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Das große September-Interview im Herzen Frankreichs!

Wir erleben derzeit einen sehr schwachen 
europäischen Turmdrehkranmarkt!
September 2011, Manitowoc lädt Kunden und Pressevertreter zu einem Tag der offenen Tür ins Potain-Werk, um 
die Investitionen, die in den vergangenen Monaten getätigt wurden, vorzustellen. Zehn Jahre nach der Hochzeit 
zwischen Manitowoc und Potain darf dies wohl als ausdrückliches Bekenntnis zum Standort Charlieu gelten. Am 
Rande der Veranstaltung erhielt die KM-Redaktion die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Eric Etchart, President 
Manitowoc Crane Group.

KM: Mr. Etchart, zehn Jah-
re ist es her, dass Manitowoc 
und Potain eine Partnerschaft 
eingingen, eine Unterneh-
menshochzeit. Wenn Sie heute 
zurückblicken, wer war Ihrer 
Ansicht nach Braut und wer 
war Bräutigam?
Eric Etchart: Es fällt mir schwer, 
diese Frage zu beantworten. Aber 
ich kann Ihnen sagen, dass diese 
Akquisition vorteilhaft für bei-
de Unternehmen war. Nach der 
Übernahme hat Manitowoc Po-
tain mit den finanziellen Mög-
lichkeiten versorgt, in eine neue 
Lackierstraße in Moullins zu inve-
stieren, den Standort Niella Tana-
ro auszubauen, ein Potain-Werk 
in Indien zu akquirieren, nicht 
zu vergessen, die Investitionen in 
Wilhelmshaven oder in China. 
Manitowoc hat beschlossen, diese 
finanziellen Mittel zur Verfügung 
zu stellen, die es ermöglichten,  

Werke auf der grünen Wiese ent-
stehen zu lassen. Um also ihre 
Frage zu beantworten: Potain war 
die Braut, Manitowoc der Bräuti-
gam, doch üblicher Weise muss 
der Ehemann seiner Frau eine 
Menge Geschenke machen.

KM: Und glauben Sie, dass die 
Braut immer noch glücklich 
ist?
Eric Etchart: Absolut, daran be-
steht kein Zweifel. Doch wenn 
immer noch vom Manitowoc- 
oder Potain-„Vermächtnis“ die 
Rede ist, dann ist das eigentlich 
ein überholter Ansatz. Tatsächlich 
haben wir es heute mit einem ein-
zigen Unternehmen zu tun. 

KM: Und die Investition hat 
sich ja wohl auch für Mani-
towoc ausgezahlt, schließlich 
war Potain ein hoch profitables 
Unternehmen, oder nicht?
Eric Etchart: Das ist richtig, aber 
wir wissen ja, dass das Turm-
drehkrangeschäft wie das ge-
samte Baumaschinengeschäft 
zyklischen Schwankungen unter-
worfen ist. So erleben wir derzeit 
einen sehr schwachen europä-
ischen Turmdrehkranmarkt, wäh-
rend die Nachfrage aktuell aus 
Indien, Brasilien und Süd-Ost-
Asien kommt.

KM: Die Finanzmarktkrise 
hat 2008 zu einem Zusammen-

bruch der Bautätigkeit und da-
mit zu einem Zusammenbruch 
des Baumaschinenabsatzes 
geführt. Können Sie uns eine 
Vorstellung davon geben, wie 
sehr davon die Turmdrehkrane 
betroffen waren?
Eric Etchart: In Europa ging der 
Markt in der Folge der Ereig-
nisse des Jahres 2008 um bis zu 
80 % zurück. Länder wie Spani-
en, Portugal oder Italien brachen 
komplett ein. Doch man muss 
die Ereignisse aus dem Jahr 2008 
von der aktuellen Situation un-
terscheiden: 2008 hatten wir eine 
Finanzkrise, aktuell haben wir in 
Europa eine Schuldenkrise, so-
dass die aktuellen Vorgänge zum 
Beispiel in Griechenland ande-
re Ursachen haben. Es gibt viele 
Gründe zur Sorge, und das verur-
sacht einen Mangel an Vertrauen, 
der Investoren abschreckt.

Potain war die Braut, Manitowoc der Bräutigam, doch 
üblicher Weise muss der Ehemann seiner Frau eine  

Menge Geschenke machen.

Eric Etchart bei der Begrüßung der 
Gäste in Charlieu.
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Der Turmdrehkranmarkt in Europa erholt sich  
und vor allem die Nachfrage nach unseren  

GMA-Selbstmontagekranen zieht an.

Was ich aber aktuell sehe, ist, dass 
die Vermietunternehmen vor-
sichtig wieder investieren. Der 
Turmdrehkranmarkt in Euro-
pa erholt sich und vor allem die 
Nachfrage nach unseren GMA-
Selbstmontagekranen zieht an. 
Diese Entwicklung begann Mitte 
2010 und hat sich in diesem Jahr 
fortgesetzt. Davor hatten die Ver-
mietunternehmen ihren Kran-
park reduziert und zahlreiche 
Krane verkauft. Wer starke Mar-
ken in seiner Flotte hatte, tat sich 
damit leichter als jene, die Geräte 
nicht so namhafter Hersteller 
vermarkten mussten. Wir haben 
also in den vergangenen zwei bis 
drei Jahren keine größeren Er-
satzinvestitionen oder gar  Expan-
sionen erlebt. Die Kranvermieter 
wissen aber auch, dass sie ihren 
Vermietpark auf einem aktuellen 
Stand halten müssen. Sie können 
zwar die vorhandenen Maschinen 
noch einige Monate weiterbetrei-
ben, aber irgendwann werden sie 
investieren.

KM: Doch wann werden die 
Unternehmen tatsächlich inve-
stieren, schließlich haben viele 
Vermieter ihren Maschinen-
park in den Boom-Jahren 2005, 
2006, 2007 und noch 2008 er-
neuert?
Eric Etchart: Tatsächlich sind ab 
2005 sehr viele neue Krane abge-
setzt worden. Doch die technische 
Entwicklung schreitet voran 
und die Baumethoden und Bau-
schwerpunkte verändern sich. Es 
werden andere Krane benötigt 
oder vom Kunden nachgefragt. 
Als Beispiel möchte ich nur die 
spitzenlosen Obendreher nennen, 
die mehr und mehr „klassische“ 
Obendreher abgelöst haben. Oder 
nehmen wir die Forderung nach 
immer höherer Produktivität – all 
das wirkt sich auf die Nachfrage 
aus. Darum gibt es Unternehmen, 
die das Durchschnittsalter ihrer 
Kranflotten niedrig halten wol-
len. Dies sind die Vermietunter-
nehmen, die investieren werden 
und auch die Finanzierung dafür 
erhalten werden. Nun ist es unse-
re Aufgabe – und ein Instrument 
wie Manitowoc Finance zu haben, 
ist dabei ein gewaltiger Vorteil –, 

diese Unternehmen bei ihren In-
vestitionsvorhaben zu unterstüt-
zen, indem wir ihnen den Zugang 
zu einer Finanzierung ermögli-
chen.

KM: Sie sprechen die Topless-
Krane an und ich stimme Ih-
nen zu, dass man immer mehr 
dieser spitzenlosen Obendre-
her sieht. Auch bei den großen 
Selbstaufrichtern scheint es ei-
ne starke Nachfrage zu geben 
und in diesem Segment ist Po-
tain sehr gut aufgestellt. Doch 
bei den großen Wipp-Kranen, 

die man im Hochbau und in 
den Kraftwerkneubauten sieht, 
scheint Potain das Feld anderen 
zu überlassen. Stimmt das?
Eric Etchart: Bevor ich Ihre Fra-
ge beantworte, lassen Sie mich 
noch kurz auf die Topless-Krane 
eingehen. Ich möchte an dieser 
Stelle meine Hochachtung vor 
Ferruccio Moritsch von Comedil 
bekunden, der vor einigen Mo-
naten verstorben ist. Ich war von 
dieser Nachricht erschüttert. Fer-
ruccio Moritsch war ein Visionär, 
der früher als alle anderen den 
Topless-Markt als Zukunftsmarkt 

erkannt hat. Ich erinnere mich an 
ein Gespräch mit ihm und heute 
wissen wir, dass er recht behal-
ten sollte, als er sagte: Topless-
Krane sind die Zukunft. Genau 
aus diesem Grund hat Potain ja 
BKT übernommen, nämlich, um 
diese Technologie zu verstehen. 
Ein zweiter Grund war, dass BKT 
über entsprechende Wipp-Kran-
Technologie und -Erfahrung ver-
fügte. Ich verstehe aber, was Sie 
mit Ihrer Frage zum Ausdruck 
bringen wollen und sage Ihnen 
ganz offen, Wolffkran ist ein sehr 
starker Wettbewerber, weil es ein 
Unternehmen ist, das qualitativ 
hochwertige Produkte anbietet 
und üblicherweise nicht unter 
Preis verkauft. Wir haben in die-
sem Segment eine Produktlinie, 
die bis 600 mt reicht, doch Po-

Der „klassische“ Laufkatz-Obendreher-
mit seiner typischen Spitze  musste auf 
vielen Baustellen seinen spitzenlosen 
Kollegen Platz machen.
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Kompetenzzentrum in Charlieu 
Manitowoc hieß im September in seinem Werk in Charlieu (Frankreich) 

nahezu 400 Gäste willkommen, um die in den vergangenen 12 Monaten 

vorgenommenen Erweiterungen und Verbesserungen der Betriebsstätte 

vorzustellen. 

Die Eröffnung dokumentierte Manitowocs Strategie, den Standort Char-

lieu als Kompetenzzentrum zu nutzen. Sein Schwerpunkt wird auf vier 

Hauptaktivitäten liegen:

• Herstellung von Hubwerkstrommeln für Potain-Turmdrehkrane und 

Grove-Mobilkrane

• Herstellung von großen Teleskop-Selbstmontagekranen aus der  

Igo T-Reihe

• Herstellung großer Schweißelemente für Grove-Mobilkrane

• Aufarbeitung von Kranen unter dem EnCORE-Programm von  

Manitowoc Crane Care sowie Herstellung von Ersatzteilen.

tain ist in der Tat stärker bei den 
Selbstaufrichtern und Topless-
Kranen aufgestellt. Wir sehen 
aber, dass die Wippkrane ein stark 
wachsender Markt ist, nicht nur 
in Europa, sondern auch in Asien, 
Middle East und selbst in China.
Überall dort sehen wir Wipp-
krane, die wir in diesen Märkten 
vor fünf Jahren oft noch nicht ge-
sehen haben. Darum planen wir 
auch, unsere Angebotspalette bei 
den Wippkranen zu verstärken.

Darum planen wir 
auch, unsere Angebots-
palette bei den Wipp-
kranen zu verstärken.

KM: In einigen Märkten, die Sie 
nannten, liegt die Popularität 
der Wipp-Krane aber doch auch 
im kolonialen Erbe begründet, 
ein britisches Vermächtnis so- 
zusagen, das das Überschwen-
ken benachbarter Grundstücke 
verbietet.
Eric Etchart: Vorschrift und Ge-

wohnheit. Wenn man sich aber 
die Verkaufszahlen bei den Wipp-
Kranen ansieht, so ist dies meiner 
Meinung nach ein Nischenmarkt. 
Allerdings ein starker Markt im 
hohen mt-Segment, ein Markt der 
noch stärker wird. Und für das 
Segment oberhalb von 600 mt, 
zum Beispiel bei speziellen Innen-
stadt-Projekten, sind Wipp-Krane 
perfekt. Doch definitiv werden 
die Wipp-Krane nicht sämtliche 
obendrehenden Katzausleger-
krane ersetzen. Wipp-Krane besit-
zen nicht die gleiche Produktivität 
und es ist ein komplett anderer 
Markt. Wie gesagt, es ist eine Ni-
sche, aber eine wachsende Nische.

KM: Eine Frage noch zum Mo-
bilkranmarkt, der ja im Jahr 
2010 deutlich zurückgegangen 
ist. Wo sehen Sie den Markt 
aktuell, wann wird diese Krise 
überwunden sein?
Eric Etchart: Eines ist sicher: Die 
Krise ist noch nicht vorüber. Die 
Ökonomien müssen sich erholen, 
wir benötigen mehr Infrastruk-
turmaßnahmen, der Hausbau 
muss sich erholen und vor allem 

müssen die Vermietpreise steigen, 
denn derzeit sind diese zu niedrig, 
um größere Investitionen anzu-
stoßen. Derzeit stocken die Un-
ternehmen ihre Flotten in den hö-
heren Tragkraftklassen auf, weil 
in den kleineren Tragkraftklassen 
kein Geld verdient wird. Aber 
es gibt noch eine ganze Menge 
Potenzial, das Gebrauchtkrange-
schäft auszuweiten. Viele Märkte 
nehmen die Gebrauchtkrane der 
Top-Marken auf, sodass Über-
kapazitäten in bestimmten Trag-
kraftklassen abgebaut werden 

können. Darüber hinaus diskutie-
ren wir über zahlreiche Konzepte 
mit einer besseren Kostenstruktur 
für all jene Einsatzfelder, in denen 
nicht unbedingt ein AT benötigt 
wird.

KM: Mr. Etchart, wir bedanken 
uns für das Gespräch!

Das Gespräch führte Jens 
Buschmeyer, Transkript von SE10, 
aus dem Englischen von Jens 
Buschmeyer. 

So wird in Charlieu lackiert.

Auch die Winden für die GMK-
Produkte kommen aus Charlieu.

Bei den Wippern ist bei Potain 
offenbar eine Erweiterung der 
Produktpalette geplant.
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SAIE 2011: „Kein 
Krieg der Zahlen.“
Am 5. Oktober wird in Bologna 
die Saie eröffnet, aber etliche 
Kranhersteller, darunter viele 
Anbieter von Ladekranen, be-
schließen, in diesem Jahr nicht 
an der Messe teilzunehmen. Und 
ganz offenbar sind sie nicht die 
einzigen, denn mit einer Ausstell-
erzahl von 1.044 verzeichnet die 
SAIE 2011 im Verleich zu 2010, 
als sich 1.500 Austeller an der 
Messe beteiligten, eine Einbuße 
von 30 %. Noch drastischer ge-
staltet sich der Rückgang bei den 
Besucherzahlen. Sie halbieren 
sich fast, nämlich von 168.000 im 
Jahr 2010 auf 85.000 in diesem 
Jahr. 
Kalter Wind weht der Messe aus 
Mailand entgegen, wo 2015 die 
Weltausstellung stattfinden wird 
und wo in diesem Jahr zeitgleich 
zur SAIE als Konkurrenzmes-
se die Made Expo stattfindet. Im 
Anschluss an die SAIE appelliert 
Duccio Campagnoli, Präsident 
der Messe Bologna, „Streitereien 
und ein Krieg der Zahlen“ nutzten 
einer Branche, die „in den letzten 
drei Jahren Rückgänge von 40 % 
bei den Wirtschaftsinvestitionen 
und von 30 % bei den öffentlichen 
Investitionen“ zu verkraften hatte, 
und die „aufgrund fehlender Im-

In diesem Jahr registrierte die Saie deutlich 
weniger Aussteller und Besucher als im 
vergangenen Jahr.
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Schnellmontagekran 
für Dachdecker · Zimmereien · hallenbauer

DraUt BaUmaSchInen gmBh 
tel.: 06157-919617 · Fax: 06157-919620

www.draut-baumaschinen.de · info@draut-baumaschinen.de

von 23 bis 30 m Ausladung

pulse aus der Politik in der Krise 
stecke“, herzlich wenig. Dennoch 
kann er sich einen Seitenhieb auf 
die Mailänder Konkurrenz nicht 
verkneifen und wundert sich öf-
fentlich, warum eine Messe, die 
sich traditionell eher mit Innen-
ausstattung befasse, plötzlich als 
eine mit der SAIE konkurrierende 
Architektur- und Baumesse auf-
trete.
Fakt ist auf jeden Fall, dass viele 
der Kranhersteller, die dieses 
Jahr nicht auf der SAIE sind, ihre 
Teilnahme für 2012 ankündigen. 
Offenbar gibt es aber bei einigen 
Unternehmen die Überlegung, 
nur noch alle zwei Jahre an der 
SAIE teilzunehmen. Diejenigen, 
die in diesem Jahr dabei sind, 
zeigen sich zufrieden. Zwar ver-
weist man auch bei Manitowoc 
auf die wenigen Besucher, betont 
aber, dass man die wichtigsten 
italienischen Kunden sowie auch 
zahlreiche Händler von außerhalb 
und sogar aus Übersee auf der 
Messe getroffen habe und betont 
die hohe Bedeutung, die der SAIE 
nach wie vor zukomme. So habe 
man gute Gespräche auf der Mes-
se geführt und viel Interesse an 
Exponaten wie dem Grove GM-
K6300L oder dem Potain MDT 
248 verzeichnet.
Und auch Terex, in Italien durch 
das Unternehmen Tecno-GRU 
SRL, repräsentiert, nutzt die SAIE 

für den Dialog mit italienischen 
und südeuropäischen Kunden. 
Auf einem  1.500 m2 großen 
Stand zeigt Liebherr den Mes-
sebesuchern insgesamt neun Ex-
ponate aus dem aktuellen Kran-
programm. Präsentiert werden 
vier Fahrzeugkrane, darunter der 
LTC 1045-3.1, drei Turmdreh-
krane, ein Mobilbaukran sowie 
ein Kransimulator.
Selbstverständlich sind auch ita-
lienische Traditionsunternehmen 
wie Locatelli, Cormach und Or-
mig auf der diesjährigen SAIE da-
bei. Ormig zeigt aus seiner Pick & 
Carry-Kranpalette die Exponate 
5,5tmE, 10tmE  und 16tmE.
Im nächsten Jahr findet die SAIE 
vom 18. bis 21. Oktober 2012 statt.

GLEICH FAHRZEUGBAU GMBH & CO. KG
Telefon: 06157-91960 · Telefax: 06157-919620
www.gleich-fahrzeugbau.de · info@gleich-fahrzeugbau.de

Der Spezialist für Fahrwerke
– gebolzt oder geschraubt –

Die Messe Bologna musste sich in diesem Jahr gegen Konkurrenz aus Mailand behaupten.




