
Events

18 Kranmagazin    KM Nr. 86 |  2012

„Wir haben das gleiche Ziel, aber ganz unterschiedliche 
Herangehensweisen“

Reorganisation konnten die Be-
triebskosten stark reduziert wer-
den. Auch das Netto-Umlaufver-
mögen wurde verringert, wogegen 
es beim Fremdvermögen keine 
Zuwächse gab. Das Unternehmen 
schreibt Gewinne und steht fi-
nanziell auf soliden Beinen. Das 
Vertrauen der Banken und Lie-
feranten und natürlich auch der 
Kunden ist zurück.

KM: Haben die Kunden durch die 
neue Ausrichtung des Unterneh-
mens Änderungen zu befürchten 
oder bleibt Spierings Spierings?
Marc de Leeuw: Nein, die Kunden 
haben keinerlei negative Auswir-
kungen zu fürchten. Ganz im Ge-
genteil, speziell im Servicebereich 
wollen wir ganz neue Wege gehen 
und bieten ein neues Konzept an, 
das nicht auf Ausfallzeiten fokus-
siert ist, sondern den Störfall von 
vornherein verhindern will. Das 
Service-Konzept sieht einen Aus-
tausch der Ersatzteile vor, sobald 

95 % der Lebensdauer erreicht 
ist. Somit ist der Kunde vor un-
angenehmen Überraschungen ge- 
schützt, denn nichts ist ärgerlicher 
als ein Kran, der auf dem Weg 
zum Einsatz oder auf der Baustelle 
den Dienst verweigert.
Marcel de Jong: Und natürlich 
bleibt Spierings Spierings. Wir 
verfolgen dabei aber eine echte 
Markenstrategie. Unser Ziele lau-
tet: Schritt für Schritt vom Mann 
zur Marke  – ohne dass Spierings 
dabei den Charme eines echten 
Familienunternehmens verliert. 
Das Zusammenspiel aus einem 
professionellen Management und 
einem fähigen Aufsichtsrat ist 
hierfür unserer Meinung nach es-
senziell. Hiermit bürgen wir auch 
für Kontinuität, selbstverständlich 
auch über die Garantie hinaus.

KM: Dass Spierings auf dem Hei-
matmarkt überaus bekannt und 
erfolgreich ist, dürfte wohl außer 
Frage stehen. Umso wichtiger er-

scheint es doch, auch auf den Aus-
landsmärkten verstärkt Präsenz 
zu zeigen. Gibt es hier konkrete 
Pläne?
John P. F. Verheijen: Richtig, das 
Ausland wird für Spierings im-
mer wichtiger. Zunächst wurden 
dort die in Zahlung genommenen 
Krane abgesetzt. Das macht die 
Erschließung des Marktes leich-
ter, denn die Gebrauchtgeräte sind 
günstiger und somit leichter zu 
finanzieren. Die letzten 25 Jahre 
haben aber auch gezeigt, dass auf 
einen Gebrauchtkran früher oder 
später ein Neukran folgt. Aktuell 
wird deshalb eine neue Auslands-
vertriebsmannschaft mit eigenen 
Verkäufern aufgebaut.

KM: Einen neuen Absatzmarkt 
zu erschließen ist eine Sache, den 
passenden Service zu liefern eine 
andere. Was kann Spierings hier 
bieten?
Marc de Leeuw: Wichtig ist, dass 
die Kunden die Technik verstehen, 

KM: Mijnheer de Jong, in den letz-
ten zwei Jahren hat es bei Spierings 
viele Veränderungen gegeben. Seit 
2010 sind Sie als Geschäftsführer 
für das Unternehmen tätig, Marc 
de Leeuw und John P. F. Verheijen 
wurden in den Aufsichtsrat beru-
fen. Was waren die Gründe für die 
Veränderungen im Unternehmen?
Marcel de Jong: Die Ursachen 
hierfür sind in der Finanzkrise zu 
sehen, die ja weltweit Auswirkun-
gen hatte. Mit dem Zusammen-
bruch der Bauwirtschaft hat sich 
natürlich auch die Nachfrage nach 
Kranen stark reduziert, was wir, 
wie alle Hersteller, deutlich zu spü-
ren bekommen haben. Deshalb 
wurde das Unternehmen 2010 
reorganisiert. Nun geht es darum, 
Spierings Krane weiter zu pro-
fessionalisieren, indem wir zum 
Beispiel die Unternehmens- und 
Organisationsstrukturen sowie die 
Prozessabläufe optimieren. 

KM: Wie wirken sich die Verände-
rungen konkret aus und inwiefern 
profitiert das Unternehmen?
John P. F. Verheijen: Das Unter-
nehmen profitiert in verschiede-
ner Hinsicht. Was das technische 
Know-how anbelangt, war Spie-
rings immer stark und wird es 
auch in Zukunft bleiben. Aber in 
den heutigen Zeiten nehmen auch 
Bereiche wie Einkauf und Mate-
rialwirtschaft sowie Finanz- und 
Rechnungswesen eine zentrale 
Rolle ein. Oftmals finden sich ge-
rade hier die Stellfedern, die über 
die Zukunft eines Unternehmens 
entscheiden. Und hier hat sich 
bereits Einiges getan. Im Zuge der 

Marc de Leeuw (Aufsichtsrat Spierings), 
Geschäftsführer Marcel de Jong,  
Leo Spierings und John P.F. Verheijen  
(Aufsichtsrat Spierings).

Auch das ist Spierings: An diesem Koikarpfen-Teich in Form 
des Spierings-Symbols können die Mitarbeiter ihre Pausen 
genießen.   KM-Bild

Interview mit Marcel de Jong, Geschäftsführer Spierings Kranen B.V, Marc de Leeuw, Aufsichtsrat Spierings Kranen 
B.V., und John Verheijen, Aufsichtsrat Spierngs Kranen B.V. 
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deshalb gestalten wir sie so einfach 
wie möglich. Das ist der Grund, 
warum wir PLC-Technik nutzen 
und warum ein Spieringsfaltkran 
hydraulisch arbeitet. Dank unse-
res 24/7-Kundendienstes können 
wir 90 % der auftretenden Proble-
me bereits während des Einsatzes 
telefonisch lösen. Sollte es aber 
doch nötig sein, können wir einen 
schnellen Vorort-Service garantie-
ren. 
Marcel de Jong: Wir haben in ganz 
Europa unsere eigenen Service-
Fahrzeuge im Einsatz, die natür-
lich bei Kunden in Deutschland 
auch die Wartung durchführen. 
Zudem sind wir ja auch in Län-
dern wie der Schweiz und Polen 
recht gut vertreten, schon alleine 
aus diesem Grund ist eigentlich 
immer ein Spierings-Mann in der 
Nähe.

KM: Gestern Abend hat Leo Spie-
rings bekannt gegeben, dass er 
Ihnen 25 % seines Aktienpakets 
verkauft hat. Gleichzeitig aber hat 
er betont, dass er weiterhin im Be-
trieb aktiv bleiben möchte. Kann 
man trotzdem die Tatsache, dass 

Sie seit 2010 als Geschäftsführer 
tätig und nun auch Miteigentü-
mer sind, als Regelung der Nach-
folge sehen?
Marcel de Jong: Ja, mit diesen 
Schritten hat Leo Spierings die 
Weichen für die Zukunft gestellt. 
Betonen möchte ich aber, dass wir 
derzeit eine klare Aufgabenteilung 
haben. Sein Aufgabengebiet ist die 
Kundenzufriedenheit und der Be-
reich Innovation. Ich bin für die 
Bereiche Organisation, Finanzen 
„Lean Thinking“ und Einkauf tä-
tig. Damit ergänzen wir uns per-
fekt. Wir haben beide das gleiche 
Ziel, aber ganz unterschiedliche 
Herangehensweisen. Während Leo  
Spierings an die Aufgaben aus der 
Warte eines Ingenieurs herangeht, 
sehe ich das Unternehmen aus 
den Augen des Betriebswirtschaft-
lers, obwohl ich auch einen tech-
nischen Hintergrund mitbringe. 
Aber genau das macht die Zusam-
menarbeit zwischen uns beiden so 
ergiebig. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
Das Interview führte Manuela 
Buschmeyer.

Die Interviewpartner:

Marcel de Jong …
… ist seit 2010 als Geschäftsführer bei Spierings Kranen B.V. tätig. Nach 

Abschluss der technischen Fachhochschule und einem Studium der Be-

triebswirtschaft an der Universität Nijenrode war er mehrere Jahre mit 

dem Verkauf von Investitionsgütern im In- und Ausland befasst. Es folg-

ten verschiedene Positionen als Geschäftsführer und -inhaber in Unter-

nehmen in Großbritannien und den Niederlanden.

Marc de Leeuw …
… wurde 2011 in den Aufsichtsrat von Spierings Kranen B.V. berufen. 

Marc de Leeuw hat die Technische Universität Delft besucht und war bis 

zum Jahr 2010 fast acht Jahre als Geschäftsführer für Nooteboom Trai-

lers tätig. Neben seiner Aufsichtsratsposition bei Spierings ist er für die 

technische Fachhochschule HAN tätig, wo er das Institut für Automotive 

als Direktor leitet.

John Verheijen …
… wurde ebenfalls 2011 in den Aufsichtsrat von Spierings Kranen B.V. 

berufen. John Verheijen hat einen bankentechnischen Hintergrund und 

ist seit 15 Jahren Inhaber des Consulting-Unternehmens Straefin Consul-

tancy B.V. Dabei ist er mit Finanzberatungen befasst, wobei die Lösung 

komplexer finanzieller Fragen zum Beispiel auch im Zusammenhang mit 

Unternehmensübernahmen zu seinem Spezialgebiet gehört.


