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„Rechnen Sie mit diesem Kran!“
Wie steht es eigentlich um den niederländischen Kranhersteller Spierings?  Das wollte die KM-Redaktion wissen 
und unterhielt sich mit Firmeninhaber Leo Spierings und Ralf van der Linde, verantwortlich für den Verkauf in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, über die Geschehnisse im letzten Jahr und darüber, wie es mit dem Un-
ternehmen jetzt weiter geht.

KM: Herr Spierings, vor einem 
Jahr haben Sie Teile Ihrer Organi-
sation neu strukturiert. Könnten 
Sie rückblickend die Ereignisse 
noch einmal zusammenfassen?
Leo Spierings: Was letztes Jahr 
passiert ist, hat schon im Vorfeld 
seinen Lauf genommen. Aufgrund 
der Finanz- und Wirtschaftskrise 
war die Nachfrage stark zurückge-
gangen und viele Aufträge wurden 
storniert. In der Folge haben wir 
2009 eine Reorganisation des Un-
ternehmens durchgeführt und die 
Mitarbeiterzahl von 230 auf 150 
gesenkt. Ende 2009 haben wir uns 
entschieden, einen neuen Kran-
typen, den City Boy, zu bauen. Im 
Januar 2010 haben wir mit den 
Arbeiten zum City Boy angefan-
gen und innerhalb von nur 13 Wo-
chen aus dem Stand heraus einen 
Prototypen auf die Beine gestellt, 
den wir dann auf der Bauma 2010 
vorgestellt haben. Auf diese Wei-
se konnten wir unsere Mitarbeiter 
beschäftigen. Leider haben sich 
aber die Hoffnungen, die wir in die 
Bauma gesetzt haben, nicht erfüllt. 
Es waren deutlich weniger Kunden 
als erwartet dort, was auch auf die 
Aschewolke zurückzuführen ist, 
und auch die erhoffte Zunahme bei 
den Auftragseingängen blieb aus. 
Somit standen wir dann vor dem 
Problem: was tun mit den Mitar-
beitern, die nur auf Neubau aus-

gerichtet sind, denn das war nicht 
mehr zu tragen. Es blieb uns nichts 
anderes übrig, als die Organisation 
kompakter zu gestalten, die Mit-
arbeiterzahl zu reduzieren und ein 
Teil der Tochterunternehmen in die 
neue, verschlankte Organisation zu 
integrieren.

KM: Nun ist eine Anpassung der 
Firmengröße an die Auftragsmen-
ge ja durchaus ein unternehme-
risches Mittel, um weiteren Scha-
den abzuwenden.

Leo Spierings: Richtig. Es ging uns 
ja genau darum, das Unternehmen 
und die Marke Spierings auch für 
die Zukunft zu erhalten, und das 
ist uns gelungen. Die Mitarbeiter, 
die wir auf einen Schlag haben ent-
lassen müssen, sind auf Heller und 
Pfennig bezahlt worden, da ist nie-

mand zu kurz gekommen. Zudem 
sind alle Gebäude von Spierings 
Immobilien erhalten geblieben. 
Auch das ganze Inventar ist noch 

vorhanden, da ist nichts verloren 
gegangen.

KM: Wie ist es dann weiter gegan-
gen und wo stehen Sie jetzt?
Leo Spierings: In den ersten Wo-
chen ging es zunächst mit dem 
Service weiter. Gleichzeitig sprang 
auch der Verkauf von Gebraucht-
maschinen wieder an. Im Neukran-
geschäft sieht es aktuell so aus, dass 
wir mittlerweile bei den Aufträgen 
wieder eine strukturelle Zunahme 
von 50 % gegenüber der Talsohle im 
Jahr 2010 sehen.

KM: Wieviele Mitarbeiter be-
schäftigen Sie jetzt, wie viele pla-
nen Sie künftig zu beschäftigen 
und eine ganz wichtige Frage, 
konnten Sie denn viele Mitarbei-
ter, die Sie entlassen mussten, wie-
der in den Betrieb zurückholen? 
Leo Spierings: Die meisten un-
serer Mitarbeiter konnten nach 
ihrer Entlassung innerhalb von 
maximal zwei Wochen eine neue 
Arbeit finden. Aber wir sind trotz-
dem in der glücklichen Lage, dass 
alle Fachleute wieder zurückge-
kommen sind. Die Mitarbeiter, die 
jetzt wieder hier arbeiten, sind fast 
alle von der alten Truppe. Aktuell 
haben wir die Mitarbeiterzahl ge-
genüber dem letzten Jahr verdop-
pelt, und in diesem Jahr werden wir 

Leo Spierings (li.), Inhaber Spierings Kranen 
B.V., und Ralf van der Linde, verantwortlich 
für den Verkauf in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, sprachen mit KM über die 
Zukunft des Unternehmens.

Aber ich habe auch schon Fälle erlebt, bei denen 
die Anschaffung eines Spierings-Krans auch die 

Baustellenmentalität und -logistik verändert 
hat.

Ein treuer Spierings-Kunde 
 in der Schweiz: Die Flück AG.
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die Belegschaft nochmals um etwa 
25 % aufstocken. Aufgrund unserer 
Maßnahmen konnten wir das Jahr 
2010 schon wieder mit einem, wenn 
auch bescheidenem, Gewinn ab-
schließen. Wie es dann im nächsten 
Jahr weitergehen wird, müssen wir 
sehen, wir wollen zunächst einmal 
vorsichtig agieren. Mit der neuen 
Organisationsstruktur setzen wir 
auf Kontinuität. Die Geschäftsfüh-
rung übernimmt Marcel de Jong, 
der auch mit strategischem Einkauf 
befasst ist, Bas van Gruijthuijsen ist 
Betriebsleiter, Peter van Schijndel 
ist für den Service zuständig, Bry-
an Huysmans Aufgabe ist Research 
und Development. Marketing und 
Verkauf wird Philippe Chavernac 
übernehmen, wobei ihn ein Außen-
dienstteam mit zehn Mitarbeitern 
unterstützt. Und ich selber werde 
überall dort sein, wo ich gebraucht 
werde, um unsere Kunden in allen 
Belangen zu unterstützen. 

KM: Welche Märkte sehen Sie 
kommen, welche Märkte erholen 
sich aus Ihrer Sicht am besten?
Leo Spierings: In Deutschland gibt 

es eine gestiegene Nachfrage, zu-
dem sind wir in anderen Ländern 
aktiv. Heute haben wir zum Beispiel 
Kunden aus Polen und England 
hier. Es gibt zwar mehr Interesse im 
Moment, aber die Entscheidungs-
prozesse sind lang. Es vergehen 
zum Teil Monate, bis die Kunden 
sich schließlich zum Kauf entschei-
den. Aber wir sind mit unserer Ar-
beit erfolgreich.

KM: Sie sprechen gerade Kund-
schaft aus Polen an. Ist der pol-
nische Markt für Sie ein klas-
sischer Remarketing-Markt?
Leo Spierings: Ja. Die Neukran-
märkte sind Deutschland, England, 
Schweiz und die Niederlande. Bel-
gien ist ein guter Markt für neue 
und junge Gebrauchtmaschinen. 
Aber Polen ist ein Land, in dem 
die Wirtschaft richtig anzieht. Da 
wird zum Beispiel viel an den Au-
tobahnen gebaut, die EU tätigt dort 
hohe Investitionen.
Ralf van der Linde: Was den deut-
schen Markt anbelangt, sehe ich 
aber auch den Trend, dass Bau-
unternehmen, Holzbaubetriebe, 

Frank Eschbach, Technische Leitung Gräser GmbH, Bas van 
Gruijthuijsen, Betriebsleiter Spierings Kranen, und Bogdan 
Jurak, Kranführer Gräser GmbH, bei der Übergabe des 
Spierings SK498-AT4 in Oss. In Kürze erhält das Unterneh-
men noch einen SK598-AT5.
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Dachdeckerbetriebe seltener Krane 
anmieten, sondern mehr zum Kauf 
von Kranen tendieren. Hier bietet 
sich natürlich ein gebrauchter Spie-
rings-Kran an, weil der Kran natür-
lich erst einmal eine andere Auslas-
tung hat als bei einem klassischen 
Kranvermieter. Aber ich habe auch 
schon Fälle erlebt, bei denen die 
Anschaffung eines Spierings-Krans 
auch die Baustellenmentalität und 
-logistik verändert hat. Da wur-
de dann statt der herkömmlichen 
Turmdrehkrane, die tagelang auf 
der Baustelle stehen, mehr und 
mehr der Spierings-Kran eingesetzt 
und zum Beispiel für die Entladung 
von Material auf der Baustelle ein 
fester Termin festgelegt, an dem der 
Kran bereitsteht. Das eine Baustel-
lenlogistik, wie sie in den Nieder-
landen schon seit Jahren praktiziert 
wird.

KM: Hier könnte also ein Umden-
ken stattfinden? Der Kran ist zu 
einem bestimmten Termin verfüg-
bar, erledigt seinen Job und fährt 
wieder runter von der Baustelle?
Ralf van der Linde: Ja, ich glau-
be schon, dass auf dem deutschen 
Baumarkt, der ja ganz klar von der 
Turmdrehkranvermietung geprägt 
ist, teilweise solch ein Umdenken 
stattfindet und Bauunternehmer 
mehr und mehr erkennen, dass die 
Anschaffung eines gebrauchten 
mobilen Faltkrans für sie Sinn 

macht. Aber auch in großen deut-
schen Konzernen hat bereits ein 
Umdenken stattgefunden. So hat 
zum Beispiel RWE unseren 6-Ach-
ser mittlerweile in seiner Ausschrei-
bungsliste stehen. Auch wenn im 
Moment die Kranbetreiber na-
türlich zögerlich mit Neuanschaf-
fungen sind, bin ich ganz fest über-

zeugt, dass der Trend weiter zum 
mobilen Faltkran geht. Irgendwann 
in den nächsten Jahren wird es so 
sein, dass Kranunternehmen in 
Deutschland mindestens zwei mo-
bile Faltkrane in ihrem Furhpark 
haben müssen.

KM: Herr Spierings, Sie sagten 
eben, dass Sie wieder verstärkt 
Neukranaufträge erhalten. Wel-
che Kranklassen sind da beson-
ders gefragt?
Leo Spierings: In Deutschland 
sind es meistens sind es 4-, 5- und 
6-Achser. Aktuell haben wir einen 
7-Achser in die Schweiz verkauft. 

KM: Wie sieht es derzeit auf dem 
niederländischen Markt aus?
Leo Spierings: Der niederländische 
Markt steht im Moment noch stark 

unter Druck. Ich denke nicht, dass 
wir schon am Ende der Krise sind. 
Es kommen zwar Aufträge, aber 
die sind in der Regel an Inzahlung-
nahmen gekoppelt, wo man dann 
ja auch wieder einen Weg finden 
muss, diese Maschinen zu vermark-
ten. 

KM: Also sprechen wir hier auf 
dem niederländischen Markt 
noch von deutlichen Überkapazi-
täten?
Leo Spierings: Das denke ich 
schon, ja. Das wird auch noch etwas 
dauern, bis diese Überkapazitäten 
abgebaut sein werden. Wir haben 
aber natürlich mit Philippe Cha-
vernac eine Chance, international 
besser Fuß zu fassen. Philippe Cha-
vernac wird sich verstärkt um die 
Vergrößerung von Absatzmärkten 
für neue und gebrauchte Maschi-
nen kümmern. Ein Spierings Kun-
de bekommt nach fünf Jahren die 
Hälfte vom Neupreis zurück, wenn 
er beim Kauf eines neuen Spierings-
krans seinen alten in Zahlung gibt. 
Aber diese gebrauchten Krane müs-
sen natürlich auch wieder weiter-
verkauft werden. Selbsstverständ-

lich sind wir auch in Deutschland 
und Skandinavien aktiv. Wir haben 
zum Beispiel einen in Zahlung ge-
nommenen 7-Achser gerade in 
Schweden verkauft. Skandianvien 
ist ein sehr interessanter Markt für 
uns, denn das Konzept von Turm-
drehkranen auf Lkw ist auf diesen 
Märkten schon lange bekannt. Al-
lerdings handelt es sich um alte Ma-
schinen, und der Hersteller existiert 
nicht mehr. Also kann man erwar-
ten, dass hier demnächst Maschi-
nen ausgetauscht werden und da 
wollen wir natürlich Fuß fassen.

KM: Gerade für die mobilen Falt-
krane ist es wichtig, jetzt auch die 
Gebrauchtkranmärkte zu entwi-
ckeln, zum einen natürlich, weil 
Sie für Neukrane in der Regel ge-
brauchte Krane in Zahlung neh-
men müssen, zum anderen, weil 
der Gebrauchtkran gemeinhin als 
Türöffner für den Neukran gilt.
Leo Spierings: Ja, man muss die 
einzelnen Märkte mit der entspre-
chenden Technik bedienen können. 
Polen, Tschechien, die baltischen 
Staaten sind zum Beispiel Märkte, 
auf denen die Unternehmen es ge-
wohnt sind, ältere Maschinen zu 
verwenden. Und die Wartungsar-
beiten an den älteren Maschinen 
sind doch einfacher zu verstehen 
als bei den Neukranen. Natürlich 
sind die neuen Krane viel besser 
vom Handling und komfortabler in 
der Ergonomie, aber dafür ist eben 
auch die Technik komplizierter. Für 
diese Technik ist es wichtig, einen 
schnellen und kompetenten Service 
zu bieten. Genau hier setzen wir 
nun verstärkt an. Wir werden einen 
klaren Fokus auf die Verbesserung 
des Services setzen. 

KM: Was geschieht denn, wenn 
zum Beispiel irgendwo in 
Deutschland ein Servicefall auf-
tritt?
Leo Spierings: Dann fahren wir 
dorthin, das ist klar – wenn man 
uns vor Ort benötigt, dann kom-
men wir natürlich auch. Aber oft-
mals ist das gar nicht nötig. Viel-
fach können wir eine telefonische 
Assistenz geben und die Maschine 
läuft wieder, ohne dass ein Service-
techniker vor Ort war. Das klappt 
natürlich umso besser, je besser der 

Wiesbauer srtztr als erster deutscher Krandienstleister 
überhaupt Faltkrane ein.

Wenn man uns vor Ort benötigt, dann kommen 
wir natürlich auch. Aber oftmals ist das gar nicht 

nötig.
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Kranfahrer geschult ist und „sei-
nen“ Kran versteht. 
Ralf van der Linde: Das ist ja auch 
ganz klar die Firmenphilosophie bei 
Spierings. Es ist ein Miteinanderar-
beiten. Natürlich sind wir darauf 
angewiesen, dass die Kunden mit 
uns kooperieren und mit uns zu-
sammenarbeiten über solche Dis-
tanzen hinweg. Aber wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass dies sehr 
gut funktioniert. Und nun bieten 
wir unseren Kunden an, dass wir 
einmal im Jahr zu ihnen kommen 
und eine Wartung durchführen mit 
einer Art Sachkundigenprüfung 
durch unseren Monteur. Die Prü-
fung entspricht vom Anspruch her 
einer Sachverständigenprüfung. 
Der Vorteil ist, dass der Kranführer 
in der Regel dabei ist, das heißt, er 
lernt dazu, er erweitert sein Wis-
sen, wodurch er die Technik des 
Krans besser versteht. Und auch der 
Unternehmer, der vielleicht sehr 
erfahren im Bereich Telekrane ist, 
aber möglicherweise nur ein oder 
zwei Faltkrane betreibt, profitiert 
natürlich, wenn einmal im Jahr ein 
Spierings-Monteur vor Ort ist. Uns 
hingegen gibt es die Möglichkeit, 
einmal im Jahr nach dem Kran zu 
schauen, womit wir solche Service-
fälle, bei denen man dann wirklich 
außerplanmäßig hinfahren muss, 
nahezu eliminieren.  Aber ganz 
klar: Sollte es dennoch zu solch 
einem Servicefall kommen, macht 
sich natürlich sofort ein Spierings-
Monteur auf den Weg. 

KM: Der Fahrer eines Spierings-
Krans erhält so also eine ständige 
Weiterbildung?

Ralf van der Linde: Ja, es bleibt 
eben nicht bei einer einmaligen Ein-
weisung, sondern der Kranfahrer 
wird ständig an seinem Kran wei-
tergeschult. So wird aus dem Kran-
fahrer zusehends ein Maschinist 
(Anm. d. Redaktion: „Maschinist“ 
entsprechend der Berufsbezeich-
nung und der Kranführer-Ausbil-
dung in den Niederlanden).
Leo Spierings: Je mehr ein Kran-
führer mit seinem Kran vertraut ist, 
desto mehr Spaß hat er natürlich 
auch, diesen Kran zu bedienen und 
mit der Maschine zu arbeiten. Das 
führt dann aber wiederum dazu, 
dass er noch besser auf seinen Kran 

achtet, zumal wenn er weiß, welche 
Bedienfehler welche Konsequenzen 
haben können. Andererseits ist er 
dank der Schulungen in der Lage, 
Störungen aber auch selbst zu behe-
ben. Das schafft natürlich Vertrau-
en in den Kran und in die eigenen 
Fähigkeiten.
KM: Eigentlich ein schönes 
Schlusswort, aber erlauben Sie 
uns dennoch eine Frage nach der 
jüngsten Spierings-Entwicklung, 
dem City Boy. Wie schreiten die 
Arbeiten an diesem Kran voran?
Leo Spierings: Wir arbeiten per-
manent an diesem Kran weiter. Na-
türlich haben wir jetzt erst einmal 

den Fokus auf das Gebrauchtkran-
geschäft, den Service und natürlich 
auch auf das Neukrangeschäft ge-
legt. Und wie wir alle wissen, ist bei 
einem so neuartigen Konzept eine 
intensive Erprobungsphase vor der 
Markteinführung von besonderer 
Bedeutung. Aber: Rechnen Sie mit 
diesem Kran! Ich denke, dass wir 
die ersten City Boys im Laufe von 
2012 bis 2013 an Kunden ausliefern 
werden, die diese Krane bereits vor-
bestellt haben.

Herr Spierings, Herr van der Lin-
de wir danken Ihnen für das Ge-
spräch.  KM�

Emissionsfrei in die City 
Auch der City Boy war eines der Gesprächsthemen in Oss. Der 3-Achser ist wahlweise ein Hybrid (seriell), ein Elektrofahrzeug oder ein 
diesel-elektrisch angetriebenes Gefährt. Fahrmotor ist ein 400 kW (540 PS) starker Siemens-Elektromotor mit einem satten Drehmo-
ment von 4.500 Nm. Der zusätzlich verbaute 280 PS-John Deere Diesel greift nur unterstützend ein, um über einen weiteren, 220 kW 
starken Generator Elektrizität zu produzieren und/oder die Lithium-Ionen Akkus (30 kWh, 225 Ampere, 680 Volt) wieder zu stärken.
Damit ist der City Boy auf allen Wegen mit einem umweltfreundlichen Antriebssystem unterwegs – und in den kritischen Umweltzo-
nen der Innenstädte emissionsfrei.

www.beyer-mietservice.de

Alles aus einer Hand

■ Arbeitsbühnen
■ Baumaschinen
■ Teleskoplader

■ Minikrane
■ Stapler 
■ Event-Technik

Bundesweite Miethotline  
 0 18 05 – 92 99 70 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, 

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.




