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KM: Mit Blick auf das Jahr 2004, wie
stellt sich die Situation für Ihr Unter-
nehmen nach dem 1. Halbjahr 2005
dar? Haben sich gegebenenfalls
Trends bestätigt?

Im Jahr 2004 konnten wir 1.049 Neukra-
ne ausliefern, das entspricht einer Stei-
gerung von etwa 10 % gegenüber 2003.
Wir konnten unseren Weltmarktanteil
deutlich verbessern der AT-Kranmarkt
selbst ist nicht gewachsen. In diesem
Jahr zieht der Gesamtmarkt an, und wir
haben einen hohen Auftragsbestand,
obwohl wir bereits vor Monaten unser
Produktionsprogramm erhöht hatten.
So können wir jetzt schon davon ausge-
hen, dass wir in 2005 deutlich mehr als
1.100 Neukrane ausliefern werden.

KM: Bezüglich des Exports: In wel-
chem Umfang liefert Ihr Unterneh-
men Krane in Exportmärkte?
Unser Exportanteil liegt bei etwa 80 %

Liebherr Ehingen: 
100 t-Teleskop-Raupe noch in diesem Jahr

KM: Welche Exportmärkte würden
Sie derzeit als „auffällig“ im Hinblick
auf die Nachfrageentwicklung be-
zeichnen?

Osteuropa hat sich gut entwickelt,
so dass unsere Verkaufszahlen deut-
lich über dem Vergleichszeitraum des
Vorjahres liegen. Gute Erfolge haben
wir auch in den Vereinigten Arabischen
Emiraten. Hier hat Liebherr seine 
Präsenz verstärkt und Ende Juni in 
Dubai eine neue Niederlassung eröff-
net. Der spanische Markt bewegt sich
immer noch auf hohem Niveau. In 
China und auch in Indien sind wir im
Großkranbereich sehr erfolgreich, 
insbesondere mit unseren Raupenkra-
nen.  

KM: Gibt es Geräteklassen, die
durchweg gut durch die Exportmärk-
te nachgefragt werden? Gibt es even-
tuell „spezielle“ Maschinen, die vor-

nehmlich in bestimmten Märkten ge-
fragt sind?

Alle unsere Krantypen werden auch im
Export stark nachgefragt. Unser LTM
1095-5.1, der vergleichsweise viel Ballast
bei 12 t-Achslast mitführen kann, findet
in vielen Ländern einen guten Markt;
hier ist aber auch Deutschland be-
sonders zu erwähnen.  Als „spezielle“
Maschine ist unser LR 1400/2-W mit
schmaler Raupenspur für Einsätze in der
Windkraft sehr erfolgreich. Außer nach
Schottland, Spanien und Portugal wur-
den auch Geräte nach Japan verkauft.  

KM: Wie stellt sich die Nachfrage in
Deutschland, dem deutschsprachi-
gen Raum sowie Benelux dar?

In Deutschland zieht der Markt gering-
fügig an; der übrige deutschsprachige
Raum und Benelux verändern sich
nicht.

KM: Gibt es dort Nachfrageverschie-
bungen – weg von bestimmten Gerä-
teklassen, hin zu anderen Geräte-
klassen?

Verschiebungen sehen wir nicht, doch
manche Klassen sind überdurchschnitt-
lich gewachsen. Die 5-Achs-Klasse ist
hier zu erwähnen; und bei den starken
3-Achsern ist unser LTM 1055-3.1 be-
sonders erfolgreich, von dem wir in
2005 deutlich über 200 Geräte bauen
werden.

KM: Wie beurteilen Sie für Ihr Unter-
nehmen insgesamt die Aussichten
für das 2. Halbjahr?

Für die zweite Jahreshälfte bleiben wir
weiterhin sehr optimistisch, obwohl der
Wettbewerbsdruck hoch ist. Der Auf-
tragseingang bewegt sich nach wie vor
auf hohem Niveau.

KM-Chefredakteur Jens Buschmeyer im Gespräch mit Hans-Georg Frey, Geschäftsführer Liebherr-Werk Ehingen (r.), und Wolfgang Beringer, Technische Werbung Liebherr-Werk Ehingen. 
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KM: Wenn ich heute bei Ihnen
einen Kran bestelle, muss ich
mich dann auf Lieferzeiten
einstellen?

Bedingt durch den guten Auf-
tragsbestand, sind längere Lie-
ferzeiten leider nicht ganz ver-
meidbar. Bei unseren
besonders gefragten Krantypen
können die Lieferzeiten auch
einmal über sechs Monate lie-
gen.

KM: Die Engpässe bei den
Reifen und Stahl waren im
letzten Jahr noch zwei große
Themen. Wie stellt sich die Si-
tuation aktuell dar?

Leider ist die Liefersituation im-
mer noch ein Thema. Durch un-
sere langjährigen Beziehungen
zu unseren Lieferanten ist je-
doch die Versorgung für uns auf
dem derzeitigen Produktionsni-
veau gesichert. Der Engpass bei
der Reifenversorgung ist jedoch
auch für unsere Kunden, die
Kranbetreiber, problematisch.

KM: Kann in diesem Jahr noch mit
Kran-Neuvorstellungen oder ande-
ren Neuigkeiten aus Ihrem Unterneh-
men gerechnet werden?

Unser neuer LTM 1200-5.1, der mit 72
m den längsten Teleskopausleger in der
5-Achs-Klasse bietet, wird im Herbst in
Serie ausgeliefert werden. Ebenfalls
noch 2005 bringen wir eine Neuent-
wicklung in einem neuen Segment auf
den Markt, unseren 100 t-Teleskop-Rau-
penkran LTR 1100.

KM: Wie sehen Sie die Intermat im
nächsten Jahr und was planen Sie
für diese Messe? 

Die Intermat in Paris wird die wichtigste
Messe des Jahres 2006 sein, obwohl
wir ihre internationale Bedeutung nicht
mehr ganz so hoch einschätzen. Sie
dürfen sich auch zu dieser Messe wie-
der auf Neuentwicklungen aus dem
Hause Liebherr freuen.

Nigelnagelneuer Kran aus dem Liebherr-Werk Ehingen: der Liebherr-Tele-
skop-Raupenkran LTR 1100 bietet 100 t Traglast und einen 52 m langen 
Teleskopausleger.




