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Angesichts der wirklich äußerst de-
primierenden Zahl des Jahres 2002 war
es kaum vorstellbar, dass es noch wei-
ter bergab gehen könnte. Dabei hatte
die Branche nach 1994 immer wieder
die Erfahrung gemacht, dass keine
Stückzahl so deprimierend ist, dass sie
nicht durch eine noch deprimierendere
abgelöst werden könnte.

Der damalige Geschäftsführer der
Potain GmbH, Norbert Pick, zeichnete
in einem KM-Interview im September
2001 (KM19, S. 16) die Entwicklung in
Deutschland nach. Von rund 5.100 Neu-
kranen im Jahr 1994 war der Markt in
Deutschland bis 1997 auf etwa 770 Ma-
schinen abgestürzt. Als sich der Absatz
dann über etwa 850 Krane im Jahr
1998 auf 1.113 im Jahr 2000 erholte,
schien die Talsohle tatsächlich durch-
schritten. Dann aber folgte das Jahr
2001, für das Norbert Pick zum Zeit-
punkt des Interviews den Gesamtmarkt
auf 500 Krane schätzte.

Doch egal, wie sich der deutsche
Markt nach 2000 auch entwickelt hätte,
die Veränderungen in der deutschen
Baukranlandschaft hätte dies nicht
mehr rückgängig gemacht. Schon der
Kollaps des „Heimatmarktes“ brachte
einige Hersteller in Bedrängnis. Und als
dann noch die „Tigerstaaten“-Blase

Der deutsche Turmdrehkranmarkt:

Der Markt wird wieder kommen –
die große Frage ist: wann?
Als im Jahr 2002 nach Aussage von Volker Krautwig, Vertriebsleiter Zentral-Europa der Ma-
nitowoc Crane Group für GMK- und Potain-Produkte, (vgl. KM33, S. 12) noch 271 Baukrane 
– Oben- und Untendreher – in den deutschen Markt gingen, durfte man fast davon 
ausgehen, dass die viel beschriebene Talsohle erreicht ist. Oder war es doch 
eher eine „Nulllinie“, an der der Markt angelangt war, denn schließlich 
war der deutsche Markt zu jenem Zeitpunkt auf rund 5 % des 
Volumens von 1994 zusammengeschrumpft, als an
jedem Tag im Jahr im Schnitt ein Dutzend Turm-
drehkrane abgesetzt werden konnten.

platzte, waren endgültig einige Kran-
hersteller als Kaufobjekt interessanter
als deren Produkte.

Den Anfang schien im Herbst 1997
MAN Wolffkran zu machen. Im großen
MAN-Konzern fristete der Kranbau ne-
ben solchen Größen wie der Nutzfahr-
zeug-, der Motor- oder auch der Druck-
maschinen-Sparte ohnehin eher ein
Schattendasein. Also machte man sich
daran, die beiden Produktbereiche Hal-
lenkrane und Turmdrehkrane „unter die
Haube“ zu bekommen. Und Ende 1997
sah alles schon danach aus, als habe
sich ein „Bräutigam“ für die Turmdreh-
krane gefunden. Eine Pressekonferenz
in Heilbronn war schon anberaumt, die
Einladungen an die Fachkolleginnen
und Fachkollegen waren schon ver-
schickt, als die Geschichte dann irgend-
wie tragisch-komisch endete: Unmittel-
bar vor der Eheschließung sagte der
Bräutigam – wie sich erst später heraus-
stellte war dieser der französische Her-
steller Potain – die Hochzeit ab.

Etwa ein Jahr später, im August
1998, wurde klar, warum. Potain lud
diesmal zu einer Pressekonferenz in
das BKT-Werk in Arneburg, wo dann
die Akquisition von BKT durch Potain
verkündet wurde. BKT war damit das
erste Opfer der Deutschland- und der

Asien-Krise und für Potain ein sicherlich
interessanter Hersteller, denn schließ-
lich konnte BKT etwas bieten, was auch
Potain gerne seinen Kunden angeboten
hätte und danach anbieten konnte: die
spitzenlosen Obendreher.

Ob das Fehlen solcher „Topless“-
Krane in der Heilbronner Produktpalet-
te am Ende den Ausschlag gegeben
hat, dass Potain sich gegen Wolffkran
entschied, das können nur die damali-
gen Protagonisten beantworten. Auf je-
den Fall entwickelten die „Wölffe“ nach
1997 – die Grundhaltung kämpferisch
und mit dem Wolf als Anzeigenmotiv –
eine Nischenstrategie, die insbesonde-
re den Umbau vom reinen Hersteller
zum Vermieter, der sich seine Krane
selber baut, vorsah – allerdings nicht
überall zur Freude der früheren Wolff-
kran-Händler, die dieses Geschäft ange-
sichts nicht selig machender Verkaufs-
zahlen selber gerne betrieben hätten
beziehungsweise betrieben haben. Der
Partner wurde nun zum Wettbewerber.

Bei BKT in München und Arneburg
durfte man hingegen hoffen, wenig-
stens Teile der Entwicklungsarbeit, der
Produkte und auch Teile der Beleg-
schaft in eine vermeintlich sicherere
Zukunft unter dem Dach des „Global
Players“ Potain gerettet zu haben. Dann

aber wurde der Käufer selber gekauft.
Pünktlich zur Bauma 2001 lud Manito-
woc zu einem Bankett, auf dem die
Übernahme Potains durch den US-Her-
steller verkündet wurde.

Alleine der Kaufpreis – zum damali-
gen Zeitpunkt umgerechnet 355 Millio-
nen Euro zuzüglich der Potain-Umsätze
seit dem 1. Januar 2001 bis zum Zeit-
punkt der endgültigen Übernahme –
verdeutlicht, dass Potain, das bis dahin
zur „Groupe Legris Industries“ gehörte,
nicht aus purer Not heraus verkauft
wurde. Aus Potain-Kreisen wurde der
Schritt sogar begrüßt, da die „Groupe
Legris Industries“ alles andere als ein
ausgemachter Baumaschinenspezialist
war und ist. „Wir sind froh, jetzt zu ei-
nem Unternehmen zu gehören, dem
man die Baubranche und vor allem den
Kran nicht immer wieder neu erklären
muss“, so brachte ein Insider die Ge-
fühlslage bei Potain auf den Punkt.

Die Freude war demnach auf bei-
den Seiten groß. Zwar kannte die Welt
Manitowoc-Raupenkrane schon vor der
Potain-Akquisition, doch außerhalb des
amerikanischen Heimatmarktes tat sich
der US-Hersteller schwer mit der Ver-
marktung seiner Maschinen. In Europa
gar landeten die Raupen in den roten
Hausfarben eher sporadisch an. Nun

Liebherr-Schnelleinsatz-
kran der neuesten Gene-
ration auf Raupenfahr-
werk: der 32TTR.
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hatte die Manitowoc-Krandivision nicht
nur einen der weltweit führenden
Turmdrehkranhersteller eingekauft,
sondern zugleich auch ein Unterneh-
men mit sehr guten Kontakten in viele
Teile der Welt und einen europäischen
Kranbauer zudem, was der eigenen Po-
sition in Europa vermutlich ja nicht ab-
träglich sein würde.

Nach dieser Übernahme aber war
die Manitowoc-„Kriegskasse“ keines-
falls leer. Schon auf besagtem Bankett
in München wurde deutlich, dass das
Unternehmen überaus interessiert an
der AT-Technologie ist. Und die Zeit war
ja günstig: Grove wie auch Demag stan-
den zum Verkauf – das war ein sehr of-
fenes Geheimnis. Bekannt ist auch,
dass Manitowoc schließlich Grove über-
nahm und damit die beiden Grove-
Standorte in Wilhelmshaven und in
Langenfeld. Zusammen mit dem Po-
tain-Standorten kam die Manitowoc
Crane Group somit auf vier „Kran“-Nie-
derlassungen alleine in Deutschland.
Zwei zuviel, wie das Unternehmen of-
fensichtlich befand. Walldorf und die
ehemalige BKT-Fertigung in Arneburg
wurden geschlossen.

Ganz parallel verlief die Entwicklung
bei Peiner in Trier. Peiner HTS gehörte
bis November 1998 zum Geschäftsbe-
reich Noell Service und Maschinentech-
nik, einer 100 %igen Tochter der Noell-
Gruppe, die ihrerseits zu 100 % dem
Preussag-Konzern angehörte. Dieser
aber orientierte sich seinerseits auf den
Dienstleistungssektor und trennte sich
von all jenen Bereichen, die nicht in das
neue Konzept passten. So auch vom
Kranbau.

Schon zu Beginn des Jahres 1998
hieß es aus Peiner-Kreisen, dass man
jetzt auch schon Flutlichtmasten in Trier
produziere. Die Aussage kam scherz-
haft daher und das KM-Team hat diese
auch nie nachgeprüft. Aber es ist mit Si-
cherheit nicht ganz verkehrt, die Kern-
aussage dahingehend zu deuten, dass
in Trier zu dieser Zeit einiges unternom-

men wurde, die Produktion irgendwie
auszulasten.

Gerüchte, ziemlich konkrete
Gerüchte, wie sich herausstellen sollte,
machten die Runde, nach denen sich
die Kaufinteressenten bei Peiner die
„Klinke in die Hand geben“. Mitte No-
vember 1998 war es damit dann vorbei
und der Terex-Konzern hatte seinen oh-
nehin zahlreichen Akquisitionen eine
weitere hinzugefügt. Doch damit nicht
genug, denn nur einen Monat später
übernahm Terex auch noch den italie-
nischen Turmdrehkranhersteller Gru
Comedil.

Wettbewerb im eigenen Haus, das
riecht immer nach eingehender Prü-
fung der Standorte und der Produkte:
Das kann auch immer mit der
Schließung eines Standortes verbunden
sein. Oder – im günstigen Fall – es wird
festgelegt wer, wo, was für wen produ-
ziert. So sah es zunächst auch in Trier
aus. Und an einem Tag der offenen Tür

im September 2000 bekam man dann
auch schon einmal PPM-Krane oder Ar-
beitsbühnen zu sehen.

Alles in Ordnung in Trier war offen-
kundig die Nachricht. Doch auch Terex
stand der Sinn nach weiteren Akquisi-
tionen. Und auch Terex interessierte
sich brennend für AT-Technologie. Zwar
lieferte PPM entsprechende Krane,
aber ab 200 t Tragkraft oder gar darü-
ber hatte der in Frankreich beheimatete
Hersteller nichts zu bieten. Darüber
hinaus schien die US-Aktiengesellschaft
Terex auch an einer Raupenkranpalette
interessiert zu sein. Da traf es sich gut,
dass der Siemens-Konzern, der seiner-
seits die Mannesmann-Industrieholding
Atecs inklusive Demag-Kranbau nach
der Vodafon-Mannesmann-Übernah-
meschlacht im Jahr 2000 erworben hat-
te, sich so gar nicht für den Kranbau er-
wärmen konnte. Beinahe folgerichtig
gab Terex dann im Mai 2002 seine Ab-
sicht bekannt, Demag übernehmen zu

Spitzenlose Obendreher - im Bild ein CTT 561 von Terex-Comedil - sind oft in der
Nähe von Flughäfen zu sehen.
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wollen – vorbehaltlich der ausstehen-
den Zustimmung der Kartellbehörden,
die dann im Juli erfolgte.

Mit dieser Akquisition aber, das je-
denfalls stellte sich bald heraus, war
das Schicksal des Kranbau-Standorts
Trier besiegelt. Wer sich also heute in
Deutschland umschaut, wo es denn
noch „reinrassige“ Turmdrehkran-Stan-
dorte gibt, der wird feststellen, dass ei-
gentlich nur noch Heilbronn und Bibe-
rach übrig geblieben sind.

Vom Endkundenmarkt zum
Mietermarkt

Doch der Hype von 1994/95 hat
nicht nur die Herstellerlandschaft, son-
dern den gesamten Markt verändert.
Dieser war nicht einfach nur gesättigt,
er war übersatt. Und die schwächelnde
Baukonjunktur, einst Konjunkturloko-
motive, inzwischen eher ein konjunktu-
reller Bremsklotz, verschärfte die oh-
nehin nicht einfache Situation.

Angesichts solch ruinöser Überka-
pazitäten schlägt dem Gebrauchtkran-
handel die große Stunde. Diese Abtei-
lungen und Unternehmen führen das
praktisch durch, was landläufig als
Marktbereinigung bezeichnet wird. Egal
ob ein Händler einen Kran in Zahlung
genommen hat und nicht wusste wohin
damit oder ein Vermieter seinen Ver-
mietpark verkleinerte, egal ob ein Bau-
unternehmen seine Krane loswerden
wollte oder die Maschinen schlicht und
ergreifend aus einer Insolvenz kamen –
der Gebrauchtkranhandel sorgte dafür,
dass die Geräte vom deutschen Markt
verschwanden.

„Wir wickeln wohl etwa 20 % unse-
rer Geschäfte in Deutschland ab“, 
erklärte Martin Hottong von der Wetzel
Förder- und Hebetechnik GmbH 
im September 2002 in einem KM-Inter-
view. Der Rest ging demnach in aus-
ländische Märkte, wo es ganz offen-
sichtlich mehr Verwendung für
Turmdrehkrane gab. Der Branche dürf-
te es recht gewesen sein, und vielleicht
mag sich so mancher auch gedacht ha-
ben: Gut so! Möglichst weit weg, mög-
lichst mit One-way-Ticket, möglichst mit
„Der-kommt-nie-wieder-Garantie“.

Am – vorläufigen – Ende, im No-
vember 2004, haben die Remarketing-
Spezialisten ganze Arbeit geleistet. Die
KM vorliegenden Schätzungen des ge-
samten Turmdrehkranbestandes in
Deutschland Mitte der 1990er Jahre rei-
chen von 35.000 bis 40.000. Im Sep-
tember 2001 schätzte Norbert Pick in
einem KM-Interview den Bestand noch

auf 30.000 Maschinen. Und aktuell be-
schreibt Martin Hottong die Marktsitua-
tion so, dass es im Moment „leichter ist
gebrauchte Krane zu verkaufen als ein-
zukaufen“.

Das hört sich doch zumindest mal
nach „Silberstreif am Horizont“ an.
„Schon heute“, so erläutert auch Hen-
drik Bönemann, Geschäftsführer der
Bönemann GmbH mit Sitz in Bocholt,
„ist es schwierig, einen jung gebrauch-
ten großen Untendreher zu beschaf-

fen.“ Und er nennt als Beispiele den
Liebherr 63K und den Potain 346. Trotz-
dem sei es derzeit noch schwierig,
selbst für diese Geräte, bei denen die
Nachfrage das Angebot übersteigt,
höhere Mietpreise zu erzielen. Von die-
sem Problem dürfte die Bönemann

GmbH kaum alleine betroffen sein. Zu-
gleich spricht Hendrik Bönemann mit
„Miete“ aber einen Punkt an, der wohl
als die signifikanteste Veränderung in
der deutschen Baukranbranche gelten
darf. Die komplette Umkehrung des
Verhältnisses von Endkundengeräten zu
Mietgeräten. 1995 hat die Potain GmbH
eine Prognose in Auftrag gegeben, die
untersuchen sollte, wie sich der Markt in
Zukunft wohl entwickeln würde. Zu je-
ner Zeit waren noch etwa 80 % der ein-

gesetzten Turmdrehkrane Endkunden-
maschinen, gehörten also zum Beispiel
den Bauunternehmen. Nur 20 % der
Baukrane wurden angemietet. Die Pro-
gnose sagte voraus, dass sich dieses
Verhältnis umkehren würde. Das erschi-
en selbst vielen Fachleuten als kaum

vorstellbar. Doch als Norbert Pick ge-
genüber KM im Jahr 2001 von dieser
Prognose sprach, war das schwer Vor-
stellbare schon fast Realität. Auf der ei-
nen Seite nämlich flossen immer mehr
Endkundenkrane ab – sei es, weil stille
Reserven aufgelöst werden mussten
oder wurden, sei es durch Insolvenz
oder sei es einfach durch Überalterung.
Auf der anderen Seite investiert kaum
„ein Unternehmer in das Anlagegut
Kran“, so Hendrik Bönemann.

Schon gar nicht in Zeiten von Basel
II und Rating. Getreu dem neuen Ban-
kenmotto „Machen wir nichts, machen
wir auch nichts verkehrt“ hat es die
Baubranche – und die mit ihr verbun-
denen Branchen – ohnehin schon
schwer genug, auf dem klassischen
Bankenweg Kapital zu beschaffen. Stille
Reserven zu bilden, wird nicht mehr
honoriert. Alles, was zählt, ist ein mög-
lichst gutes Rating, für das das Bilanz-
volumen aber möglichst gering sein
sollte – und die Erträge möglichst hoch.
Ein Kran passt da oftmals nicht mehr in
die durch Basel II diktierte Unterneh-
menspolitik.

Nun war Basel II 1995 und auch da-
nach noch kein Thema. Und doch ver-
änderte sich gerade in dieser Zeit die
Baukranlandschaft so grundlegend, wie
es die Potain-Prognose vorhersagte.
Der Grund dafür ist – wieder einmal –
in den Überkapazitäten zu suchen. Ein
durchaus überzeugendes Investitions-
argument für Endkunden war einst der
Mietpreis. Genauer, der hohe Miet-
preis. Ein Unternehmen konnte sich
ziemlich genau ausrechnen, wann sich
die Investition in einen Turmdrehkran
durch Einsparung der Mietraten aus-
zahlen würde. 

Diese Rechnung aber wurde nach
1995 immer komplizierter. Plötzlich
wurden so viele Mietkrane angeboten,
weit mehr als benötigt wurden, dass
auch die Mietpreise im freien Fall wa-
ren. Frank Bernhard, Wetzel Hebe- und
Fördertechnik GmbH, veranschlagte im
September 2002 den auf deutschen
Baustellen erzielbaren Vermietpreis von
Turmdrehkranen auf etwa 1 % vom
Neupreis der Maschine pro Monat.

Es kursierten aber auch andere Ra-
ten. Für so manche Kranklasse, so hieß
es von Branchenkennern, ließen sich le-
diglich Raten von 0,75 % vom Neupreis
pro Monat erzielen. Zum Teil wurde
aber auch dieser Wert noch durch nied-
rigere – in einem negativen Sinne – ge-
toppt.

0,75 % vom Neupreis als Monats-
miete – da kann es nicht verwundern,

Liebherr-Raupe montiert Liebherr-Obendreher. Bild: Stephan Bergerhoff
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dass die Endkunden die Investition in
einen Baukran überwiegend nicht mehr
ernsthaft in Erwägung zogen. Schon
der Vermieter des Krans muss die Ma-
schine bei einer solchen Rate rein rech-
nerisch praktisch über 11 Jahre lang un-
unterbrochen vermietet haben, nur um
den Anschaffungspreis zu erwirtschaf-
ten. Die Verwaltung, Logistik, Reparatu-
ren gar nicht eingerechnet. Und „Er-
trag“, „unternehmerischer Gewinn“
also, schien insgesamt in der „Geiz ist
geil“-Gesellschaft zunehmend verpönt.
Warum also sollte ein Bauunterneh-
men sich einen Kran anschaffen?

Auch die sinkenden Mietpreise sind
ein Erklärungsansatz, warum der Ab-
satz an Neukranen bis 2002 dermaßen
einbrach. Zuerst wurden – staatlich
durchaus gefördert – Überkapazitäten
geschaffen, dann fing auch noch die
Baukonjunktur an zu lahmen. Für die
Mietraten reines Gift. Niedrige Mieten
sind jetzt aber andererseits alles andere
als ein Argument für Bauunternehmen,
in einen Kran zu investieren. Und
natürlich hält sich angesichts dürrer Er-
träge auch die Investitionsfreude der
Vermieter in entsprechend dürren
Grenzen. Zumal nach 1995 auch noch
zahlreiche gute gebrauchte Krane zu
bekommen waren. Und wenn allein
„Hakenhöhe und Hakenlast“ honoriert
wird (KM 25, S. 38), warum sollte dann
ein Vermietunternehmen in einen neu-
en Kran auf dem letzten Stand der
Technik investieren.

Es gibt keine
Prestigebaustellen mehr

Der gesamte Markt – Hersteller,
Händler, Vermieter – litt und leidet also
bis heute unter der staatlich inszenier-
ten Goldgräberstimmung der Wieder-
vereinigungszeit. Nach 1994/95 wurde
es erst schlimm, dann noch schlimmer
und am Ende war 2002.

Keine Frage, dass die vereinigte
Turmdrehkranhändlerschaft in Deutsch-
land kaum mit 271 Kranen glücklich
werden konnte. Glücklich wurden diese
aber nach 1995 ohnehin selten und
konzentrierten sich beinahe folgerichtig

zunehmend auf die Vermietung von
Kranen. Womit die Händler nun streng
genommen in Konkurrenz zu ihren po-
tentiellen Kunden traten – den herstel-
lerunabhängigen Vermietunternehmen.

In dieser Hinsicht war der Schritt,
den MAN Wolffkran gegangen ist, nach-
dem der Potain-Deal geplatzt war, noch
ein Stück konsequenter. Sehr zum Un-
mut des einen oder anderen Wolffkran-
Händlers, der sich selber gerne mit der
Vermietung „über Wasser“ gehalten
hätte.

Franz-Rudolf Wilbert, Geschäftsfüh-
rer der Wilbert Kranservice GmbH und
der Wilbert Turmkrane GmbH – das

Unternehmen hat einst ausschließlich
Wolffkrane vermietet –, beschreibt das
Verhältnis zum einstigen Partner mit
den Worten: „So liegen wir also ständig
„im Clinch“ miteinander, soll heißen im
Wettbewerb um Mietkunden“.

Das ist natürlich ohne Zweifel ärger-
lich, doch auf der anderen Seite stellt
sich aber auch die Frage, ob die „Wölf-
fe“ überhaupt anders hätten handeln
können. Noch heute belegt die Struktur
des Unternehmens, dass die Bedie-
nung des deutschsprachigen Raums
ein äußerst wichtiges Geschäftsfeld ist.
Acht Niederlassungen in Deutschland,
einer Niederlassung in Wien, Benelux
und der Tochtergesellschaft Wolffkran
Schweiz AG stehen Vertretungen in
Großbritannien, Irland, Singapur und
Hongkong gegenüber. Im deutschspra-
chigen Raum und Benelux, so heißt es
aus Heilbronn, könne man inzwischen
jeden Kunden innerhalb von 1,5 Stun-
den erreichen.

Während also die „großen Gelben“,
Potain und Liebherr, sowie Terex – aber
erst seit 1998 – getreu dem Motto „Ir-
gendein Markt läuft immer“ (Gerd
Bochmann, KM 23, S. 18) die Schwan-
kungen einzelner Märkte dank der 
globalen Vertriebsstrategie relativ gut
verkraften können, war die Umstruktu-
rierung und Neuausrichtung von MAN
Wolffkran für das Unternehmen zur
Überlebensfrage geworden. Ohne die-
se Strategie, oder auch wenn diese
nicht vom gewünschten Erfolg gekrönt
worden wäre, muss man wohl anneh-
men, dass „Wolffkran“ inzwischen wohl
nicht mehr als eine rührselige Erinne-
rung wäre.

Im August 1998 wurde BKT von Potain übernommen. Seither kann auch Potain spitzenlose Obendreher anbieten. Im Bild ein
BK 412 aus der damaligen BKT-Topless-Serie

Die Scheuermann Werksvertretungen GmbH vertreibt Schnelleinsatzkrane unter der Bezeichnung Blitzlift.
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Dabei fielen die Umstrukturierun-
gen in eine denkbar ungünstige Zeit.
Die Vermietung von Baukranen war
und ist ein heikles Geschäft. In der
Furcht, dass das ganze „Gerümpel“ auf
dem Hof liegt und dort nicht einmal ei-
nen Deckungsbeitrag erwirtschaften
konnte, prügelte man sich gegenseitig
die Preise in den Keller. Auf so genann-
ten „Prestigebaustellen“ gaben sich die
Vermieter die Klinke in die Hand, und
zum Teil wurde dabei nach dem Metz-

Der Umbau vom reinen Hersteller
zum produzierenden Vermieter scheint
indes erfolgreich gewesen zu sein. Zu-
versichtlich und selbstbewusst klingt,
was immer aus Heilbronn zu hören ist.
Und auch der große MAN-Konzern gibt
sich zufrieden mit der Kranbau-Tochter.
Auf jeden Fall hob Dr. Wolfgang Brunn,
Vorstandsmitglied MAN AG, anlässlich
des 150-jährigen Wolff-Jubiläums ins-
besondere die Finanz- und Ergebnisla-
ge der Heilbronner hervor.

ger-Motto verfahren: Hier haben Sie
die 100 Gramm Salami und ich lege
noch zwei Scheiben oben drauf, beeh-
ren Sie uns bald wieder. Nur dass es bei
der Baukranvermietung um Krane und
nicht um die Wurst geht.

„Es gibt keine Prestigebaustellen
mehr“, kommentierte ein solches Ver-
halten schon im letzten Jahr ein Insider.
Eine Aussage, die man wohl in zwei
Richtungen deuten muss: Erstens muss
ein Unternehmen sich Prestigebaustel-

len leisten können. Es muss also ent-
sprechende Substanz vorhanden sein,
was eigentlich schwer vorstellbar ist –
es sei denn ein finanzstarker Partner im
Hintergrund ist bereit und in der Lage,
das Krangeschäft zu subventionieren.
Zweitens sollte doch die Tatsache, dass
die Überkapazitäten inzwischen über-
wiegend abgebaut sein dürften, zumin-
dest bei den gut nachgefragten Kran-
klassen allmählich zu einer Erholung
bei den Mietraten führen.

Schluss mit dem
Preisdumping

Kaum jemand in der Branche
scheut sich, das Kind beim Namen zu
nennen: Es geht um Preisdumping. Bei
diesem Thema greifen allerdings zwei
Binsenweisheiten. Einerseits ist es im-
mer der Wettbewerb, der des Dum-
pings bezichtigt wird – egal, mit wem
man spricht –, und andererseits ist es
immer fatal einfach, die Preise in den
Keller zu treiben. Ungleich schwerer ist
es, die Preise dort wieder herauszube-
kommen.

In einem Vier-Augen-Gespräch er-
klärte der Mitarbeiter eines Vermieters
gegenüber KM, dass der Umsatz im
Jahr 2004 im Vergleich zu 2003 für sein
Unternehmen angezogen habe, dass
aber das Mietpreisniveau der Monats-
mieten immer noch zwischen 0,7 % –
zum Beispiel bei den kleinen Obendre-
hern, die in Konkurrenz zu den großen
Untendrehern stehen – und 1 % vom
Neupreis liegt.

So deprimierend sich auf jeden Fall
der untere Wert auch anhört, die Miet-
preise scheinen sich allerdings in den
vergangenen Monaten auf diesem
niedrigen Niveau eingependelt zu ha-
ben. Auch in diesem Bereich scheint al-
so eine untere Linie erreicht. Klar aber
ist, dass damit ein Unternehmen nicht
wirklich glücklich werden kann. Viel-
mehr beschreibt Heinz Bönemann die
heutige Situation wie folgt: Die alten
„Geräte finanzieren heute den jungen
Kran, der – als Kostenstelle betrachtet –
kaum Ertrag erwirtschaften kann“.

Und auch Dipl.-Ing. Günther Grabo-
wsky, Geschäftsführer bei MAN Wolff-
kran, sieht in der „Mischung“ den
Schlüssel zur Überlebensfähigkeit. Das
heißt für die „Wölffe“: Konstruktion,
Produktion, Verkauf auf der einen Seite,
ein gut durchmischter Mietpark aus al-
ten und neuen Kranen auf der anderen
Seite und schließlich die komplette
Dienstleistung rund um den vermiete-
ten Kran – also Baustellenplanung,

Fünf MAN Wolffkran-Wippauslegerkrane im Einsatz am Hochhaus-Ensemble Münchner Tor II. Bei den Kranen handelt es
sich um vier Wolff 320 B und ein Wolff 160 B. 
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Montage, Betreuung, Demontage. Mo-
mentan jedenfalls scheint es so, dass
zahlreiche Unternehmen sich mit der
Krise arrangiert haben – sei es, weil sie
sich auf bestimmte Arbeitsfelder spe-
zialisiert haben, in Nischen agieren
oder weil sie auch auf andere – ver-
wandte – Dienstleistungssektoren aus-
gewichen sind.

Trotzdem kann es nicht sein, dass
die Dienstleistung Kranvermietung ge-
genwärtig und in Zukunft nur darum
angeboten werden kann, weil die Defi-
zite, die ein Neukran als Kostenstelle
verursacht, durch andere Kostenstellen
subventioniert wird. Die Folgen dieser
Unternehmenspolitik sind ja heute
schon greifbar. Investitionen wurden
hinausgeschoben, das Durchschnittsal-
ter der Geräte ist in den letzten Jahren
gestiegen und so mancher Vermieter,
so sah es jedenfalls Volker Krautwig vor
ziemlich genau einem Jahr (KM 33, S.
12), könne noch in Schwierigkeiten ge-
raten, wenn sich der Austauschbedarf
über längere Zeit hinweg angestaut ha-
be, wenn sich also Lücken in der Alters-
struktur des Maschinenparks auftun.
Dann sei es nicht immer einfach, den
„erforderlichen Kapitalbedarf abzu-

decken“, weil plötzlich in ein ganzes
Kran-Paket investiert werden muss.

Investitionen aber setzen Erträge
voraus, die allerdings bei den derzeiti-
gen Mietraten kaum vorstellbar schei-
nen – jedenfalls, wenn jeder Mietkran
in einem bestimmten, realistischen Al-
ter seine Anschaffung mit Verzinsung
erwirtschaften soll. Dabei kann man die
Wunsch-Monatsmieten, die KM ge-
nannt wurden, nicht wirklich als Wu-
cher bezeichnen: 1,1% vom Neupreis,
das sollte doch wirklich nicht zuviel ver-
langt sein.

Was bringt die Zukunft?

Und in gewisser Hinsicht geraten
die Vermieter ja ohnehin unter Druck,
die Mietpreise zu erhöhen. Da die Mo-
natsmieten nach Prozent vom Neupreis
bemessen werden, kann auch der Ver-
mietmarkt sich nicht gänzlich von der
Stahlpreisentwicklung abkoppeln,
schließlich sind die Stahlpreiserhöhun-
gen auch an den Turmdrehkranen nicht
spurlos vorübergegangen. Es sei denn,
die Branche wäre bereit, ein weiteres
Einbrechen des Mietpreisniveaus hin-
zunehmen.

Im Bild sind zwar nur vier Krane zu sehen, insgesamt waren aber sechs Potain-Turmdrehkrane bei Moderniersierungsarbeiten
in der Mailänder La Scala mit von der Partie. Das Opernhaus wurde kräftig aufpoliert, wobei Theaterhalle und Bühne ein
„Facelifting“ erhielten. Unter anderem galt es auch, drei bewegliche Bühnen für den Orchesterboden zu errichten. Im Einsatz
waren die Potain-Krane MD 208, MC 85 B, MC 50 B, MC 68 B  und Igo 32.
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Steigende Mietpreise könnten dann
auch den Baukran wieder für die End-
kunden als Investitionsgut interessanter
machen. Allerdings steht – sollte die
Endkundennachfrage tatsächlich anzie-
hen – kaum zu erwarten, dass das Pen-

del wieder zurückschlägt und aus dem
Mietermarkt wieder ein Endkunden-/
Käufermarkt wird. Zwar gibt es diesbe-
züglich große regionale Unterschiede in
Deutschland – süddeutschen Unter-
nehmen wird ja gerne ein höheres Ei-

gentumsbewusstsein als norddeut-
schen Unternehmen nachgesagt –,
doch lässt Basel II eine Mietkran-End-
kundenkran-Relation wie noch 1995
auch für die Zukunft als eher unwahr-
scheinlich erscheinen.

Den Herstellern wird es Recht sein,
denn die Austauschzyklen sind bei Ver-
mietern kürzer als bei Bauunterneh-
men. Kaum ein Endkunde wird sich
über Wochen einen Kran anmieten, der
tagelang nichts anderes zu tun hat, als
morgens die Kreissäge herunterzulas-
sen, die am Abend zuvor hochgezogen
wurde.

Ein Kran kommt heute auf die Bau-
stelle, wenn er gebraucht wird. Wenn
es für den Kran nichts mehr zu tun gibt,
wird er unverzüglich abgebaut. Häufige
Montage und Demontage sowie eine
hohe Auslastung während der Einsätze
– das sind natürlich alles Faktoren, die
auch einen größeren Verschleiß vermu-
ten lassen.

Hinzu kommt, dass man angesichts
des allseits vorherrschenden Termin-
drucks auch von längeren Arbeitstagen
für die einzelnen Krane ausgehen
muss. Insgesamt also dürfte aus diesen
Gründen die „Lebenserwartung“ der
Baukrane sinken. Zugleich aber steigen

die Anforderungen – auch bezüglich
der Zuverlässigkeit. Stillstandzeiten bei
Kranen sind letztendlich nicht nur är-
gerlich, sie können im schlimmsten Fall
sogar den engen Terminplan durchein-
ander bringen. Stillstand sollte also gar
nicht erst vorkommen. Da aber auch
der zuverlässigste Baukran einmal
schwächeln kann, ist natürlich ein ent-
sprechend gut erreichbarer Service
ebenfalls von großer Bedeutung.

Was in dieser Hinsicht alles unter-
nommen wird, konnte man in diesem
Jahr auf dem Bauma-Stand von MAN
Wolffkran unter die Lupe nehmen. Mit-
tels DFÜ konnte sich dort der interes-
sierte Besucher in einen Kran ein-
wählen und dann alle relevanten
Maschinendaten auslesen. Was sich
nach Spielerei anhört, hat durchaus ei-
nen ernsten Hintergrund. Zum Teil, so
wurde KM erläutert, sei man schon 
bevor der Stillstand eintrat, auf der Bau-
stelle eingetroffen und habe die not-
wendigen Wartungsarbeiten durchge-
führt. Sehr zur Verwunderung der
Bauleitung.

Nun sagt das Alter eines Baukrans
nicht zwangsläufig etwas über die Zu-
verlässigkeit aus. Allerdings dürfte das
Stillstand-Risiko vor allem auch mit
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Blick auf die intensive Nutzung der Ma-
schinen mit zunehmendem Alter stei-
gen. Und darum dürfte man bei einem
Mietermarkt eigentlich von einem sin-
kenden Durchschnittsalter der Geräte
ausgehen. Genau das Gegenteil aber ist
der Fall: das Durchschnittsalter der Kra-
ne ist in den letzten Jahren gestiegen,
was auf einen entsprechenden Aus-
tauschbedarf schließen lässt.

Bis in alle Ewigkeiten lassen sich die
notwendigen Austauschinvestitionen
nicht hinauszögern. Zwar wird sich der
Baukranabsatz in Deutschland nur
dann nachhaltig erholen, wenn auch
die Baukonjunktur wieder auf die Beine
kommt und damit wieder mehr Krane
benötigt werden. Doch bis dahin sollte
doch auch der Austausch der überalter-
ten Maschinen für eine gewisse Erho-
lung sorgen.

Und inzwischen deuten tatsächlich
die genannten Indikatoren – leergefeg-
ter Gebrauchtkranmarkt, Vermieter, die
von Umsatzzuwächsen sprechen – dar-
auf hin, dass eine solche Erholung ein-
treten könnte. Bei Potain und Liebherr
schätzt man, dass der Gesamtmarkt in
2004 im Vergleich zu 2003 noch einmal
um 20 – 25 % zulegen konnte. Von et-
wa 400 Kranen, die in diesem Jahr in
Deutschland abgesetzt wurden, spricht
man sowohl in Langenfeld als auch in
Biberach. Beide Unternehmen spre-
chen inzwischen wieder von einer „Be-
lebung“ oder von einer „geringfügigen“
Verbesserung des Marktes.

Bei Potain sieht man einen Grund
für die Zuwächse in diesem Jahr auch
in der Stahlpreisentwicklung und den
damit verbundenen negativen Folgen
auf die Preisgestaltung bei Neukranen.
Dies habe dazu geführt, dass für 2005
geplante Investitionen von den Unter-
nehmen vorgezogen wurden. In ihrer
Einschätzung des Marktes bezüglich
der nächsten 12 Monate geben sich so-
wohl Liebherr als auch Potain vorsichtig
und sagen für 2005 etwa das Niveau
von 2004 voraus – also noch einmal et-
wa 400 Maschinen.

Terex-Comedil und der im spani-
schen Pamplona ansässige Hersteller
Comansa sehen den Markt in 2004 hin-
gegen immer noch bei dürftigen 250
Maschinen. Egal aber, ob man für 2004
den Markt nun bei 250 oder bei 400
Kranen sieht; gemessen an jenem
Wert, der gelegentlich für einen deut-
schen Austauschmarkt ins Spiel ge-
bracht wird – nämlich bis zu 1.600 Ma-
schinen –, bewegt sich der Markt so
oder so immer noch auf einem äußerst
bescheidenen Niveau.

Allerdings wird auch deutlich, wel-
ches Potential da noch schlummert.
Darum dürfte der deutsche Markt in
Zukunft auch für weitere Hersteller in-
teressant sein. Die Konzentrationen auf
Herstellerseite werden am Ende nicht
dazu geführt haben, dass der Kunde
ausschließlich die Wahl zwischen Lieb-
herr, Potain und Terex hat. Auch in Heil-
bronn wird man bestimmt nichts dage-
gen haben, wenn man wieder mehr als
Hersteller in Erscheinung tritt. Wobei
aber zu vermuten ist, dass Wolffkran
seine Produkte dann über sein dichtes
Niederlassungsnetz direkt vertreiben
wird.

Darüber hinaus war Deutschland
auch für italienische Hersteller immer
ein guter Markt. So vertrieb die Scheu-
ermann Werksvertretungen GmbH sehr
erfolgreich italienische Schnelleinsatz-
krane unter anderem unter der Be-
zeichnung Blitzlift.

Die Tatsache, dass der deutsche
Markt derzeit ein „schlummernder“ Rie-
se ist, könnte aber selbst Hersteller
locken, die bis dahin in Deutschland
nicht so sehr in Erscheinung getreten
sind. Auf jeden Fall beobachtet zum
Beispiel auch Comansa den deutschen
Markt.

Und dann wäre da noch jener Ver-
mieter, der den umgekehrten Weg
geht, den MAN Wolffkran gegangen ist.
Erst unlängst stellte die Wilbert Turm-
kran GmbH mit dem WT 420 den zwei-
ten Kran neben dem WT 200 aus eige-
ner Konstruktion und Produktion vor.
Das in Stromberg ansässige Unterneh-
men sieht unter anderem den Trend
zum Fertigteilbau mit immer schwere-
ren Teilen, weswegen man zwischen
dem WT 200 und dem WT 420 auch
mehrere Lastmomentklassen ausgelas-
sen habe. Franz-Rudolf Wilbert scheint
allerdings keinesfalls gewillt, diese Kra-
ne lediglich im eigenen Vermietpark zu
betreiben. Vom WT 200 hat das Unter-
nehmen nach eigenem Bekunden auch
schon fünf Maschinen verkauft.

Man darf also gespannt sein, wer
sich demnächst alles als Anbieter auf
dem deutschen Markt tummeln wird.
Eines aber ist klar: Für die Hersteller
könnte Deutschland schon in naher Zu-
kunft wieder interessant werden. Denn
die Experten sind sich eigentlich einig:
Der Markt wird wieder kommen – die
große Frage ist: wann?

KM 




