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Intermat 2012:
Stimmungswende

Wenn Männer in den Schlen-
dermodus übergehen, dann liegt 
das auf Baumaschinenmessen 
meist daran, dass irgendein Bag-
ger oder ein Kran oder sonst eine 
Baumaschine ins Blickfeld ge-
rückt ist. Für den zu einer Presse-
konferenz am anderen Ende des 
Messegeländes eilenden Redak-
teur mitunter ein Hindernislauf.

Die Aussteller wird es gefreut 
haben, denn erstens war die In-

termat in der Tat gut besucht und 
auch der Fachbesucheranteil war 
erkennbar hoch. Ganz offensicht-
lich konnte die Intermat mit der 
diesjährigen Veranstaltung ihre 
Stellung als bedeutende inter-
nationale Baumaschinenmesse 
unterstreichen, deren Einzugs-
gebiet traditionell insbesondere 
den Mittelmeerraum und Afrika 
umfasst.

 Angesichts genau dieser re-
gionalen Ausrichtung waren die 
Redaktionen des KM-Verlags 
im Vorfeld eher skeptisch, was 
die Erfolgsaussichten dieser 9. 
Auflage der Intermat anbelangt. 
„Mittelmeerraum“ ist schließlich 
nicht unbedingt ein Synonym 
für Wirtschaftswachstum und 
Bauboom. Die Skepsis vor allem 
der STM-Redaktion teilten wohl 
auch einige Kranhersteller. Zwar 

war Terex in diesem Jahr wieder 
in Paris vertreten, nachdem der 
Baumaschinenkonzern seine Be-
teiligung 2009 kurzfristig abge-
sagt hatte, dafür fehlte in diesem 
Jahr Manitowoc – und dies, ob-
wohl das Unternehmen mit Po-
tain doch eine starke französische 
Marke sein eigen nennt. Immer-
hin war jedoch Ascorel vertreten, 
Potains Partner für Antikollisi-
onssysteme.

Für einen Kran-Fachredakteur 
war die Intermat 2012 also eine 
ziemlich gemütliche Veranstal-
tung. Liebherr, Terex, Kobelco – 
da bleibt noch reichlich Messe-
tag, um sich auch alle anderen 
Kranhersteller anzusehen. Kran-
hersteller wie Sennebogen – 
allerdings in Paris ohne Kran ver-
treten – oder der Turmdrehkran-
hersteller Jaso und natürlich die 
chinesischen Aussteller.

Die chinesischen Baumaschi-
nenhersteller sorgen nun ja schon 
seit einigen Jahren für Gesprächs-
stoff. Vor allem der eher laxe 
Umgang mit dem Patentrecht 
sorgt dabei immer wieder für 
Entrüstung. Doch während noch 
vor wenigen Jahren die Ähnlich-
keiten zwischen dem Original 
und dem Nachbau eher äußerlich 
waren, haben einige chinesische 

Die Zeiten, als die Intermat zusammen mit der Conexpo und in einem Atemzug mit der Bauma genannt wurde, 
sind vorbei. Doch welchen Stellenwert hat die Veranstaltung in Paris? Die STM-Redaktion war auf Stimmungsfang.

Schicksal Freigelände: Bei trüben Wetter 
am Mittwoch zog es die Besucher eher in 
die Hallen.  STM-Bild

Nooteboom hatte sich für die Intermat und 
gegen die parallel laufende RAI in Amster-
dam entschieden.  STM-Bild
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Hersteller in nur wenigen Jahren 
den technologischen Vorsprung 
zu ihren Vorbildern deutlich ver-
kürzt. 

Hinzu kommt eine aggressive 
Expansionspolitik, die die eta-
blierten Premiumanbieter das 
Fürchten lehrt. Eine aggressive 
Expansionspolitik, die sich ins-
besondere mit dem Namen Sany 
verbindet. Erst investiert der 
chinesische Baumaschinenkon-
zern in einen neuen Produkti-
onsstandort in Köln, der als ab-
solute Besonderheit über einen 
eigenen Hotelkomplex verfügt; 
ein Schelm, wer dahinter Wis-
senstransfer vermutet. Und dann 
kauft Sany sich noch Putzmeister.

Wenn man sich also über die 
„chinesische Gefahr“ unterhält, 
ist damit in erster Linie Sany ge-
meint. Und Sany tut alles, um 
seinen Anspruch, auch außerhalb 
des Heimatmarktes Fuß fassen 
zu wollen, Nachdruck zu verlei-
hen. Schon auf der Intermat 2009 
und der Bauma 2010 zeigte das 

Unternehmen aus dem Reich der 
Mitte mit beeindruckend großen 
Ständen Flagge. Nicht anders auf 
der diesjährigen Intermat: Die 

Kollegen vom Vertikal-Verlag 
wollten es ganz genau wissen und 
meldeten schon am Eröffnungs-
tag: Sany hat den größten Messe-
stand!

Viel symbolträchtiger aber 
war, was Sany dort auf seinem 
Stand ausstellte. Unter anderem 
nämlich drei Raupenkrane in  
Sarens-Lackierung. Auch wenn 
ein Branchenkenner vermutete, 

dass es sich bei diesen Kranen um 
Geräte der Handelsgesellschaft 
von Sarens handele, Sarens selbst 
die Krane also gar nicht betrei-
ben, sondern zum Beispiel direkt 
nach Afrika verkaufen wolle, die 
Nachricht kam an: Sany will und 
kann Baumaschinen auch außer-
halb Chinas absetzen.

Was die „etablierten“ west-
lichen Baumaschinenhersteller 

„Mittelmeerraum“ ist schließlich nicht unbe-
dingt ein Synonym für Wirtschaftswachstum 

und Bauboom.

Natürlich ein Besuchermagnet:  
Das Flaggschiff von Volvo. STM-Bild

In diesem Jahr ebenfalls in Paris vertreten: 
Faymonville. STM-Bild
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schon seit einiger Zeit und zuneh-
mend beschäftigt, freut auf der 
anderen Seite die Messeveran-
stalter. Die Intermat zum Beispiel 
verzeichnete einen deutlichen 
Anstieg der Aussteller aus der 
Volksrepublik, die insgesamt über 
26.250 m2 Ausstellungsfläche be-
legten. Ein neuer Rekord. Viel 
mehr aber dürfte den Veranstal-
ter gefreut haben, dass die dies-
jährige Intermat, nach der Kri-

senveranstaltung 2009, trotz nach 
wie vor schwieriger Rahmenbe-
dingungen in zahlreichen Mit-
telmeerländern, erkennbar gut 
besucht war.

Und dies ist dann vielleicht 
die eigentliche Überraschung der 
Intermat 2012: Der Messeverlauf 
hat die Erwartungen teilweise 
übertroffen. Johan van de Water, 
Marketingleiter bei Nooteboom, 
erklärt zum Beispiel, dass man 

Der Messeverlauf hat die Erwartungen teilweise 
übertroffen.

Aufgefallen: Im Freigelände fand die STM-
Redaktion auch diese DAF-Sattelzugma-
schine.  STM-Bild

Ein besonderes Nicolas-Fahrzeug: Der 
Schwanenhals sitzt direkt auf der ersten 
Achse. Außerdem können die 2. und/oder 
die 3. Achse ausgebaut werden, sodass das 
Fahrzeug als 3+4. 2+4 und 1+4-Einheit ge-
fahren werden kann – je nach Erfordernis.
 STM-Bild

Eine kleine Überraschung: 
Sany-Krane in Sarens-
Farben.

Limited Edition: Der Trakker 
Dakar wurde auf der Intermat 
vorgestellt und wird genau 
502 Mal gebaut.
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zahlreiche Anfragen, aber auch 
Verkaufsabschlüsse in Paris rea-
lisieren konnte. Die Qualität der 
Besucher sei insgesamt hoch ge-
wesen, sodass Nooteboom die In-
termat 2012 als „sehr gute Messe“ 
bezeichnet, die die Erwartungen 
übertroffen habe. „Wir sind sehr 
zufrieden“, so fasst Johan van de 
Water die knappe Woche in Paris 
zusammen.

Auch die STM-Redaktion 
gewann in Paris den Eindruck, 
dass die Stimmung bei Ausstel-
lern und Besuchern besser war, 
als die Redaktion diese im Vor-
feld eingeschätzt hatte. Vielleicht 
aber waren die Erwartungen ins-
gesamt eher gedämpft: Wer nicht 
viel erwartet, wird einfach nicht 
so schnell enttäuscht. Auch auf 
diesem Hintergrund war die In-
termat 2012 wohl die Messe einer 
Stimmungswende. Viele Unter-
nehmen waren in den letzten Jah-
ren damit beschäftigt, irgendwie 
die Folgen der Finanzmarkt- und 
Weltwirtschaftskrise 2008/2009 
zu meistern. Jetzt hoffen offenbar 
viele, zum Beispiel auch die in Pa-
ris stark vertretenen Sonderfahr-

zeugbauer, dass diese Folgen nun 
überwunden sind.

Befeuert werden diese Hoff- 
nungen von positiven Wachstums- 
prognosen für die Baumaschi-
nenbranche. Von 107 Milliarden 
(Jahr 2011) auf 135 Milliarden 
US-Dollar (rund 83 Milliarden/ 
rund 104 Milliarden Euro) soll 
der Baumaschinenabsatz diesen 
Vorhersagen zufolge bis 2016 
wachsen. Doch verhält es sich mit 
diesen Prognosen ähnlich wie 
mit den Erfolgsbilanzen, die in 
den letzten Monaten vorgestellt 
wurden. Die Aussagekraft kann 
durchaus angezweifelt werden. 

Wenn nun ein Baumaschinen-
konzern ein kräftiges Wachstum 
verkündet, das das Unternehmen 
von 2010 auf 2011 erzielt habe, 
dann wird man den tatsächlichen 
Wert eines solchen Zuwachses 
nur dann richtig einordnen kön-
nen, wenn man die Umsatzzahlen 
der Jahre 2006 bis 2008/7/8 hin-
zuzieht. Da ist dann immer noch 
„Luft nach oben“. Wenn dies mal 
kein Grund für Optimismus ist!

� STM

 Ebenfalls auf der Intermat präsent: 
Fliegl und Goldhofer. STM-Bild
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