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KM: Herr Filipov, vor etwas mehr als ei-
nem Jahr hat Terex den deutschen
Kranhersteller Demag Mobile Cranes
übernommen. Ist die Integration des
Unternehmens bereits abgeschlossen
oder ist in nächster Zukunft mit weite-
ren personellen Veränderungen zu
rechnen? 
Filipov: Veränderungen sind ein Teil
des Lebens. Wenn wir erfolgreich unse-
re Kosten senken können und es uns
gelingt, unseren Umsatz zu steigern,
wird es keinen weiteren  Personalabbau
geben, wenn nicht, dann wird es zu
weiteren Entlassungen kommen.
KM: Wie haben die Demag Kunden auf
die Übernahme reagiert? Wie ist die
Akzeptanz?
Filipov: Die Akzeptanz vonseiten der
Kunden ist auf jeden Fall vorhanden,
wir bieten ja auch ein gutes Produkt an.
Wir müssen uns allerdings noch in
puncto After-Sales-Service verbessern,
aber ansonsten nimmt der Kunde die
Marke Demag hervorragend an. Ich
glaube auch, dass uns in dieser Woche
(Anm. d. Redaktion: anlässlich der
Open House-Veranstaltung) die Kun-
den aus unterschiedlichen Gründen be-
suchen. Einige kommen, um Maschi-
nen zu kaufen und um zu sehen, wie
das Management jetzt hier läuft und
andere kommen, um zu sehen, wie Ter-
ex Demag verändert hat. Und ich bin si-
cher, dass viele mit einer ganz neuen
Vorstellung von Terex-Demag wieder
abreisen werden.  
KM: Also ist Ihre Absicht, im Rahmen die-
ser Veranstaltung Ihren Kunden zu sig-
nalisieren: wir machen weiter, wir wer-
den die Marke Demag beibehalten und
werden sie nicht vom Markt nehmen,
sondern im Gegenteil, wir wollen die
Marke Demag stärken und verbessern?
Filipov: Nun, bei dem Wandel, den wir
ja bereits mit dem neuen Namen Terex-

„Ihr könnt jeden Kran haben, den Ihr wollt,
solange es ein Terex-Demag-Kran ist“
Zum „Open House 2003“ hatte Terex-Demag vom 23. bis 27.
September nach Zweibrücken geladen. Selbstverständlich
ließ es sich auch die Terex-Führungsriege nicht nehmen, vor
Ort Präsenz zu zeigen, schließlich hat man sich viel vorge-
nommen: erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, trotz
schwierigem wirtschaftlichen Umfelds Marktanteile zu ge-
winnen. Oder wie Fil Filipov, President & CEO von Terex Cra-
nes International, es im Interview mit KM ausdrückte:
„Wenn ich morgens aufwache, denke ich an zwei Dinge – er-
stens: Kostenreduzierung und zweitens: take it from the
others!“

Demag vollzogen haben, ist es ein biss-
chen wie bei einer Hochzeit: entweder
man ändert den ganzen Namen, oder
man nimmt beide Namen. Wir haben
uns entschieden, beide Namen zu
wählen und ich glaube, dass Demag ein
guter Markenname ist. Der Name Terex-
Demag verdeutlicht auf jeden Fall sehr
eindeutig, dass nicht die Rede von De-
mag Hallenkranen, Demag Kettenzügen
oder Demag Laufkatzen ist, denn es
gibt ja sehr viele verschiedene Demags.
Der von uns gewählte Name Terex-De-
mag bringt ganz klar zum Ausdruck,
dass es sich um Mobilkrane handelt.
KM: Vor rund einem Jahr war aber das
Problem, dass viele Kunden erst ein-
mal abgewartet haben, was zukünftig
mit Demag passieren würde, denn ei-
ne Kraninvestition erstreckt sich ja
doch über eine ziemlich lange Zeitdau-
er. Die meisten Investitionen laufen für
zehn, fünfzehn Jahre, weshalb die Kun-
den ein bisschen ängstlich auf das Ge-
schehen im Hause Demag geschaut
haben, denn es hat sich in kurzer Zeit
sehr viel verändert.
Filipov: Ich denke, dass wir uns  inner-
halb eines Jahres auf dem Markt eta-
bliert haben. Terex-Demag wird hier
bleiben, wir haben keine Pläne, Terex-
Demag irgendwo anders hin zu verle-
gen. Und ich glaube, dass wir unser Ge-
schäft innerhalb einer sehr kurzen Zeit
verdoppeln können.
KM: Wie stellt sich denn für Terex-De-
mag zur Zeit die Marktsituation in
Deutschland dar?
Filipov: Terex-Demag hat über die Hälf-
te des Marktes in Frankreich sowie ei-
nen großen Teil des Marktes in Großbri-
tannien und in Spanien. Wir haben
einen Hauptteil in den USA und in Itali-
en. Und wo wir am schlechtesten dran
sind, ist auf dem Heimatmarkt. Also ist
unsere Priorität zur Zeit in Deutschland

unseren Marktanteil auszubauen – und
diese eine Woche wird uns hoffentlich
dorthin bringen, wo wir auf dem deut-
schen Markt hin wollen. In Deutschland
haben wir zur Zeit knapp ein Drittel des
Marktes. Ich möchte nicht unbedingt
der Mr. Gates der Kranbranche sein,
aber wenn zehn Krane verkauft wer-
den, sollten davon mindestens sieben
von uns kommen. Denn Demag hat
das umfassendste, das beste Produkt-
programm in der Kranindustrie. Es gibt
keinen Kran, den Terex-Demag Ihnen
nicht bieten kann. Wir bieten mehr als
irgendjemand sonst in diesem Ge-
schäft. Niemand sonst bietet City Kra-
ne, niemand sonst bietet AT- und
Rough-Terrain Krane, niemand bietet
wie wir die größten Raupenkrane, nie-
mand bietet solch eine komplette Pro-
duktpalette. Wir sind stolz ein deut-
sches Unternehmen zu sein, mit
deutschem Recht, aber ich bin nicht zu-
frieden mit dem Marktanteil und wir
werden alles tun, das zu ändern.
KM: Aber den deutschen Kunden ist es
lieber, wenn sie Alternativen haben
und es nicht nur einen oder zwei Her-
steller gibt.
Filipov: Ich bin da ein bisschen wie Mr.
Ford. Mr. Ford hat früher gesagt: „Ihr
könnt für Eure Autos alle Farben haben,
die Ihr wollt, solange es sich um
Schwarz handelt.“ Ich sage das Gleiche:
„Ihr könnt jeden Kran haben, den Ihr
wollt, solange es ein Terex-Demag-Kran
ist.“
KM: Wie sieht die Situation speziell auf
dem US-amerikanischen Markt aus?

Konnten dort die Erwartungen erfüllt
und die Marke Demag durch die Zu-
gehörigkeit zu Terex besser verkauft
werden?
Filipov: Natürlich sind die Amerikaner
darüber glücklich, dass Terex Demag
übernommen hat, denn sie haben nun
ein verlässliches Unternehmen in den
USA mit amerikanischen Ansprechpart-
nern. Wir sind der Marktführer in vielen
Bereichen in den USA und wir haben
zwei Firmen, die Kundenunterstützung
und den Service für die Maschinen bie-
ten können. Also in den USA wächst
unser Markt, wir haben kürzlich sehr
gute Maschinen mit 100 bis 200 t Trag-
kraft eingeführt, die für die USA zertifi-
ziert sind. Auch das Raupenkrange-
schäft in den USA läuft für uns sehr gut,
denn mit den Terex-US-Modellen und
mit Demag bedienen wir eine vollstän-
dige Produktpalette von 50 t bis 1.600 t.
Ich glaube, dass uns dies bei den Ver-
käufen in den USA helfen wird.
KM: Hat sich die Zugehörigkeit zu ei-
nem Global Player für Demag im Be-
reich des Gebrauchtkrangeschäfts po-
sitiv ausgewirkt?
Filipov: Wissen Sie, ich glaube nicht,
dass das irgendetwas mit „global“ zu
tun hat, sondern mit Management und
mit Managementführung, wenn ein
Unternehmen gebrauchte Maschinen
in Zahlung nimmt und erfolgreich ver-
marktet. Ich würde das eher als „moti-
vated player“ bezeichnen. Denn als wir
vor einem Jahr Demag übernommen
haben, waren hier sehr, sehr viele Ma-
schinen und niemand hat je eine Ent-

Fil Filipov, President & CEO von Terex Cranes International und Geschäftsführer bei Terex-De-
mag GmbH & Co. KG, stellte sich den Fragen der KM-Redaktion in einem Interview. KM-Bild
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scheidung getroffen, sie abzuverkau-
fen. Ich glaube, in den ersten drei Mo-
naten haben wir Gebrauchtmaschinen
für rund 30 Millionen Euro verkauft. Ja,
es gibt die Notwendigkeit positiver zu
sein, aber es ist ein positiver Effekt vom
Management her. 
KM: Welche Strategien verfolgen Sie,
um die Verkäufe weiter anzukurbeln?
Filipov: Verschiedene! Die Antwort liegt
nicht in einer einzigen Strategie, aber
ein Hauptschlüssel, um die Verkäufe
anzukurbeln, ist die Möglichkeit Ge-
brauchtmaschinen in Zahlung zu neh-
men – und das machen wir. Ein weite-
res wichtiges Mittel, um die Verkäufe
anzukurbeln, ist Komfort zu liefern und
einen guten Produktsupport. Und erst

nach diesen beiden Hauptaspekten
kommt der Preis ins Spiel. Denn Ihnen
als Kunde nutzt der Preis nichts, wenn
Sie keinen guten Service bekommen
oder Ihr gebrauchtes Equipment nicht
zu vernünftigen Bedingungen los wer-
den. Wir bemühen uns um alle drei
Punkte: Inzahlungnahme, einen guten
Produktsupport und eine gute Ersatz-
teilversorgung  und schließlich um die
Preisgestaltung. Das oberste Ziel bei
Terex-Demag lautet Kostenreduzierung.
Entsprechend war unsere Hauptlei-
stung während der letzten zwölf Mona-
te, sehr wichtige und sehr drastische
Kostenreduzierungen bei den allgemei-
nen Betriebskosten durchzusetzen. Wir
haben keine Techniker entlassen, wir

Der CC 2800-1 in Bracht-Farben beim Bau einer der höchsten Windkraftanlagen im Don-
nersbergkreis. Hierfür kam der CC 2800-1 mit 137,5 m langem Mast zum Einsatz. 

Bild: Hermann Schulte 

haben keine Leute aus dem Support
entlassen, aber wir haben die Betriebs-
kosten, wir haben die Materialkosten
reduziert und wir haben unsere Be-
triebsabläufe effizienter organisiert. Vor
der Übernahme hat Demag monatlich
ein bis zwei Millionen EURO verloren.
KM: Habe ich Sie richtig verstanden,
dass Demag vor der Übernahme durch
Terex ein bis zwei Millionen pro Monat
verloren hat?
Filipov: Ja
KM: Und nun hat sich das umgekehrt?
Filipov: Ja
KM: Herzlichen Glückwunsch!
Filipov: „Magic Man“. Aber s i e haben
es geschafft, die Gruppe hat es ge-
schafft. Wir geben nur die Richtung vor.
KM: Der Terex-Konzern hat in den ver-
gangenen Jahren diverse Unterneh-
men übernommen, so zum Beispiel 
Atlas oder auch jüngst den Arbeitsbüh-
nenhersteller Genie. Inwieweit können
Sie hier Synergien nutzen? 
Filipov: In Deutschland wird über das
Phänomen Synergie oftmals nur ge-
sprochen, es gibt Synergie nur in Erzäh-
lungen, dabei ist Synergie wirklich eine
Managementaufgabe. Synergien ent-
stehen nur bei gleicher Kundschaft,
oder bei gleichem Wettbewerb, oder
bei gleicher Technologie oder bei glei-
chen Maschinen. Darum haben wir
kürzlich Peiner in Trier geschlossen und
hierher verlegt, denn zwischen Turm-
dreh- und Gittermastkranen gibt es
Synergien, aber das ist auch schon al-
les. Wir haben nicht die Absicht, weite-
re Unternehmen zu integrieren. Wir
sind ein sehr dezentral organisiertes
Unternehmen, bei dem die Entschei-
dungen mehr oder weniger in den ein-
zelnen Unternehmensbereichen fallen. 
KM: Sie trennen also die einzelnen Pro-
duktbereiche?
Filipov: Ja, denn man hat es mit unter-
schiedlichen Produkten zu tun. Wir nut-
zen aber die Synergien im Krangeschäft.
Wir nutzen zum Beispiel die Techniker
hier dafür, die Maschinen, die in Ameri-
ka produziert wurden, für den europäi-
schen Markt nach CE zu zertifizieren.
Oder wir nehmen von Demag produ-
zierte Ausleger, um sie auf unseren itali-
enischen Maschinen oder auf unseren
PPM-Maschinen zu nutzen, denn der
französische Markt bevorzugt französi-
sche Maschinen. Wir müssen uns global
aufstellen, ohne die lokalen Verhältnisse
aus den Augen zu verlieren. Viele Leute
reden davon, aber nur sehr wenige set-
zen es auch um. 
KM: Deutschland ist ein sehr schwieri-
ger Markt, denn vier Hersteller sind

hier auf diesem Markt heimisch und
die deutschen Kunden sind recht an-
spruchsvoll. Vieles wird von einer Ma-
schine gefordert, auch viele Sonder-
wünsche …
Filipov: Ja, die deutschen Kunden sind
anspruchsvoll, aber Kunden haben ab-
solute Priorität. Der Kunde muss das
bekommen, was er wünscht. Wir kön-
nen nicht einfach alle Maschinen mit ei-
ner Einheitsfarbe lackieren, wenn die
Kunden sie in ihren Hausfarben haben
wollen. Wir müssen flexibel sein.
KM: Welche Ideen haben sie für die
deutschen Kranbetreiber bezüglich der
Finanzierung von Investitionen?
Filipov: Unglücklicherweise müssen wir
unsere Maschinen verkaufen und kön-
nen sie nicht verschenken. Also müssen
wir natürlich auch hier was tun und ha-
ben gerade ein Finanzierungspro-
gramm ins Leben gerufen, das verschie-
dene Möglichkeiten bietet: vom Leasing
über die Miete bis zum Mietkauf. Aber
wir müssen mit dem Geld der Sharehol-
der vorsichtig umgehen, denn wie Sie
wissen, gibt es in den USA strenge Vor-
schriften für Aktiengesellschaften, die
jährliche Rechenschaftsberichte vor-
schreiben. Es ist eine Möglichkeit, ge-
brauchte Maschinen in Zahlung zu neh-
men, es ist eine andere Möglichkeit,
Maschinen zu finanzieren. In beiden
Fällen gibt es ein Risiko, das wir auf uns
nehmen und abschätzen müssen. 
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verkauft – und das ist die Situation auf
dem US-Markt. Die gesetzlichen Be-
stimmungen waren bislang ein Pro-
blem, aber mit den neuen Modellen er-
füllen wir die Bestimmungen.
KM: Und mit welchen Kranen machen
Sie mehr Gewinn, mit den kleinen Ma-
schinen oder mit den Großgeräten?
Filipov: Ich glaube, es ist keine Frage
der Krangröße, sondern eine Frage der
jeweiligen Spezifikation des Geschäfts.
Man macht mehr Gewinn, wenn der
Verkauf ohne Inzahlungnahme läuft.
Die Rentabilität eines „reinen“ Ge-
schäfts ist viel höher, als die Rentabi-
lität bei der Rücknahme von Ge-
brauchtgeräten, die wir dann wieder
verkaufen müssen. Wir haben erst
kürzlich einige Großkrane nach Mexiko
verkauft – das ist niemals einfach, im
Krangeschäft gibt es harte Konkurrenz.
Das Raupenkrangeschäft ist wahr-
scheinlich rentabler als das Hydraulik-
krangeschäft, das ist eben die Spezifik
des Marktes.
KM: Da hat sich in den letzten zehn Jah-
ren einiges geändert, Mobilkrane und
Gittermastautokrane konkurrieren in

den großen Tragkraftklassen. Wie beur-
teilen Sie dieses Phänomen für Demag?
Filipov: Das beruht auf zwei Phänome-
nen. Zum einen ist dies die Architektur,
denn die Architekten planen verstärkt mit
modularen Bauelementen, die in der Re-
gel ja schon vorgefertigt sind. Man sieht
heutzutage zum Beispiel viel größere
vorgefertigte Brückenelemente oder
sonstige Bauelemente. Und eine der
wichtigsten Triebfedern im Krangeschäft
war in den letzten zehn bis zwölf Jahren
die Windkraft. Und in den nächsten zehn
Jahren wird der wichtigste Impuls davon
ausgehen, dass man Krane benötigt, um
die Windkraftanlagen zu reparieren. Die
Gittermastraupenkrane und die Großkra-
ne werden meist aufgrund bestimmter
Bautrends nachgefragt. Wir haben zum
Beispiel zwei CC 8800 nach Japan ver-
kauft, die dort für den Bau einer Hochge-
schwindigkeitstrasse gebraucht werden. 
KM: Japan dürfte ja auch ein perfekter
Markt für die City-Krane sein. 
Filipov: Ja, perfekt. 40- und 60-Tonner,
damit gehen wir in den Markt rein. Die
Japaner bevorzugen lange Ausleger und
unser 60-Tonner hat den längsten Ausle-

KM: Zur Zeit ist es eine sehr schwierige
Situation auf dem deutschen Markt,
denn die Banken scheuen jedes Risiko
und tun sich mit der Vergabe von Kre-
diten äußerst schwer.
Filiopov: Ach wissen Sie, ich sehe da
nicht so sehr das Problem. Wir arbeiten
mit einigen Finanzierungsinstituten zu-
sammen. Das ist wie damals, als ich
zum ersten Mal die Absicht geäußert
habe, deutsche Unternehmen kaufen
zu wollen. Da hat jeder zu mir gesagt,
du bist verrückt, denn Deutschland ist
das Land mit der teuersten Arbeitskraft.
Aber ich hatte und habe da gar keine
Befürchtungen. Ich glaube, es ist eine
Frage von Qualität, Produktivität und
Effizienz. Wir haben einige Manage-
mentebenen eliminiert und ich denke,
wir machen das richtig. Wir können
qualitativ hochwertige Produkte ferti-
gen, und zwar in fast allen Teilen der
Welt. Wir produzieren in Frankreich, wir
produzieren in Italien, wir produzieren
in Australien, in Amerika, wir produzie-
ren in Ungarn. Also wir sind weltweit
tätig. Wir können die Preise verglei-
chen, und es macht überhaupt keinen

Sinn, sich ausschließlich für die Produk-
tion in Billiglohnländern zu entschei-
den. Wir tun, was wir tun müssen: Fi-
nanzierung, Produktion und alles, was
notwendig ist, um den Wettbewerbern
Marktanteile abzunehmen, denn der
Markt wächst nicht.
KM:  Der Markt ist im Moment in der
Tat nicht sonderlich groß.
Filipov: Hinzu kommt noch der verän-
derte Wechselkurs zwischen Euro und
Dollar, denn der Dollar hat in den letz-
ten neun Monaten rund 20 % an Wert
verloren. Damit müssen wir leben und
alles, was wir tun können, ist den Ko-
stenrahmen verändern.
KM: Wächst denn in den USA auch der
AT-Kranmarkt nicht mehr?
Filipov: Nein, der AT-Kranmarkt wächst
nicht. In diesem Jahr wird er vermutlich
das Vorjahresniveau erreichen. Aber die
Tonnagen nehmen zu. Vor fünf Jahren
nahm der US-Markt 250 Einheiten auf,
davon die meisten in der 100- bis 150 t-
Klasse. Heute sind es 120 Einheiten,
überwiegend in den Tragkraftklassen
von 200 bis 500, 600 t. Wir haben viele
Maschinen in diesen Tragkraftklassen

Der CC 2800-1 weist gegenüber dem CC 2800 einige Veränderungen auf. Hier gut zu sehen: der variable Superlift-Radius. KM-Bild
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ger, so dass wir dort gute Chancen ha-
ben, zu wachsen. Schließlich ist der japa-
nische Markt immer noch der größte
Kranmarkt der Welt. Wir werden diesen
Markt attackieren.
KM: Denken Sie auch darüber nach,
größere City-Krane anzubieten, also
oberhalb von 60 t?
Filipov: Wir denken nach. Wir denken
fortdauernd nach. Warten wir es ab.
Wir setzen dabei aber auf Evolution
und nicht auf Revolution, das ergibt die
besten Krane. Wenn Sie anfangen, an
einem Kran alles zu ändern, ist der
Kunde nicht angetan.
KM: Mit welchen Neuheiten können
wir in nächster Zukunft aus dem Hause
Terex-Demag rechnen – die Bauma ist
ja auch nicht mehr fern ...
Filipov: Natürlich werden wir neue Pro-
dukte vorstellen. Und wir werden unse-
rem Anspruch auf die Technologiefüh-
rerschaft auf jeden Fall gerecht werden.
KM: Wir können uns also auf High-
lights freuen?
Filipov: Wir haben sehr interessante
Überraschungen parat. Die Bauma 
ist eine deutsche Messe und eine sehr
große Veranstaltung. Die vier bedeutend-
sten Kranhersteller sind in Deutschland
ansässig, also müssen wir sicherstellen,

dass wir uns hier ganz hervorragend
präsentieren – und das werden wir!

Mr. Filipov, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Das Interview führte Manuela Busch-
meyer und René Hellmich. KM

Einen TC 2800-1 hat der österreichische Kranbetreiber Prangl geordert. KM-Bild
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