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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?

Die Situation stellt sich für uns positiv
dar, unter anderem aufgrund unserer
neuen ‚G’-Typen. Mit dem ATF 110G-5
und dem ATF 160G-5, erstmalig vorge-
stellt auf der Bauma 2004, konnten wir
unsere Markanteile sowohl in Europa
als auch weltweit erheblich vergrößern.
In der Klasse 140 - 199 t sind wir mit
dem ATF 160G-5 gemäß den derzeiti-
gen Verkaufszahlen deutlich führend.
Als dritter ,G’-Typ ist zudem der kürzlich
vorgestellte ATF 65G-4 zu erwähnen.
Aufgrund des neuen Designs unter Bei-
behaltung des Taxi- sowie des Diesel
sparenden Zwei-Motoren-Konzeptes,
zeichnet sich bereits jetzt eine starke
Nachfrage für den Nachfolger unseres
Bestsellers ATF 60-4 ab. Der Startschuss

Tadano Faun: Die „G-Klasse“ sticht

ist gefallen. Es bleibt  abzuwarten, ob
unser ‚Zugpferd’ ATF 80-4 oder der ATF
65G-4 das Rennen um die „Bestseller-
Position“ macht.
Darüber hinaus ist es für uns sehr er-
freulich, dass, wie schon Anfang des
Jahres publiziert, den ATF-Typen „Made
in Germany“ innerhalb der Tadano-
Gruppe eine starke Priorität eingeräumt
wird. In Folge wurde das Marketing
durch die weltweite Verkaufsorganisa-
tion verstärkt sowie das Produktionsvo-
lumen 2005 in Lauf erhöht.
Marktanteile und der Kampf darum
sind bekanntermaßen jedoch nicht al-
les – wünschenswert und erforderlich
wäre auch eine ‚korrektere’ Preispolitik. 

KM: Bezüglich des Exports: In wel-
chem Umfang liefert Ihr Unterneh-
men Krane in Exportmärkte?

All-Terrain-Krane: Aufgrund der ein-
gangs erwähnten Situation inklusive

der‚G’-Typen in unserem Programm,
wobei „G“ für Global „Player“ steht, lie-
fern wir in steigenden Stückzahlen in-
ner-  besonders aber auch außerhalb
Europas. 
Darüber hinaus haben wir mit den Tad-
ano Geländekranen GR-300 EX, vorge-
stellt in 2005, und GR-700 EXL, vorge-
stellt in 2004, in Europa gute Resultate
erzielen können. 
Im Bereich der RT- und TM-Krane ist
unsere Muttergesellschaft Tadano im
internationalen Markt in einer führen-
den Positionen. 

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

Weltweit die USA. In Europa ist Spanien
weiterhin auf hohem Niveau und Groß-
britannien verzeichnet eine steigende
Nachfrage. „Kleinere“ Märkte – hier

sind in Skandinavien Norwegen und
Schweden zu erwähnen – mit für uns
erfreulich starken Marktanteilen be-
sonders bei den ATF-Kranen der obe-
ren Tragkraftklassen. 

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
gefragt sind?

Weltweit ist generell im Bereich über
80 t seit 2004 eine starke Zunahme zu
verzeichnen, besonders bei den 5-Ach-
sern, darunter ein leichter Rückgang.
Mit Abstand stärkste Klasse ist der Be-
reich von 50 bis 65 t Tragkraft, geprägt
durch den Bedarf in Europa. Internatio-
nal sind die am stärksten nachgefragten
Klassen zwischen 81 und 110 t sowie
200 und 300 t Tragkraft, beide domi-
niert durch den Bedarf in den USA. 
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In Asien sieht es ähnlich aus, zuzüglich
der Krane mit über 300 t Tragkraft.
Bei den vorgenannten Angaben ist an-
zumerken, dass 70 % des gesamten AT-
Kran-Exportes aus Deutschland inner-
halb Europas verbleibt.

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

In Deutschland positiver als Anfang
2004 – mit ebenfalls deutlicher Zunah-
me bei den 5-Achsern generell und ins-
besondere für uns. Im Bereich der 4-
Achser werden, wie erwähnt,  der ATF
80-4 und natürlich der ATF 65G-4 im
„Austausch“ gegen unseren populären 
ATF 60-4 sehr gut angenommen.
Wenngleich Deutschland immer noch
das „AT-Land“ Nummer 1 ist, kann man
bekanntermaßen nicht mehr von den
hohen Marktzahlen der vergangenen
Jahre ausgehen. Wir befinden uns jetzt
wieder auf dem „Vor-Wende“-Level.
Die Betreiber berichten von guten Aus-
lastungen, allerdings jedoch auf einem
niedrigen Mietpreisniveau, was sich in
gewisser Weise als Investitionsbremse
auswirkt. 
Die Entwicklung von Österreich war
2004 stark durch ländereigene Subven-
tionen beeinflusst, welche zu „Package-
Deals“ führten mit entsprechenden
Auswirkungen auf 2005.

In der Schweiz sehen wir einen positi-
ven Einfluss durch die im März stattge-
fundene Messe in Bern, welche alle
drei Jahre stattfindet. Die Anfragetätig-
keit bezieht sich auf alle Klassen.
In den Niederlanden und Belgien ist im
Vergleich zum ersten Halbjahr 2004 ei-
ne positivere Tendenz erkennbar, vor
allem geprägt durch den Bedarf im Be-
reich der 4- und 5-Achser. 
Die Betreiber in diesen „Nachbarmärk-
ten“ berichten von guten Auslastungen
bei gleichzeitig akzeptablen Mietraten.

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

Wir denken, diese Frage ist im Prinzip
schon beantwortet.

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

Wie erwähnt: Positiv unter anderem
aufgrund unserer neuen Gerätetypen
sowie des Auftragsbestandes, den wir
im 1. Halbjahr 2005 erzielen konnten. 
Fernerhin ist zu erwarten, dass der ge-
stiegene Bedarf und Verkauf von Ge-
brauchtgeräten in absehbarer Zeit das
Neukrangeschäft weiter beleben wird.
Dieses zeichnet sich bereits jetzt speziell

in Deutschland ab. Im Gegensatz zu der
sonst üblichen Situation, zieht die stär-
kere, direkte Vermarktung seitens der
Betreiber auch Neukrangeschäfte ohne
Inzahlungnahmen nach sich – mit dem
Wunsch nach kurzfristigen Lieferzeiten.
KM: Wenn ich heute bei Ihnen einen
Kran bestelle, muss ich mich dann
auf Lieferzeiten einstellen?

Unsere Lieferzeiten sind momentan
unter anderem aufgrund der Verkaufs-
ergebnisse teilweise länger, halten sich
jedoch durch die rechtzeitig eingeführ-
te Produktionserhöhung in einem ak-
zeptablen Rahmen. 

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

Das ist ein weiterhin kritisches Thema.
Von einer zufriedenstellenden Ände-
rung kann man durchaus nicht spre-
chen, besonders bei den „großen“ Be-
reifungen für die Übersee-Märkte. 

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

Als jüngste Ergänzung unseres Pro-
grammes haben wir haben gerade den

ATF 65G-4 vorgestellt. Sicherlich ist je-
doch eine Erweiterung unserer Palette
darüber hinaus angedacht.
Wie Sie wissen  lautet ja unser Leit-
spruch: „Sei innovativ“….

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

Unsere Präferenzen sind die Bauma in
München, die Bauma China sowie die
traditionelle Conexpo.
Ferner nehmen wir, über unsere Händ-
ler, an produktspezifischen, kleineren
Ausstellungen in den verschiedenen
europäischen Ländern teil – als Kon-
taktmessen für unsere lokalen Kunden.
Gleiches gilt für die weltweiten Messen
durch unsere Muttergesellschaft und
die vor Ort ansässigen Händler.
Sicherlich ist die Intermat für Aussteller
mit einem breit gefächerten Programm
mit überwiegend französischem und
anderen europäischem Klientel weiter-
hin interessant.
In Bezug auf die Internationalität ist je-
doch der Status in Frage zu stellen, be-
sonders aufgrund der organisatori-
schen Gegebenheiten.

Wurde in diesem Sommer in den Markt eingeführt: der ATF 65G-4 ist der Nachfolger des äußerst erfolgreichen ATF60-4.




