jammern. Deshalb 
gehen wir dorthin, wo die Talente zu finden 
sind. Wir haben etwa den „The HUB Vienna“ 
in Wien gegründet, mit dem wir den Groß-
raum Wien, Bratislava, Ungarn und Tsche-
chien abdecken können.

KM: Bilden Sie in Ihrem Unternehmen selbst 
aus?

Gerhard Sturm: So ist es, wir bilden unsere 
Talente „inhouse“ aus. In Lengau haben wir 
unser eigenes Lehrlingsausbildungszentrum, 
auf das wir sehr stolz sind und in dem wir in 17 
verschiedenen Lehrberufen, Ausbildungen 
anbieten. Über 90 % aller Lehrlinge bleiben 
nach ihrem Abschluss bei uns im Haus. Das ist 
ein zugkräftiges Argument. In der Vergangen-
heit hatten wir 30 bis 40 Bewerbungen pro 
Jahr, für 2022/23 sind 111 eingegangen. Das 
spricht für die Qualität der Ausbildung bei 
PALFINGER, ebenso wie der Umstand, dass 
wir bei den technischen Lehrlingswettbewer-
ben im Bereich Maschinenbau die ersten drei 
Plätz in Österreich belegen und uns auch in 
der Kategorie „Frauen in der Technik“ auf dem 
ersten Platz befinden.
Andreas Klauser: Diese Themen treiben wir 
bewusst proaktiv voran als nicht nur vom 
„Beifahrersitz“ aus zu beobachten, was pas-
siert. Es ist eher unser Zugang, Dinge zu 
gestalten anstelle abzuwarten.

KM: Inwieweit ist PALFINGER von gestör-
ten Lieferketten betroffen? Was sind Ihre 
Strategien gegen den Materialmangel?

Andreas Klauser: Die diversen Engpässe 
betreffen uns natürlich – von der Verfügbar-
keit von Chips bis hin zu Stahl. Um mit dieser 
Volatilität besser umgehen zu können sind wir 
das Thema sehr proaktiv angegangen. Bereits 
vor vier Jahren haben wir unsere strategische 
Planung an unsere lateinamerikanischen Kol-
legen übertragen, da dort das Thema Volatili-
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tät bereits bestens bekannt ist. Planungszeit-
räume von drei bis fünf Jahren, wie man das 
früher kannte, gibt es nicht mehr. Wir haben 
gesehen, dass die Zugänge da viel f lexibler sein 
müssen. Da wir in dem Bereich jetzt schon 
erfahrener sind, ist es uns gelungen, den Out-
put relativ stabil zu halten. Die längeren Liefer-
zeiten hatten vor allem damit zu tun, dass die 
Chassis der LKW-Hersteller stark verspätet 
waren, bevor wir mit der Montage unserer 
Aufbauten beginnen konnten.
Gerhard Sturm: Zusätzlich haben wir funkti-
onsübergreifende Task-Forces aus dem Ver-
trieb, aus der Supply-Chain und aus dem Ein-
kauf gebildet, um optimale Entscheidungen zu 
treffen und um zu eruieren, welche Kompo-
nenten wo verfügbar sind. Dank unserer Auf-
stellung – wir haben Werke auf verschiedenen 
Kontinenten – sind wir nicht darauf angewie-
sen, alles zentral an einem Ort zu fertigen. Wir 
können dezentral agieren, das verleiht uns ein 
hohes Maß an Flexibilität.

KM: Die derzeitige Energiekrise verteuert 
Produktionsprozesse. Wie geht PALFINGER 
damit um? 

Andreas Klauser: Vom Gas her sind wir zu 
rund 20 % betroffen. Mit Photovoltaik-Anla-
gen auf den Dächern der beiden größten 
Standorte ist es uns gelungen, den Verbrauch 
fossiler Energieträger deutlich zu reduzieren. 
Zusammen mit den Maßnahmen zur Senkung 
des Verbrauchs, die jetzt zu greifen beginnen, 
kommen wir ganz gut zurecht. Ein Kernpunkt 
ist der Betrieb der energieintensiven Lackier-
anlagen, da haben wir schon viele Teile vor-
gefertigt, um im nächsten Jahr, falls es zu  
Engpässen kommen sollte, nicht in Liefer-
schwierigkeiten zu geraten. 
Gerhard Sturm: Auch hier ist unsere globale 
Aufstellung hilfreich – insbesondere durch die 
Werke in Nord- und Südamerika. Diese sind 
zwar ebenfalls von der Inflation betroffen, 
aber von den Entwicklungen des Energie-
markts deutlich weniger.

KM: CO2-Einsparungen und Klimawandel 
sind zurzeit ganz große Themen und werden 
sicher noch länger auf der Agenda verblei-
ben. Welche Anstrengungen verfolgt PAL-
FINGER in diesem Bereich?

Andreas Klauser: Wir arbeiten mit unter-
schiedlichen Partnern intensiv an umfassen-
den Lösungen für unsere Kunden. Wir präsen-
tieren hier am Messestand den in Zusam- 
menarbeit mit der Firma Paul entwickelten, 
wasserstoffbetriebenen LKW von Mercedes. 
Oder auch das eWorX Modul, das wir gemein-
sam mit ZF Friedrichshafen und Mercedes-

Benz Trucks entwickelt haben. Damit können 
so gut wie alle PALFINGER Produkte auf elek-
trische Lkw montiert und eingesetzt werden. 
Wir bieten inzwischen bei den meisten Pro-
dukten elektrische Antriebe oder E-Drives. 
Alle diese Technologien – vor allem die Brenn-
stoffzelle – tragen maßgeblich dazu bei, den 
CO2-Ausstoß zu verringern. Ein weiterer 
Ansatz besteht darin, den Lebenszyklus der 
Produkte und der eingesetzten Verbrauchsma-
terialien zu verlängern. Ein konkretes Beispiel 
für Nachhaltigkeit ist die Verlängerung der Öl-
Wechsel-Intervalle. Hier analysieren wir bei-
spielsweise bei unseren Ladekranen das 
Getriebe- bzw. Hydrauliköl: der Kunde schickt 
eine Probe ein und bekommt von uns rasch 
eine Information, ob ein Ölwechsel notwendig 
ist.
Gerhard Sturm: Dadurch und durch unsere 
speziellen Hydrauliköle kann der Zyklus auf 
einmal vier bis fünf Jahren verlängert werden. 
Dadurch spart der Kunde Geld, die Leistung 
der Geräte wird gesteigert und der Umwelt ist 
gedient. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie 
sich Predictive Maintenance bezahlt macht.

KM: Durch die steigenden Zinsen und allent-
halben steigenden Kosten am Bau sehen wir 
in Deutschland eine Stornierungswelle im 
privaten Bausektor. Wie stellt sich diese Situ-
ation in Österreich dar? Betrifft Sie das als 
weltweit agierendes Unternehmen?

Gerhard Sturm: Wir sehen zwar noch keine 
Stornierungswelle, aber eine gewisse Unsi-
cherheit. In Westeuropa geht die Nachfrage 
auf dem überhitzten Markt aktuell leicht 
zurück, aber das ist nichts, was uns Kopfzer-
brechen bereitet. Die Auftragsbücher sind alle 
gut gefüllt.

Andreas Klauser: Der Peak, den wir hatten, 
sowohl was Preise als auch den Auftragsbe-
stand betrifft, geht natürlich zurück. Das pen-
delt sich auf ein gesundes Maß ein, mit dem 
man durchaus leben kann. Ich sehe für das 
Jahr 2023 noch eine stabile Nachfrage. Die 
Frage wird dann sein, wie entwickelt sich das 
Thema weiter? Da stellt sich für die Bauwirt-
schaft insgesamt die Frage: wohin geht die 
Reise? Durch die gesunkene Nachfrage werden 
auch die Kosten am Bau zurückgehen, was im 
privaten Hausbausektor wieder Möglichkeiten 
eröffnet. Dann ist da noch das Zinsthema – 
auch da wird man sich etwas einfallen lassen, 
man kann ja nicht die ganze private Wohn-
wirtschaft lahmlegen oder zulassen, dass Kre-
dite vergeben werden, die die Kreditnehmer 
unter Umständen vor eine nicht lösbare Situa-
tion stellen.

KM: Wie sehen Sie die Zukunft des Unter-
nehmens? Welche Erwartungen haben Sie 
für 2023?

Gerhard Sturm: Der Großteil unserer Pro-
dukte wird exportiert. Österreich ist zwar ein 
wichtiger Markt, aber zu 95 Prozent gehen 
unsere Geräte in den Export. Und geht der 
Bereich Neubau in den nächsten Jahren 
zurück, haben wir auch Produkte für die 
Geschäftsfelder Refurbishment und Renovie-
rung – und auch größere Krane für Mainte-
nance im Infrastrukturbereich. Auch hier gilt: 
eine Krise wird durch Chancen in anderen 
Bereichen kompensiert.

KM: Wir bedanken uns für das Gespräch.
(Das Gespräch fand am 26.10. 2022 zwischen 
10:30 und 11:00 Uhr auf dem PALFINGER- 
Messestand auf der bauma statt. Die Fragen 
stellte Anke Steffens.)

PALFINGER-Stand auf der bauma 2022.  Bild: KM-Bild




