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KM: Mr. Tellock wie gefällt 
Ihnen bislang die Bauma?
Tellock: Es ist eine wunder-
bare Messe und ziemlich be-
eindruckend. Vor allem war 
die Messe vom ersten Tag an 
sehr gut besucht. Ich bin rich-
tig froh, dass ich jetzt mal hier 
drin sitzen und mit Ihnen re-
den kann. Ich war die ganze 
Zeit draußen und hatte wirk-
lich mächtig viel zu tun.
KM: Sie haben mit dem 
GTK 1100 eine ziemlich ein-
drucksvolle Maschine hier 
in München vorgestellt. Wie 
viele GTKs konnten Sie bis-
lang verkaufen?
Tellock: Ich kann Ihnen im 
Moment keine präzisen Zah-
len liefern, aber ich würde sa-
gen im zweistelligen Bereich.
KM: Aus welchen Ländern, 
neben Deutschland, liegen 
Bestellungen für den Kran 
vor?
Tellock: Wir haben Kunden in 
Amerika, Asien und Europa.
KM: Wann wird der erste 
GTK 1100 ausgeliefert?
Tellock: Der Kran, der hier 
steht, geht noch mal zurück 
aufs Testfeld und wird dann 
an Thomas Wiesbauer gelie-
fert – vermutlich im Sommer. 
Ich denke, dass in diesem Jahr 
zwei Stück ausgeliefert wer-
den. 
KM: Wie schätzen Sie das 
Verkaufspotential des GTK 
1100 ein? Wie viele Maschi-
nen können sie weltweit ins-
gesamt absetzen? 
Tellock: Im Moment kön-
nen wir mehr verkaufen als 
wir produzieren können. Wie 
viele GTKs wir zukünftig ver-
kaufen werden, hängt natür-
lich auch davon ab, wie sich 
der Markt unter dem Einfluss 

„Wir hören gut zu, wenn unsere Kunden 
ihre Wünsche äußern.“
Viel Beachtung fand die offizielle Vorstellung des GTK 1100 während der Bau-
ma. Über die neue Maschine, über Zukunftspläne bei den 5-Achsern und über 
das Standing der Manitowoc-Raupen in Europa sprach die KM-Redaktion 
mit Glen Tellock, zum Zeitpunkt der Bauma President der Manitowoc Crane 
Group und mittlerweile President und CEO der Muttergeschaft „The Mani-
towoc Company, Inc.“.

dieser Maschine entwickeln 
wird. Denn ich bin mir sicher: 
ist diese Maschine erst einmal 
im Einsatz, erschließen sich 
noch weitere Einsatzfelder, die 
wir bei der Entwicklung des 
Krans vielleicht noch gar nicht 
so im Blick hatten. Schon jetzt 
erhalten wir viele Anregungen 
von unseren Kunden. Der GTK 
bietet auf jeden Fall das Poten-
tial, ihn auch für weitere An-
wendungen tauglich zu ma-
chen, was sich dann natürlich 
auch auf die Verkaufszahlen 
auswirkt. Aber ganz abgesehen 
davon, wenn wir um die 15 
Stück verkaufen, sind wir auf 
einer rentablen Basis. 
KM: Es ist natürlich auch 
wichtig, dass Sie gewisse 
Stückzahlen des GTK 1100 
absetzen, denn ansonsten 
wird es später schwierig mit 
der Vermarktung der ge-
brauchten Maschinen.
Tellock: Ja, da gebe ich Ihnen 
völlig recht. Aber ich glaube 
nicht, dass dies ein Problem 
werden sollte. 
KM: Natürlich haben Sie 
neben dem GTK 1100 auch 
noch andere Krane mit nach 
München gebracht, aber es 
gibt doch ein Gerät, das ich 
vermisse, und zwar im Be-
reich zwischen 130 t  und 
220 t Tragfähigkeit. Hat 
Grove da im 5-Achs-Bereich 
irgendetwas in Planung?
Tellock: Wir haben unsere Pro-
duktpalette natürlich ständig 
im Blick und prüfen, welche 
Produkte der Markt verlangt. 
Hier in München haben wir 
zum Beispiel den GMK 5130-
2 und viele weitere neue Pro-
dukte stehen. Aber natürlich 
gehen wir weiter und schauen 
uns an, ob unsere Produkt-

palette irgendwelche Lücken 
aufweist. Außerdem hören wir 
natürlich gut zu, wenn unsere 
Kunden ihre Wünsche äußern 
– und hier geht die Tendenz 
hin zum 170-Tonner.
KM: Wann wird dieser neue 
170 t-Kran kommen?
Tellock: Warten wir’s mal ab 
…
KM: Noch in diesem Jahr 
oder nächstes Jahr?
Tellock: … Conexpo?
KM: Wie hat sich der AT-
Kranmarkt für Sie in Ameri-
ka entwickelt?
Tellock: Die AT-Krane sind 
mittlerweile überall verbreitet 
und akzeptiert. Man findet 
mehr und mehr Anwendungs-
möglichkeiten für diese Krane. 
Und die Turmdrehkrane wer-
den nachmachen, was die 
AT-Krane vorgemacht haben. 
Der US-Markt ist natürlich an 
die Raupenkrane gewöhnt, er-
kennt aber zunehmend auch 
die Vorzüge von Turmdreh-
kranen. So manchem wird 
langsam deutlich, dass der 
Turmdrehkran bei gewissen 
Einsätzen eine hervorragende 
Alternative sein kann.
KM: Manitowoc hat als Rau-
penkranhersteller angefan-
gen und dann Potain und 
Grove hinzugekauft. War-
um sieht man so wenig Ma-
nitowoc-Raupenkrane auf 
dem europäischen Markt?
Tellock: Das ist eine gute Fra-
ge. Ich glaube, es liegt daran, 
dass sich Manitowoc in der 
Vergangenheit sehr stark auf 
seine angestammten Märkte 
– Nordamerika, der Mittlere 
Osten, China – konzentriert 
hat und den europäischen 
Markt weitgehend anderen 
Herstellern überlassen hat. 

Warum sollte man sich – quasi 
im Hinterhof  – in den Wett-
bewerb stürzen? Gleichzeitig 
war es früher für uns natürlich 
schwer, Vertriebswege und 
Servicepunkte in Europa zu 
erschließen – und ohne den 
entsprechenden Service kann 
man neue Märkte nicht er-
schließen. 
KM: Wie hoch ist ihr Markt-
anteil in Nordamerika?
Tellock: Über 40%. Eine Zahl 
die auf Europa sicherlich nicht 
zutrifft. Aber wir arbeiten dar-
an, die Kunden für unsere 
Krane zu gewinnen. Zum Bei-
spiel achten wir darauf, dass 
alle Krane gleich bedienbar 
sind, sodass der Kranführer oh-

Glen Tellock – hier im Bild mit Chefre-
dakteurin Manuela Buschmeyer – be-
antwortete gerne die Fragen der KM-
Redaktion.    KM-Bild
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ne Probleme von Manitowoc-
Modell zu Manitowoc-Modell 
wechseln kann, oder dass zum 
Beispiel die Ausleger unterein-
ander kompatibel sind. Wir 
wollen unseren Kunden mit 
unserem Kranen, das gilt so-
wohl für die AT, die Turmdreh- 
und die Raupenkrane, einen 
echten Mehrwert verschaffen. 
Und natürlich wollen wir uns 
von unseren Mitbewerbern 
unterscheiden – nur eins wol-
len wir nicht: wir möchten 
den Wettbewerb nicht über 
den Preis austragen. 
KM: Sie haben ja in Euro-
pa auch eine Partnerschaft 
mit Kobelco, die in Europa 
gar nicht schlecht dastehen. 
Werden Sie diese Zusam-
menarbeit intensivieren?
Tellock: Im Bereich unter  
120 t wird es auf jeden Fall da-
bei bleiben, denn erstens sind 
sie in diesem Bereich sehr gut 

und zweitens gibt es uns die 
Möglichkeit, uns auf den Be-
reich über 150 t zu konzent-
rieren. Also uns geht es mit 
dieser Partnerschaft sehr gut. 
Überhaupt bin ich mit un-
serem jetzigen Raupenkran-
geschäft in Europa sehr zu-
frieden. Wir haben um Frans 
Vanwinkel herum wirklich 
ein gutes Team zusammen-
gestellt, das Hervorragendes 
geleistet und den Namen Ma-
nitowoc zurück nach Europa 
gebracht hat. Wir verkaufen 
sehr gut in Spanien und Ita-
lien, und auch Russland ist 
ein guter Markt.

KM: Weltweit wachsen die 
Märkte. Sehen Sie darin 
auch Gefahren, zum Beispiel 
dass die Märkte überhitzen?
Tellock: Das würde ich nicht 
unbedingt so sehen. Wenn 
man sich die europäischen, 
nordamerikanischen und den 
japanischen Markt über die 
letzten 30 Jahre hinweg be-
trachtet, so erkennt man 10-
Jahres-Zyklen, in denen sich 
diese Märkte bewegen. Die 
„Wildcard“ in diesem System 
sind jetzt die neuen Märkte, die 
in den letzten 10 bis 15 Jahren 
noch gar nicht da waren, Märk-
te wie Russland, die GUS-Staa-

ten, China, Indien. Ich glaube, 
wenn Nordamerika und Euro-
pa sich abkühlen sollten, kann 
man immer noch die neuen 
Märkte beliefern, die nach wie 
vor ihre Infrastruktur ausbau-
en und dabei einen enormen 
Bedarf haben. Sie sind meiner 
Meinung nach der Schlüssel, 
mit denen man die zyklischen 
Marktabwärtsbewegungen Eu-
ropas und Nordamerikas abfe-
dern kann. Oder nehmen sie 
Kanada: dort sind Projekte für 
die nächsten 20 Jahre geplant. 

KM: Herr Tellock, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch.

Der GTK 1100 war sicherlich eines der Highlights der Bauma 2007.  KM-Bild




