
Wie sehen Sie die wirtschaftliche Lage?
Fragen an den Vertriebsgeschäftsführer der Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Die Rezession ist da, viele Wirtschaftsbereiche und Schlüsselindustrien sind 
betroffen.  Wie sich die Lage für die Kranbranche darstellt, wollte die KM- 
Redaktion von Christoph Kleiner, Geschäftsführer Liebherr-Werk Ehingen 
GmbH, im Rahmen eines ausführlichen Interviews wissen, das vollständig in der  
Februar-Ausgabe des KRANMAGAZINs erscheinen wird. Hier ein erster Aus-
zug.

KM: Herr Kleiner, vor ziem-
lich genau einem Jahr ha-
be Sie in Ehingen das Amt  
als Vertriebsgeschäftsführer 
übernommen. Damals fan-
den Sie eine sehr erfreuliche 
Situation vor. Wie beur-
teilen Sie jetzt die aktuelle 
wirtschaftliche Lage für die 
Kranbranche? 
Kleiner: Die wirtschaftliche La-
ge hat sich für uns, wie für die 
gesamte Kranbranche, aufgrund 
der Weltfinanzkrise und rezes-
siven Weltkonjunktur natürlich 
grundlegend geändert. Wir le-
ben ja nicht auf einer Insel der 
Glückseligkeit. Vor ungefähr 
einem Jahr haben wir Ihnen das 
Produktionsprogramm für das 
Jahr 2009 vorgestellt. Dieses sah 
noch einmal eine deutliche Stei-
gerung zu diesem Jahr auf über 
2.000 Krane vor. 2008 haben 
wir unser Produktionsziel von 
1.800 Kranen ziemlich genau 
erfüllt, werden aber 2009 unse-
re Produktion den veränderten 
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen anpassen. Unter dem 
Strich wird auch 2009 eine noch-
malige Produktionssteigerung 
bleiben. Wenn Sie so wollen, 
reduzieren wir die Erhöhung, die 
wir ursprünglich noch vor einem 
Jahr geplant hatten.
KM: Derzeit kann man den 
Eindruck gewinnen, dass 
alle Märkte nachgeben, ja 
förmlich kollabieren. Sehen 
Sie denn noch stabile Mär-
kte?
Kleiner: Wir sehen in der Tat 
noch sehr stabile Märkte. Insbe-
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Bislang ist der LR 11350 das Tragkraft-
Flaggschiff in der Liebherr-Raupen-
kranpalette, aber ein deutlich stär-
kerer Kran wird derzeit entwickelt.



Auch der LTM 11200-9.1 wurde mit 
Blick auf die Montage von Windener-
gieanlagen entwickelt.

sondere Märkte, die nach wie vor 
oder schon in der Vergangenheit 
Großkrane nachgefragt haben. 
Diese Nachfrage ist weiterhin 
ungebrochen. Hier spielt der 
weltweite Hunger nach Energie 
eine große Rolle. Insbesondere 
verzeichnen wir im Bereich der 
Windkraft nach wie vor eine 
sehr stabile Nachfrage. Nachfra-
gerückgänge sehen wir vor allem 
im Bereich der kleineren Krane 
bis hoch zu den 4-Achsern, also 
bis zur 100 t-Klasse, hier sind 
Märkte wie Spanien und Groß-
britannien besonders hervorzu-
heben. 
KM: Sie sprechen das Thema 
Windkraft an, dem Schwer-
punktthema dieser Ausgabe. 
Welche Bedeutung hatte in 
der Vergangenheit die Wind-
kraft für die Kranbranche in 
Deutschland, welche Bedeu-
tung wird die Windkraft zu-
künftig haben?
Kleiner: Für uns hat die Wind-
kraft eine sehr große Bedeutung 
und sie ist die Triebfeder zur 
Entwicklung immer größerer 
Krane, denn momentan sind die 
Möglichkeiten der Windkraft im 
Prinzip durch die Krankapazi-
täten limitiert. Hier sind wir als 
Kranhersteller weiter aufgefor-
dert, größere Maschinen zu ent-
wickeln und zur Verfügung zu 
stellen. 
KM: Ein weiteres großes 
Thema derzeit betrifft die 
befürchtete Kreditklemme. 
Teilen Sie diese Befürch-
tungen oder sehen Sie die 
Kranbranche bereits davon 
betroffen? 
Kleiner: Wir hier in Ehingen 
sind davon nicht betroffen, aber 
unsere Kunden zum Teil schon. 
Es ist in der Tat so, dass es wei-
terhin Projekte gibt, die unsere 
Kunden gerne bedienen würden, 
für die aber nicht mehr genügend 
Mittel auf dem Markt zur Ver-
fügung stehen. Unsere Kunden 
geraten in Schwierigkeiten, weil 
die Finanzierungsgesellschaften 
nicht mehr wie gewohnt Mittel 
bereitstellen. Wir hier in Ehingen 
sind aber sehr gut aufgestellt. Wir 
haben langjährige Verbindungen 
zu starken Partnern und versu-
chen dann mit unseren Kunden 
zusammen und diesen Partnern 
gemeinsam Lösungen zu finden.

KM: Das Problem ist also 
nicht, dass wir Kranüberka-
pazitäten verzeichnen, son-
dern das Problem ist, dass die 
Finanzierungsgesellschaf- 
ten Probleme haben, sich 
selber zu refinanzieren, um 
die Finanzierungszusagen 
für Krane einzuhalten?
Kleiner: Absolut richtig. Die 
Nachfrage nach den Kranen, 
beziehungsweise die Nachfrage 
durch Projekte, die die Krane be-
nötigen, ist nach wie vor vorhan-
den. Es ist eben genau diese Ab-
satzfinanzierungsproblematik, 
die teilweise zu Schwierigkeiten 
führt.
KM: Sie kommen von der 
Bauma Shanghai. Wie wa-
ren Ihre Eindrücke dort? 
Und vor allem, wie haben 
Sie die Messe dort wahrge-
nommen?
Kleiner: Für Liebherr war die 
Messe ein voller Erfolg. Wir sind 
seit Jahrzehnten schon in China 
aufgestellt, und der Liebherr-
Konzern beschäftigt über 650 
Mitarbeiter in China. Wir ha-
ben mit unserem Engagement 
bei der Bauma Shanghai wieder 
ein klares Bekenntnis zu China 
abgegeben und wir sehen Chi-
na auch weiterhin als wichtigen 
Markt. Allerdings ist es zuneh-
mend beängstigend, was es auf 
den Nachbar-Ständen zu sehen 
gab. Da möchte ich insbesondere 
das Thema Plagiate ansprechen. 
Das geht inzwischen hoch bis 
zum 500 t-Mobilkran, der eine 
1:1-Kopie unseres Modells ist. 
Es sind immer mehr Krane zu 
sehen, die ganz klar Plagiate von 
in Deutschland entwickelten und 
produzierten Kranen sind. Das 
gibt uns zu denken.
KM: Wie können Sie sich da-
gegen wehren?
Kleiner: Wir versuchen na-
türlich weiterhin, unsere be-
kannten Stärken auszuspielen. 
Das heißt, wir setzen auf die 
Qualität des Gesamtpakets 
hinsichtlich Produktqualität, 
Technologievorsprung, Service, 
Ersatzteilverfügbarkeit und Ge-
brauchtkranvermarktung. Aber 
wir müssen das sicherlich sehr, 
sehr genau beobachten. Und 
wenn die Geräte dann einmal in 
Ländern auftauchen, die Patent-
rechte auch beachten, dann wer-

den wir sicherlich auch rechtlich 
vorgehen.

Das ausführliche Interview le-
sen Sie in der kommenden Aus-
gabe des KRANMAGAZINs.
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HTS Hydraulische Transportsysteme GmbH
Ringstraße 28  70736 Fellbach Telefon 0711�3426679�0 Telefax 3426679�99

Dann mit den richtigen, in
Deutschland hergestellten
Werkzeugen: Machen Sie es sich leicht
mit unseren ECO�Jack Maschinenhebern
und ECO�Skate Transportfahrwerken.
Den idealen Helfern beim inner�
betrieblichen Maschinen� und
Gerätetransport.

?

Made
in
Germany

Beispiel:
iX40L und iX40S mit 80.000 kg
Gesamttraglast und HTS Polyurethanrollen.
i�Serie Fahrwerke gibt es ab 6.000kg Traglast.




