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BAUMA 2004  TRENDS - STIMMUNGEN - MEINUNGEN

Weltpremiere für den PKK 15500 von
Palfinger. KM-Bild

KM: Wie ist die Bauma 2004 aus Ihrer Sicht verlaufen? Wie waren Sie mit dem
Besucheraufkommen zufrieden?
Böhaker: Wir waren mehr als zufrieden! Nachgewiesen hatten wir in der Bauma- Wo-
che absoluten Rekordbesuch auf unserem Messestand!
KM: Wie zufrieden waren Sie mit der Internationalität und der Qualität der Besu-
cher?
Böhaker: Die Anzahl der internationalen Standbesucher ist signifikant gestiegen. Da
dies zu erwarten war, hatten wir bereits vor Messebeginn entschieden, auch Vertriebs-
leute unserer Generalimporteure aus erwartungsgemäß „besucherintensiven Län-
dern“ (z.B. Österreich, Tschechien, Spanien, Frankreich, Schweiz, Schweden, etc.) auf
unserem Stand arbeiten zu lassen um deren nationale Kunden persönlich zu betreu-
en. Die „Qualität“ der Besucher blieb im Grossen und Ganzen unverändert.
KM: In welchem Umfang konnten Sie Geschäftsabschlüsse tätigen?
Böhaker: Direkte Geschäftsabschlüsse auf der Messe werden bei Palfinger nicht un-
bedingt forciert (z.B. keine Messerabatte), wenngleich sie doch auch vorkommen und
absolut wünschenswert sind. Wir sehen die Bauma nicht als Verkaufsmesse, sondern
als eine internationale Leistungsschau – insbesondere für unsere Weltpremieren – mit
sehr hohem Imagewert! Wesentlich wichtiger ist uns die Beratung und Gewinnung
von neuen Kundenadressen, die im Nachlauf zur Messe intensiv nachbearbeitet wer-
den! Auch hier brach die BAUMA 2004 alle Rekorde.
KM: Welche Kran- und Tragkraftklassen wurden besonders nachgefragt und aus
welchen Einzelmärkten kamen die Nachfragen?
Böhaker: Generell wurde die 20 bis 30 mt Klasse intensiv nachgefragt. Größtes Inter-
esse galt jedoch den Weltpremieren des PK 100002, des Montagekrans PK 800 TK
und den fünf neuen Fly Jibs. Auch das Thema „KTL-Lackiertechnologie“ – einzigartig
bei Palfinger – wurde von den Messebesuchern entsprechend nachgefragt und hono-
riert. Ein Wettbewerbsvorsprung, auf den wir sehr stolz sind! Eine signifikante Häu-
fung von Nachfragen aus bestimmten Einzelmärkten konnte nicht festgestellt werden.
KM: Wie sehen Sie nach Ihrer Erfahrung auf der Bauma die weitere geschäftli-
che Entwicklung in diesem Jahr?
Böhaker: Trotz der makroökonomisch schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen sieht Palfinger einer positiven geschäftlichen Entwicklung im Jahr 2004 entge-
gen. 
KM: Wie stellen Sie sich auf die gestiegenen Stahlpreise ein?
Böhaker: Die Stahlpreise haben sich in den letzten Wochen und Monaten empfind-
lich erhöht. Dies geht vor allem von China aus, das in Europa durch den gesteigerten
eigenen Verbrauch einen Großteil der vorhandenen Schrott-Resourcen absaugt. 
Für Palfinger ist es in 2004 mehr ein Lieferzeiten- denn ein Preisproblem, da 
Palfinger für das Jahr 2004 durch mittel- und längerfristige Lieferverträge größtenteils
abgesichert ist. Dennoch kann sich auch die Palfinger AG dieser Preisschraube nicht
vollends entziehen. Aus diesem Grund wurde im Palfinger-Händlernetzwerk bereits
eine marginale Preisanpassung mit Gültigkeit ab 1. Juni 2004 angekündigt.

Palfinger AG:  Harald J. Böhaker, Leiter Marketing Unternehmensgruppe

Nicht auf einem Turm aufgebaut und deshalb gut zu sehen: ein „typischer“ spanischer
Obendreher auf dem Hause Comansa.  

KM-Bild

Wer Partek Cargotec einen Besuch abstatten wollte, wurde in Halle B4 fündig. Dort prä-
sentierte das Unternehmen unter dem Motto: „Load handling solutions“ auch die neue-
sten Hiab-Ladekrane.   KM-Bild
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MKG präsentierte in München den
HMK 701 Ta2-a2, der auf 3-Achs-
Fahrgestelle aufgebaut wird. KM-Bild

Statement zur Bauma 2004 aus dem Hause 
Tadano Faun

„Die BAUMA 2004 ist eine her-
vorragende Veranstaltung, ver-
bunden mit einem guten Wetter. 

Der einzige Nachteil, den ich bis-
her erkannt habe, ist die Logistik
in der Anfahrt. Dort gibt es große
Probleme und sehr viele Verspä-
tungen. Aber die Stimmung ist
hervorragend. Wir haben selbst
schon für 40 Millionen Euro Fi-
nanzierungsverträge hier abge-
schlossen – sogar in Verbindung
mit sehr überraschenden neuen
Verträgen, die vorher nicht ge-
plant waren. Also wirklich eine
sehr positive Stimmung.“

Südleasing: Bernhard Schaaf, Geschäftsführer

KM: Wie ist die Bauma 2004 aus Ihrer Sicht verlaufen?
Tadano Faun: Rundum sehr zufriedenstellend. Die Bauma hat sich wieder als
Weltmesse ausgezeichnet. Trotz der Größe zeigt sich die Zusammenarbeit mit der
Messe München erfreulich unkompliziert und auch vom Preisniveau in Ordnung.
Seitens der Organisatoren muss jedoch Einfluss genommen werden, dass sich der
Kostenaufwand „rundherum“ im  Rahmen hält. In erster Linie ist hier die Hotelsi-
tuation zu nennen. Die Preissteigerungen und Konditionen sind kaum noch ak-
zeptabel und führen bereits jetzt zur „Abschreckung“ beziehungsweise nur zum
Kurzbesuch der Messe. 
KM: Wie waren Sie mit dem Besucheraufkommen zufrieden?
Tadano Faun: Sehr. Gegenüber 2001 gab es eine Steigerung. In den ersten Mes-
setagen hatten wir deutlich mehr Besucher als sonst üblich. Und am traditionellen
„Trucker Day“ am Samstag  war mehr Fachpublikum vertreten als gewöhnlich. 
KM: Wie zufrieden waren Sie mit der Internationalität und der Qualität der
Besucher?
Tadano Faun: Wir konnten einen Anstieg der internationalen Besucher auf der
Messe insgesamt ausmachen und eine deutliche Steigerung an unserem Stand
feststellen. Sicherlich ist letzteres auch zurückzuführen auf die „Global“ Neuvor-
stellungen des ATF 110G-5 und 160G-5. Wir hatten auch mehr Besucher aus den
neuen EU-Ländern und anderen osteuropäischen Staaten.
KM: In welchem Umfang konnten Sie Geschäftsabschlüsse tätigen?
Tadano Faun: Positive Verkaufszahlen konnten wir vor allem für die neuen  Gerä-
te ATF 110G-5 und 160G-5 verbuchen. Außerdem für den ATF 80-4, der weiterhin
einziger seiner Klasse mit 2-Motorenantrieb ist. Aufträge kamen aus USA, RSA
und aus verschiedenen europäischen Ländern. 
KM: Welche Kran- und Tragkraftklassen wurden besonders nachgefragt und
aus welchen Einzelmärkten kamen die Nachfragen?
Tadano Faun: Vorrangig nachgefragt wurden die beiden neuen ‚Großen’, ATF 80-
4 plus komplettes Programm inklusive dem neuen RT GR700-EXL. Zudem wurden
verschiedene Neuprojekte „aus aller Welt“ initiiert, unter anderem Asien. 
KM: Wie sehen Sie nach Ihrer Erfahrung auf der Bauma die weitere ge-
schäftliche Entwicklung in diesem Jahr?
Tadano Faun: Wir sehen einen positiven Trend mit weltweit steigendem Bedarf.
Sicherlich ist jedoch keine „Explosion“ zu erwarten.




