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„Eine gute Partnerschaft funktioniert 
nur auf Augenhöhe“
Interview mit Leo Spierings, Inhaber Spierings Kranen B.V. 

KM: Mijnheer Spierings, in die-
sem Jahr feiert ihr Unternehmen 
das 25-jährige Bestehen. Wenn 
Sie zurückblicken, mit welchem 
Jahr verbinden Sie die schönsten 
und mit welchem Jahr die nicht so 
schönen Erinnerungen?
Leo Spierings: Die schönsten Er-
innerungen habe ich an das Jahr 
1997, als wir unseren 5-Achser 
eingeführt und an das Jahr 2003, 
als wir den 6-Achser Mighty Tiny 
vorgestellt haben. Sehr traurig war 
das Jahr 2001, in dem meine Frau 
gestorben ist. Das war ein Schick-
salsschlag, nicht nur für mich, 
sondern für die gesamte Firma. 

KM: Gestern Abend haben Sie 
bekannt gegeben, dass Sie Anteile 
an Spierings verkauft haben, und 
zwar an Marcel de Jong, der seit 
2010 Geschäftsführer Ihres Unter-
nehmens ist.
Leo Spierings: Ja richtig. Marcel 
de Jong hat sich bereit erklärt, uns 
in der Leitung unseres Unterneh-
mens auch weiterhin zu unter-

stützen. Ich bin der Meinung, dass 
eine gute Partnerschaft nur auf 
Augenhöhe funktioniert und habe 
deshalb ein Viertel meines Aktien-
paketes an ihn verkauft. 

KM: Das war sicherlich ein schwe-
rer Schritt für Sie, oder ist Ihnen 
die Entscheidung leicht gefallen?
Leo Spierings: Schlussendlich ist 
die Entscheidung ganz leicht ge-
fallen, weil er meiner Meinung 
nach der richtige Partner ist, der 
zu unserer Firma und zu mir 
passt. 

KM: Wie hat sich über diese In-
tensivierung der Partnerschaft hi-
naus das Jahr 2012 für Spierings 
entwickelt? Wo steht Ihr Unter-
nehmen aktuell?
Leo Spierings: Im Moment haben 
wir große Zuwächse im Ausland. 
Das Ausland macht jetzt zwei 
Drittel unseres Umsatzes aus, 
während Holland mit einem Drit-
tel zu Buche schlägt. In den Jahren 
zuvor war das Verhältnis 50 zu 50 

und früher haben wir sogar drei 
Viertel unserer Krane in Holland 
abgesetzt. Hier hat eine prinzipiel-
le Veränderung in der Marktent-
wicklung stattgefunden.

KM: Liegt dies daran, dass der 
Markt in Niederlanden gesättigt 
ist?
Leo Spierings: Ja. Es sind hier ge-
nügend Maschinen vorhanden. 
Und natürlich sorgt nach wie 
vor auch die Krise dafür, dass die 
Kunden vorsichtig sind und In-
vestitionen herauszögern. Doch 
auf Dauer wird dies nicht so blei-
ben, denn eine Maschine muss ir-
gendwann einmal auch getauscht 
werden. 

KM: Wie viele Krane werden Sie 
in diesem Jahr insgesamt verkau-
fen?
Leo Spierings: Insgesamt werden 
es 25 Neukrane sein und ungefähr 
25 Gebrauchte. 
KM: Was ist dabei der Bestseller?
Leo Spierings: Der Bestseller ist 
der 4-Achser und der 6-Achser. 
Zahlenmäßig liegen die beiden 
ziemlich gleich auf.

KM: Sie dürfen jetzt schon als 
Pionier der Kranbranche gelten, 
schließlich haben Sie das Konzept 
der mobilen Faltkrane populär ge-
macht. Haben Sie darüber hinaus 
noch weitere Kranvisionen?
Leo Spierings: Ich bin voll auf 
dieses Krankonzept konzentriert. 
Nur mit dem neuen City Boy ha-
ben wir einen neuen Weg einge-
schlagen. Wir haben den Entfal-
tungsvorgang komplett verändert 
und natürlich den Antrieb, um 
einen möglichst Kraftstoff spa-
renden Kran anbieten zu können. 
Zudem ist der City Boy kompakt 
in der Transportstellung, bietet im 
Kraneinsatz aber trotzdem mehr 
Auslegerlänge und mehr Turm-
höhe.

KM: Der City Boy wurde erstma-
lig auf der Bauma 2010 vorge-
stellt. Seither ist einige Zeit ver-

gangen. Sind in dieser Zeit noch 
konstruktive Veränderungen ein-
gegangen oder ist es bei dem ur-
sprünglichen Konzept geblieben?
Leo Spierings: Es ist beim ur-
sprünglichen Konzept geblieben, 
nur einige Kleinigkeiten wurden 
verändert, und natürlich haben 
wir uns jetzt auch um die Pro-
grammierungen gekümmert. 
Die Arbeiten am City Boy haben 
auch eine ganze Weile geruht. Den 
Betrieb umstrukturieren, neue 
Märkte erschließen und gleich-
zeitig an der Neuentwicklung ar-
beiten: da hatten wir einfach nicht 
die Zeit für. Aber in den letzten 
Monaten haben wir kräftig am Ci-
ty Boy gearbeitet, um ihn am heu-
tigen Tag der offenen Tür zeigen 
zu können.

KM: Wie lange wird es noch dau-
ern, bis der erste City Boy ausge-
liefert wird und wir den Kran ein-
mal im Einsatz begleiten dürfen? 
Leo Spierings: Diesen Prototyp 
werden wir jetzt fertigstellen und 
ihn wahrscheinlich Anfang nächs-
ten Jahres oder vielleicht auch 
noch etwas früher, in den Einsatz 
bringen. Später kommt dann die 
definitive Version, die wir in Serie 
bauen werden. 

KM: 2013 steht schon wieder die 
Bauma vor der Tür. Ist Spierings 
als Aussteller dabei?
Leo Spierings: Ja natürlich, wir 
sind unbedingt dabei. Als Neu-
heit werden wir dort die definitive 
Version des City Boy zeigen.

Mijnheer Spierings, vielen Dank 
für das Gespräch.
Das Gespräch führte Manuela 
Buschmeyer.

Leo Spierings.  KM-Bild

Beim Cityboy wurde der Entfaltungs-
vorgang neu konzipiert.




