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Das KM-Team gratuliert:

20 Jahre Wiedervereinigung, 
20 Jahre Krandienstleistung
Bereits im letzten KRANMAGAZIN haben wir verschiedene Krandienstleister vorgestellt, die im Jahr der Wieder-
vereinigung in Ostdeutschland gegründet wurden. Nun geht es weiter mit einem Ausblick auf das nächste Jahr. 
Dann feiert Krandienst Gerlach das 20-jährige Betriebsjubliäum.

Das Familienunternehmen 
wurde im März 1991 gegründet. 
Geschäftsführer Ingolf Gerlach 
war in der DDR bis zur Wende 
in einem Stahlbaubetrieb als 
Kranfahrer und Stellvertreter 
des Fuhrparkleiters tätig. Auf-
grund seiner Ausbildung und 
beruflichen Tätigkeit war das 
Interesse an Fahrzeugtechnik 
jeglicher Art stark ausgeprägt. 

Als dann die Wende kam und 
große gesellschaftliche Verände-
rungen mit sich brachte, war es 
für Ingolf Gerlach ein logischer 
Schritt, sich entsprechend sei-
ner Neigungen zu orientieren. 
Schnell war auch klar, dass er 
sich dabei als eigenständiger 
Unternehmer neuen Herausfor-
derungen stellen und persön-
liche Verantwortung überneh-
men wollte. So kam es im März 
1991 schließlich zur Gründung 
des Kranvermietunternehmens 
Krandienst Gerlach. Als erster 
Kran wurde ein Demag HC 65, 
Baujahr 1978, angeschafft, der 
bei der Allkran Hellmich GmbH 
erworben wurde. 

1992 folgte ein Krupp 60 
GMT, 1993 ein Hellmich-Luna 
AT 35, 1994 ein Hellmich-Luna 
AT 50 und 1995 kam ein Demag 
AC 265. 1997 wurden dann mit 

dem Demag AC 75 und Demag 
AC 155 die ersten Neukrane 
angeschafft. Im Jahre 1999 fand 
ein Demag AC 40 Eingang in 
die Gerlach-Flotte, und im Jahr 
2000 wurde die Angebotspalette 
durch die Krane Demag AC 30 
sowie Demag AC 100 und einen 
Lkw mit Palfinger-Ladekran PK 
27000 erweitert.

Zurzeit sind ein Terex-De-
mag AC 30, Terex-Demag AC 
40-1,Demag AC 70 und AC 120-
1 im Fuhrpark. In der Vermie-
tung befinden sich außerdem 
ein Lkw mit PK 27000 sowie ein 
4-Achs-Lkw mit PK 56000 und 
4-Achs-Tiefladeanhänger.

Zwei Teleskopstapler – ein 
Merlo 60.10 und ein Merlo 
101.10 – sowie die Miniraupe 
Unic 265 und variabel einsatzfä-
hige Tranporttechnik ergänzen 
den Maschinenpark.

In der ehemaligen DDR gab 
es eine Kranfahrer-Ausbildung, 
die einen dreiwöchigen Lehr-
gang in der Theorie und eine 
circa vierwöchige praktische 
Ausbildung am Kran umfasste. 
Anschließend folgte die Ausbil-
dung zum „Hebezeugwärter“ – 
wie Ingolf Gerlach sich erinnert 
„als fachlich gute Grundlage für 
eine qualifizierte Arbeit“.

Mit dem Umstieg auf die 
westliche Krantechnik hatte das 
junge Unternehmen keinerlei 
Probleme. „Da unsere Tätig-
keit 1991/92 mit gebrauchten 
Kranen begann und später beim 
Kauf neuer Krantechnik für 
mich sowie meine Kranfahrer 
eine ordentliche Einweisung 
erfolgte, war für uns die Bedie-
nung neuer Krane schnell be-
herrschbar.“ 

Seit Mitte der 1990er Jahre 
wurde die Angebotspalette des 
Unternehmens, das mittlerwei-
le zehn Mitarbeiter beschäftigt, 
ständig erweitert. Von einem 
reinen Kranverleiher entwi-
ckelte sich Krandienst Gerlach 
zum Dienstleister für Maschi-
nentransporte sowie zu einem 
Anbieter von Montage- und 
Demontageleistungen. Damit 
konnte sich Krandienst Gerlach 
gegenüber Mitbewerbern aus 
den alten Bundesländern durch-
aus behaupten und beweisen. 
Dabei ist das Unternehmen stets 
seiner Firmenphilisophie treu 
geblieben: Mit flexibel einsetz-
barer Technik und motivierten 
Mitarbeitern qualitativ hoch-
wertige und termingerechte 
Arbeit zu leisten und damit die 
Auftraggeber zu überzeugen. 

Befragt nach einem beson-
ders herausstechenden Ereignis 
während der zurückliegenden 
Jahre resümiert Ingolf Gerlach: 
„Summa summarum können 
wir sagen, das jeder Kran- und 
Transportseinsatz, jeder Monat, 
jedes Jahr, in dem wir erfolg-
reich tätig sein konnten, für uns 
ein besonderes Ereignis war. 
Wir freuen uns, dass wir trotz 
übernommener Risiken, trotz 
Verzicht auch auf rein persön-

liche Belange wie zum Beispiel 
Urlaub, in unserer Arbeit Erfül-
lung und Bestätigung gefunden 
haben.“

Besonders hilfreich war es 
für das Unternehmen in der An-
fangszeit, dass es in schwierigen 
Fragen, zum Beispiel rund um 
das Thema Buchhaltung und 
Betriebswirtschaft, Unterstüt-
zung durch einen erfahrenen 
Finanzmann aus der eigenen 
Familie erhielt. Nach wie vor 
hat der ständige Überblick über 
die betriebswirtschaftliche Si-
tuation für das Unternehmen 
einen hohen Stellenwert. Einen 
Höhepunkt markiert das Jahr 
2003, als ein Grundstück mit 
einer großen Lagerhalle erwor-
ben wurde, in der die gesamte 
Kran- und Transporttechnik so-
wie  Aufenthaltsräume und Sa-
nitäreinrichtungen für die Mit-
arbeiter untergebracht werden 
konnten.

Das 20-jährige Betriebsju-
biläum im nächsten Jahr ist für 
Geschäftsführer Ingolf Gerlach 
kein Grund, sich auf dem Er-
reichten auszuruhen. Ganz im 
Gegenteil: „Ausgehend vom er-
reichten Stand in der bisherigen 
Arbeit, gestützt auf motivierte 
Mitarbeiter und auch getragen 
von unserem eigenen Willen se-
hen wir der künftigen Entwick-
lung mit Optimimus entgegen. 
Weiterhin durch gute Arbeit zu 
überzeugen und weniger durch 
große Worte sowie in unserer 
Arbeit auch persönliche Erfül-
lung zu finden, ist unsere Ab-
sicht“.
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Fuhrpark der Firma Gerlach.




