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„Quality Days“ 
in Wilhelmshaven

Über 250 Besucher folgten am 10. Und 11. Mai der Einladung von Manitowoc ins Werk nach Wilhelmshaven. Im 
Rahmen der „Quality Days“ konnten sich die Gäste einen Eindruck von der völlig neu organisierten Produktion ver-
schaffen und den GMK6400 bei Vorführungen erleben.

Thomas Steuer, Vice President 
of Operations und Geschäftsfüh-
rer der Manitowoc Crane Group 
Germany GmbH, freute sich, 
zahlreiche Kunden aus Deutsch-
land, Skandinavien, Großbritan-
nien, den Benelux-Ländern, der 
Iberischen Halbinsel und sogar 
aus Kanada und Australien be-
grüßen zu können.

„Wir möchten unseren Kun-
den gegenüber offen und trans-
parent auftreten und nicht nur 
über unsere Verbesserungen 
reden, sondern den Besuchern 
auch zeigen, wie diese Verbesse-
rungen mit unserem engagiertem 
Team realisiert werden und auf 
welche Punkte wir besonderen 

Wert legen“, so Steuer. „Die Ver-
besserung der Qualität ist einer 
dieser Punkte. Für uns ist es ein 
fortwährender Verbesserungs-
prozess, doch darüber hinaus ist 
es für uns sehr wichtig, durch un-
ser Produktmanagement, unsere 
Vertriebsorganisation und das 
Manitowoc Crane Care-Service-
netz enge Beziehungen mit un-
seren Kunden aufrechtzuerhal-
ten. Wir analysieren das Feedback 
genau, das wir über jeden ausge-
lieferten Kran erhalten, und diese 
Informationen helfen uns, stän-
dige Verbesserungen in unsere 
Produkte einfließen zu lassen.“ 

Die Qualitätsverbesserungen 
reichen von Konstruktion und 

Einkauf über technische Dienst-
leistungen bis hin zu Schulung 
und Auslieferung. Zur Produkt- 
und Qualitätsverbesserung soll 
auch die Verbesserung der Pro-
duktion beitragen, und so hat 
Manitowoc in den zurücklie-
genden Jahren große Anstren-
gungen unternommen, um die 
Kranproduktion in Wilhelms-
haven zu verbessern. Hierzu zählt 
auch die Umstellung der Produk-
tion nach Lean-Konzepten. 

Wie das Unternehmen mit-
teilt, konnten durch die konse-
quente Anwendung von Lean-

Methoden die Antwortzeiten der 
Lieferkette verbessert werden. 
Zudem wurde die Anzahl der 
Komponenten an der Fertigungs-
straße erheblich verringert und 
somit die Effizienz des Werkes 
enorm gesteigert. Durch die Um-
organisation des Werkes in un-
abhängige miteinander vernetzte 
Produktionseinheiten wurden die 
Durchlaufzeiten reduziert, die 
Produktionsbestände auf ein Mi-
nimum gefahren und die Liefer-
treue erheblich gesteigert. 

Die Veranstaltung bot viel Raum zum gegenseitigen Austausch.  KM-Bild

Blick auf das Manitowoc-Werk in Wilhelmshaven.
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Diese und andere Verbesse-
rungen wurden den Besuchern 
bei einer Werksführung detail-
liert erläutert. Anschließend er-
lebten die Gäste eine Vorführung 
des neuen GMK6400. 

Während der Vorführung 
stellte der 400-Tonner seine Stär-
ke unter Beweis, indem er einen 
60 t schweren fünfachsigen Grove 
AT-Kran inklusive Rüstgeschirr 

mit voll austeleskopiertem Ausle-
ger und Abspannung anhob. 

Im Rahmen der Werksfüh-
rung war zuvor auch schon ein 
zweiter GMK6400 zu sehen mit 
79 m Wippspitze, 55 m Haupt-
ausleger und MegaWingLift. Der 
Kran hob mit dieser Konfigu-
ration 8 t auf einem Radius von 
58 m. „Dieser Kran ist ein neuer 
Maßstab in diesem Segment, der 

bereits auf dem Papier eindrucks-
voll ist, umso mehr jedoch, wenn 
man ihn im Einsatz sieht“, so An-
dreas Cremer, Produktmanager 
für AT-Krane bei Manitowoc. 
„Unsere Kunden waren von sei-
nem Leistungsvermögen sehr 
beeindruckt und nutzten die 
Gelegenheit, unsere komplette 
Produktpalette genauer unter die 
Lupe zu nehmen.“

Der GMK6400 geht nun in 
Serienproduktion, und die Aus-
lieferung der ersten Einheiten an 
Kunden in Deutschland, USA, 
Italien und Frankreich ist im Ver-
lauf dieses Jahres vorgesehen. Zu 
den anderen ausgestellten Kranen 
zählten 15 GMK-Modelle, die das 
breite Spektrum der von Grove 
angebotenen Tragfähigkeiten und 
Leistungsmerkmale aufzeigten. 
Auch der GTK1100 wurde bei 
dieser Veranstaltung vorgeführt. 
Sein eindruckvolles Leistungs-
vermögen und seine spezielle 
Konzeption ermöglicht eine 
maximale Tragkraft von 150 t 
zu und Höhen von bis zu 143 m. 

Dennoch lässt er sich, je nach ge-
setzlicher Vorschrift, in vier bis 
fünf Einheiten transportierten. 

Durch die konsequente 
Anwendung von Lean-

Methoden konnten 
die Antwortzeiten der 
Lieferkette verbessert 

werden.

Das Werk in Wilhelmshaven 
produziert 12 Modelle der 
Grove-AT-Kranreihe in mehre-
ren Varianten, vom 4-achsigen 
GMK4080-1 bis hin zum 7-ach-
sigen GMK7450. Der GTK1100 
wird in einer eigenen Produkti-
onshalle hergestellt. Wilhelms-
haven steuert zudem auch die 
Fertigungsabläufe in Niella Ta-
naro, Italien, wo 2- und 3-achsige 
Grove-GMK-Krane produziert 
werden. Die Konstruktion dieser 
Modelle erfolgt ebenfalls in Wil-
helmshaven.  KM

Die Qualitätsverbesserungen reichen von  
Konstruktion und Einkauf über technische 
Dienstleistungen bis hin zu Schulung und 

 Auslieferung.

Aufgebockt: hier hatten die Besucher aus-
reichend Gelegenheit, sich von der Quali-
tät des Grove GMK 6300L zu überzeugen. 
KM-Bild

Die Gäste konnten in Wilhelms-
haven die komplette Produkt-
palette unter die Lupe nehmen.

Im Einsatz: der GMK6400 hat einen 
Grove 5-Achser am Haken.




