BAUMA 2022

„One Tadano“ auf der bauma 2022
Interview mit Frank Brachtendorf, Head of Sales DACH-Region
KM: Nach gut zwei Jahren messefreie Zeit
findet nun mit rund einem halben Jahr Verspätung die weltgrößte Baumaschinenmesse
statt – die bauma in München. Mit welchen
Erwartungen nehmen Sie als Aussteller an
der diesjährigen bauma in München teil?
Brachtendorf: Wir freuen uns sehr auf die
bauma und die Möglichkeit, wieder direkt mit
unseren Kunden sprechen und ihnen unsere
neuen Produkte und Lösungen „live“ vorstellen zu können. Bis auf kleinere Messen und
Kundenevents war das in den letzten Jahren
nicht möglich.
Für uns ist es die erste große Messe seit der
Übernahme von Demag, bei der wir uns als
„OneTadano“ präsentieren werden. Wir werden am Stand FS.1205 fast nur Maschinen zeigen, die es zur letzten bauma noch nicht auf
dem Markt gab, darunter auch ein paar brandneue Produkte, die auf der Messe erstmalig
vorgestellt werden.
KM: Welche Auswirkung wird Ihrer Meinung nach die derzeitige wirtschaftliche
Situation – insbesondere durch den UkraineKonflikt – auf die bauma in München haben?
Brachtendorf: Einige Aussteller haben ja tatsächlich abgesagt, aber die Messe scheint gut
ausgebucht. Aus der Kran-Branche werden alle
großen Vertreter vor Ort sein. Es ist schwer,
genau abzuschätzen, wie die Messe in diesem
Jahr laufen wird. Unsere Kunden zeigen aber
nach anfänglicher Zurückhaltung sehr großes

Interesse und werden nach München kommen.
KM: Welche Herausforderungen müssen Sie
als Hersteller von Hebegeräten in naher
Zukunft meistern beziehungsweise welche
Lösungen werden schon auf der bauma von
Ihnen präsentiert?
Brachtendorf: Die Themen Nachhaltigkeit
und Klimaneutralität werden uns in den
nächsten Jahren weiterhin begleiten. Mit dem
E-Pack bietet Tadano schon seit Längerem eine
erste Lösung. Darauf ruhen wir uns aber nicht
aus, sondern arbeiten weiter an Produkten, die
unseren Kunden bei den neuen Herausforderungen helfen. Gerade haben wir die Produktion eines vollelektrischen Rough-TerrainKrans angekündigt, und auch auf der bauma
werden wir weitere Innovationen dazu vorstellen.
Digitalisierung, ob direkt am Kran oder in
Form von Online Tools, sehen wir als ein weiteres wichtiges Thema. Hier haben wir viele
Lösungen zu den unterschiedlichsten Themen
im Angebot, die die Kunden am Stand erkunden und teilweise auch selbst testen können.
KM: Abschließend noch die Frage, welche
Erwartungen Sie für das kommende Jahr
2023 haben?
Brachtendorf: Es ist schwer, in der momentanen Situation genaue Aussagen zu machen.
Aber mit unserer Produktpalette, unserem
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Frank Brachtendorf, Head of Sales DACH-Region,
freut sich auf die Bauma 2022.

Service-Angebot und weiteren Lösungen sind
wir gut aufgestellt. Die Kunden spiegeln uns
zurück, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Herr Frank Brachtendorf, vielen Dank für
das Interview!
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