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Wilhelmshavener 
Qualitätsoffensive
Grove-Krane aus Wilhelmshaven galten immer als sehr zuverlässig. Während des Kran-Hypes der vergangenen 
Jahre hat nicht jeder Kran dieser Erwartung entsprochen. Um diesen guten Ruf wieder zu festigen, hat Manitowoc 
in die Qualitätssicherung viel investiert. Mehr als 150 Kunden sind Ende September ins Werk eingeladen worden, 
um sich selbst davon zu überzeugen und zum Thema Qualität Ihre Empfehlungen mit dem Hersteller zu diskutie-
ren.

In vergangenen Jahren luden 
Grove und später auch Mani-
towoc oft Ende September nach 
Wilhelmshaven ein, um im Rah-
men eines großen Kundentags 
mit zahlreichen Gästen aus aller 
Welt einen neuen Kran zu prä-
sentieren. Ganz anders in die-
sem Jahr: Es wurde kein neuer 
Kran präsentiert, die Zahl der 
geladenen Gäste war sehr über-
schaubar und die ganze Veran-
staltung trug den Titel „Kun-
denforum Qualität 2010“.

Der Rahmen war bewusst 
klein gewählt, denn der inten-
sive Dialog mit den Kunden 
stand im Vordergrund. Und es 
waren durchaus kritische Kun-
den, die nach Wilhelmshaven 
eingeladen wurden. 

Sie waren eingeladen worden, 
um zu erfahren und zu erleben, 

welche Maßnahmen Manitowoc 
bereits umgesetzt hat, um die 
Qualität und Zuverlässigkeit 
der Grove-Krane noch weiter zu 
steigern. Und viele Kunden wa-
ren gekommen, um ihre Gedan-
ken deutlich auszudrücken.

Anlass zu einem solchen 
„Kundenforum Qualität“ gab 
unter anderem auch der von 
Manitowoc gemessene Kunden-
zufriedenheitsindex CSI, der 
durch Kundenbefragungen zwei 
bis drei Monate nach Ausliefe-
rung eines jeden Krans ermit-
telt wird. Der im Frühjahr ge-
messene Wert entsprach noch 
nicht ganz den Erwartungen der 
Verantwortlichen. Das Ziel ist 
allerdings auch äußerst ambi-
tioniert: Auf einer Skala von 0 
(überhaupt nicht zufrieden) bis 
10 (äußerst zufrieden) möchte 

Manitowoc im Schnitt auf 9,5 
Punkte kommen, wobei Mani-
towoc die Meßlatte für sich sehr 
hoch legt, denn bereits ab einem 
Wert von 8 Punkten spricht man 
bei dieser Methode von einem 
zufriedenen Kunden.

Wie dieses hohe Ziel erreicht 
werden soll, dies wurde in meh-
reren Vorträgen erläutert. Die 
Botschaft hinter all den Vorträ-
gen ist deutlich geworden: Ma-
nitowoc hat ein umfangreiches 
System zur Problemerfassung, 
-analyse und -behebung ge-
schaffen, das auf allen Ebenen 

ansetzt und auf alle Ebenen zu-
rückwirkt. Als Beispiel wurden 
die Prozesse für die Marktein-
führung neuer Modelle kom-
plett überarbeitet.

Konkret bedeutet dies, dass 
die Erfahrungen aus der Pro-
duktion, aus den – deutlich 
erweiterten – Tests, die Erfah-
rungen aus den Prototypentests, 
die Erfahrungen des Service so-
wie die Erfahrungen der Kran-
betreiber immer wieder Einfluss 
nehmen auf Produktion und 
Entwicklung – bis hinunter auf 
die Zulieferebene.

Danach werden die Pilotkrane bei ausgesuchten 
Kunden im Betreiberalltag getestet, bevor die 
Auslieferung der Serienkrane beginnen kann.

MSG-Geschäftsführer Alfred Jatz be-
grüßt ausdrücklich, dass durch die län-
gere Testphase ausgereifte Krane zur 
Auslieferung kommen sollen. KM-Bild
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Am GMK 6300L sowie dem 
GMK 6400 wird dieses kom-
plette System erstmalig schon 
von der Entwicklung bis zur 
Serienfertigung greifen. Insbe-
sondere werden diese beiden 
Neugeräte eine Testphase durch-
laufen, die es in sich hat. Schon 
während der Prototypprodukti-
on wurden Komponenten und 

Derzeit durchläuft der GMK 
6400 von MSG diese Testphase. 
MSG-Geschäftführer Alfred Jatz 
begrüßte diese Vorgehensweise 
und zeigt sich erfreut über die 
Offenheit, mit der Manitowoc 
die Probleme anspricht. „Das 
Ziel muss sein, dass die Grove-
Krane mindestens wieder so 
zuverlässig werden, wie sie vor 
fünf bis acht Jahren waren. Aus 
diesem Grund halte ich die 
ausgiebige Testphase für einen 
wichtigen Schritt. Mir ist lieber, 
der Kran wird später geliefert 
und ist dann ausgereift, als ei-
nen nicht ausgereiften Kran be-
treiben zu müssen.“ 

Bei den Neuentwicklungen 
setzt man in Wilhelmshaven al-
so darauf, dass durch umfang-
reiche Tests vor der Serienpro-
duktion sichergestellt ist, dem 
Markt fehlerfrei funktionieren-
de Serienprodukte zu liefern. 
Und danach werden die Krane 
aufgrund der Felderfahrungen 
immer weiter im Detail verbes-
sert. Dieser Weg findet ganz 
offensichtlich die Zustimmung 
der Betreiber.

Teilsysteme getestet. Ende Sep-
tember konnten die Gäste die 
beiden Krane dann im Testfeld 
sehen. 

Doch von da an bis zur Se-
rienfertigung folgen jetzt noch 
zwei weitere Phasen. Vor der 
Auslieferung der ersten „Pilot-
krane“ müssen diese zunächst 
ein extensives Programm unter 

praxisorientierten Bedingungen 
durchlaufen – davon mindestens 
300 Stunden am Stück ohne 
Auffälligkeiten. Danach werden 
die Pilotkrane bei ausgesuchten 
Kunden im Betreiberalltag ge- 
testet, bevor die Auslieferung 
der Serienkrane beginnen kann. 
Die gesamte Testphase soll ein 
Jahr dauern.

Bei einem Werksrundgang konnten sich die Gäste in Wilhelmshaven davon überzeugen, dass Manitowoc schon 
eine ganze Menge für eine verbesserte Qualität der Grove-Krane getan hat.
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Podiumsdiskussion mit Kranbetreibern. Das Kundenforum in Wilhelmshaven 

war auch ein Stück gelebte Zukunft. Der Hersteller sucht den offenen und kon-

struktiven Dialog mit seinen Kunden.

Dass dieses System nicht erst 
in ferner Zukunft wirkt, son-
dern jetzt schon konkrete Er-
gebnisse erzielt hat, dies wurde 
den Gästen bei einem Rundgang 
durch die Produktion darge-
stellt. An mehreren Stationen 
wurden Problemfelder erläutert, 
die Gründe dafür sowie die Lö-
sung dargelegt. Eine überzeu-
gende Variante eines Werks-
rundganges, mit der ganz klar 
das Kundenvertrauen weiter ge-
stärkt werden sollte.

Und dies ist ganz offensicht-
lich gelungen, wie Jutta Scherer 
von der Scherer GmbH in Neu-
erkirch nach der Veranstaltung 
der KM-Redaktion erklärt. „Der 
Werksrundgang hat gezeigt, dass 
man in Wilhelmshaven schon 
jetzt Maßnahmen ergriffen hat, 
die Qualität der Krane weiter 
zu verbessern. Auch der Ansatz, 
länger zu testen, um dann zuver-
lässig funktionierende Krane zu 
liefern, kann ich nur begrüßen. 
Es zeigt, dass der Dialog mit uns 
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Kunden der richtige Weg ist. Al-
lerdings muss dieser Weg auch 
konsequent fortgesetzt werden.“ 

Auf diesem Hintergrund darf 
man die Veranstaltung wohl 
als ein Stück gelebte Zukunft 
betrachten, denn der Kranbe-
treiber ist aufgefordert, sich 
mit seiner konstruktiven Kritik 
am Prozess der ständigen Pro-
duktverbesserung zu beteiligen. 
In einer Podiumsdiskussion 
stellten sich die Manitowoc-Ver-

antwortlichen den Fragen und 
Anregungen der Gäste. Viel-
leicht war es der Auftakt für 
einen über diese Veranstaltung 
anhaltenden Dialog zwischen 

Hersteller und Betreiber. Als 
„Sprachrohr des Kunden in das 
Werk hinein“, so hatte es Klaus 
Kröppel in seinem Vortrag aus-
gedrückt, wolle dabei der Ver-

trieb auftreten. Daher sind die 
Kunden eingeladen, sich aktiv 
am Prozess der ständigen Pro-
duktverbesserung zu beteiligen.

� KM

Für Manitowoc ist 
es wichtig, dass je-

der Kranbetreiber die 
Möglichkeit hat, sich 
mit seinen konstruk-
tiven Empfehlungen 
am Prozess der stän-

digen Produktverbesse-
rung zu beteiligen.

Auch der Krandienstleister Scherer 
begrüßt den offenen Dialog, den Ma-
nitowoc begonnen hat, und betont, 
dass auf diesem Weg konsequent vo-
rangeschritten werden muss.




