
KM Report

20 Kranmagazin    KM Nr. 80  |  2011

Fragen zum nieder-
ländischen Markt an …
… Sander Splinter, Managing Director Mammoet Europe.

KM: Wie hat sich das Geschäft in den Niederlanden seit 
Herbst 2008 entwickelt?
Sander Splinter: Mammoet verzeichnete einen signifikanten Rück-
gang beim Vermietgeschäft im Privatsektor und bei routinemäßigen 
Instandhaltungsarbeiten in Industrieanlagen. Große Projekte jedoch – 
größtenteils auf dem Energiesektor –, deren Finanzierung gesichert 
oder mit denen bereits begonnen worden war, wurden fortgesetzt 
und sorgten für eine vergleichbare Auslastung wie vor dem vierten 
Quartal 2008. Seit Ende 2009, Anfang 2010, sehen wir eine Zunah-
me bei den Instandhaltungsarbeiten im industriellen Sektor und 
gleichzeitig eine Abnahme bei den Neuprojekten. Der Privatsektor ist 

unverändert geblieben, kaum Aufträge aus dem privaten Hausbau, 
allerdings hat die niederländische Regierung umfangreiche Investi-
tionen in die Infrastruktur getätigt, was zu einer Auslastung sowohl 
im Vermiet- wie im Projektgeschäft geführt hat. 

KM: Was sind Ihre Erwartungen für die nächsten Monate?
Sander Splinter: Mammoet erwartet eine gute Auslastung im 
industriellen Sektor, wozu auch einige Erweitungsinvestitionen in 
petrochemischen Anlagen zählen. Zudem werden einige große In-
frastrukturprojekte und Offshore Windparks auf den Weg gebracht.

KM:  Gab es auch Märkte, die während der letzten drei Jah-
re stabil waren?
Sander Splinter: Im gesamten Energiesektor sind Neubauten und 
Instandhaltungsarbeiten in den letzten drei Jahren sehr stabil wei-
tergelaufen. Die Nachfrage nach Energie wächst nach wie vor und 
die Niederlande will sich auch zukünftig selbst mit Strom versorgen 
können, was entsprechende Investitionen notwendig macht.

KM:  Konnten Sie Unterschiede zwischen dem Schwertran-
port- und dem Krangeschäft feststellen?
Sander Splinter: Da Schwertransporte und vor allem Transporte 
mit Plattformwagen eng mit dem Öl- und Gasgeschäft verbunden 
sind, und sich der Ölpreis stets auf einem hohen Niveau bewegt hat, 
hatten wir eine gute Auslastung für unser Schwerlastequipment. 
Die Auslastung unserer Kranflotte war ebenfalls ziemlich gut wäh-
rend dieser Periode aufgrund einer Verschiebung von Projekt- auf 
die Vermietaktivitäten.

KM:  Wie unterscheidet sich der niederländische Markt 
von anderen Märkten zum Beispiel Deutschland?
Sander Splinter: In den Niederlanden hat der private Häuserbau 
sowie der Gewerbebau für eine hohe Auslastung gesorgt. Beide Seg-
mente werden in den Niederlanden hauptsächlich durch kleinere 
Hydraulik- und Raupenkrane bedient, während man in Deutsch-
land und Belgien hierbei lieber kleinere Turmdrehkrane einsetzt. 
Da es auf diesen Gebieten in den letzten zwei Jahren kaum Aufträge 
gab und viele kleine Vermietunternehmen aber genau von diesen 
Arbeiten abhängig waren, führte das zu einem dramatischen Rück-
gang in der Auslastung, was einen direkten Einfluss auf das Preis-
gefüge hatte.
In den Niederlanden können Mobilkrane im allgemein mit Dau-
ererlaubnissen über Haupt- und Nebenstraßen fahren. Jedoch 
überschreiten sie die zulässigen Achslasten, wenn sie mit dem be-
nötigten Equipment am Kran verfahren sollen. Viele Krane sind 
deshalb mit Anhänger unterwegs, um zum Beispiel Gegengewichte 
und Abstützplatten zu transportieren. Die Kontrollen der maximal 
zulässigen Achslasten vollziehen sich nicht auf einer strukturellen 
Basis und variieren sehr von Region zu Region. Dies trägt nicht zu 
einem fairen Wettbewerbsklima bei.Großkran-Duett: Mammoet-Krane in Vollausstattung.
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