BAUMA 2022

Mit Grove und Potain auf der Bauma
Interview mit Andreas Cremer, Vice President Product Management
Mobile Cranes Manitowoc Cranes.
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?
Cremer: Für uns ist es schön, einmal wieder
die gesamte Branche versammelt zu treffen
und wir verspüren auch bei unseren Kunden
ebenfalls das Bedürfnis sich im Rahmen einer
Messe endlich wieder auch persönlich auszutauschen. Wir haben viele Neuigkeiten im
Gepäck, freuen uns diese zu zeigen und sind
gespannt auf die Resonanz.
KM: Welche Auswirkung wird Ihrer Meinung nach die derzeitige wirtschaftliche
Situation – insbesondere durch den UkraineKonflikt – auf die bauma in München haben?
Cremer: Wir befinden uns seit über 2 Jahren
mit dem Start der Pandemie in einem sehr herausfordernden Umfeld, sodass dies ja schon
fast zur neuen Normalität geworden ist. Die
Auswirkungen spüren wir bei der Umsetzung
der Messe an vielen Ecken, sowie dies auch
unsere Partner und auch Kunden tagtäglich
erleben. Das Interesse an unseren Geräten ist
trotz alledem sehr groß und wir erwarten
daher einen sehr guten Messeverlauf, auch
wenn wir vielleicht aus den oben genannten
Gründen aus einigen Regionen weniger Besucher erwarten.

Lösungen werden schon auf der bauma von
Ihnen präsentiert?
Cremer: Für uns stehen die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit ganz oben auf der
Liste und hier werden wir mit GROVE CONNECT bzw. POTAIN CONNECT unsere neue
Telematik-Lösung vorstellen, aber auch in
Sachen Nachhaltigkeit und Elektrifizierung
wird man bei uns interessante Lösungen finden. Darüber hinaus stellen wir auch diverse
neue Produkte vor, die unsere Produktpalette
ergänzen, sowie unsere Angebote im ServiceBereich die auch strategisch im Vordergrund
stehen, u.a. mit den beiden Akquisitionen aus
dem vergangenen Jahr.
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KM: Abschließend noch die Frage, welche
Erwartungen Sie für das kommende Jahr
2023 haben?
Cremer: Dazu möchten wir uns nicht äußern.
Herr Andreas Cremer, vielen Dank für das
Interview!

Andreas Cremer, Vice President Product Management Mobile Cranes Manitowoc Cranes.

KM: Welche Herausforderungen müssen Sie
als Hersteller von Hebegeräten in naher
Zukunft meistern beziehungsweise welche

Manitowoc auf der bauma 2019.
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