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Information von Herrn Hans-Georg Frey, Geschäftsführer der 

LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH zur Pressekonferenz anlässlich 
der Kundentage in Ehingen am 09.04.2003, 09.00 h 

___________________________________________________________ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ein herzliches „Grüß Gott“ und Willkommen bei der Liebherr-Werk 

Ehingen GmbH. Es ist mir eine große Freude Sie heute im Namen der 

Geschäftsführung und unserer 2.100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 

Liebherr-Werk Ehingen GmbH begrüßen zu können.  

 

Wir haben uns vor einem halben Jahr dazu entschlossen, diese 

Kundentage zu veranstalten, um in dem schwierigen politischen und 

wirtschaftlichen Umfeld und den Turbulenzen in unserer Branche ein 

positives Zeichen zu setzen und ein Signal der Kontinuität und Solidität zu 

geben. In Anbetracht der Irak-Krise kommt diesem Ziel heute eine noch 

größere Bedeutung zu.  

 

Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen im Folgenden einige interessante 

Informationen über unsere Firma gebe und über die Situation des 

weltweiten Marktes für All-Terrain-Mobilkrane berichte. Im Anschluss 

daran möchte ich Ihnen einige unserer Wertvorstellungen näher bringen, 

die gerade in der heutigen Zeit einen hohen Stellenwert haben und sich in 

unserer Arbeit und unseren Produkten widerspiegeln. 

 

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
 

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist heute die größte und modernste 

Fabrik für Fahrzeugkrane in der Welt. Unser Werksgelände umfasst ca. 
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535.000 m² mit einer überdachten Produktionsfläche von 155.300 m². 

Besonders hervorzuheben sind die in den letzten Jahren gebaute 

Endmontagehalle für Mobilkrane mit 44.000 m², das neue 

Reparaturzentrum mit 5.900 m² und die neue Versandhalle mit 

Kranübergabezentrum mit 7.100 m². Diese modernen Fertigungsanlagen 

haben uns erlaubt, in den letzten Jahren durchschnittlich über 1.000 

Mobilkrane pro Jahr herzustellen, in der Spitze sogar über 1.200 Krane. 

Gleichzeitig haben wir jährlich über 400 Gebrauchtkrane verkauft, die 

größtenteils in unseren eigenen Reparaturwerkstätten teil- oder 

generalüberholt wurden. Damit sind wir der größte Händler für Mobilkrane 

weltweit. Hinzu kommen unsere Aktivitäten auf dem Gebiet der schweren 

Raupenkrane und Fahrzeug-Gittermastkrane mit einer Traglast von über 

300 t, von denen wir jährlich fast 40 Geräte herstellen. 

 

Diese Leistung unserer Firma reflektiert sich in einem Umsatz in der 

Größenordnung von 800 Mio. Euro pro Jahr, wobei die Exportquote ca. 

80 % beträgt. Fast in jedem Land der Welt sind Liebherr-Fahrzeugkrane 

im Einsatz. 

 

Entsprechend haben wir in allen wesentlichen Märkten Vertriebs- und 

Servicestützpunkte mit eigenen Hallen oder sind im Begriff solche zu 

errichten. In Europa sind besonders unsere großen Standorte Spanien, 

Frankreich, Italien, die Niederlande und auch Russland zu erwähnen. In 

den kommenden Jahren werden wir weitere Investitionen für die 

Errichtung von Reparatur- und Servicezentren in USA und England sowie 

für den Bau eines Lackier- und eines Schulungszentrums für 

Servicepersonal in Ehingen tätigen. Damit tragen wir der rapiden 

Entwicklung unseres Unternehmens, dessen Umsatz sich zwischen 1996 

und 2001 verdoppelt hat, und des Marktes Rechnung.  
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Der Markt 
 

Der Markt für All-Terrain-Mobilkrane war im vergangenen Jahr nach einem 

konstanten Wachstum über viele Jahre erstmalig rückläufig und zwar in 

der Größenordnung von 20 %. Weltweit wurden im letzten Jahr 2.258 All-

Terrain-Mobilkrane abgesetzt, von denen 911 aus unserem Werk Ehingen 

gekommen sind, was einem Marktanteil von ca. 40 % entspricht. Mit 

anderen Worten: Fast jeder zweite All-Terrain-Mobilkran ist ein Liebherr-

Kran.  

 

Schwerpunktmärkte für unser Geschäft sind heute wie in der 

Vergangenheit die europäischen Länder, vor allem Deutschland, Spanien, 

Frankreich, Großbritannien und Italien. Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

hat aber auch sehr gute Verkaufsergebnisse in den USA, Osteuropa, 

Brasilien und den asiatischen Märkten sowie Australien erzielt.  

 

Nach dem deutlichen Marktrückgang in 2002, der vor allem in 

Deutschland, den Niederlanden und den USA zu verzeichnen war, 

rechnen wir im laufenden Jahr mit einer Seitwärtsbewegung des Marktes, 

und eventuell mit einer leichten Steigerung zur zweiten Jahreshälfte. 

Erfreulich ist, dass sich der deutsche Markt zu beleben scheint und 

insbesondere die asiatischen Märkte und Australien sich bereits gut erholt 

haben, wenngleich die Stückzahlen gemessen an Europa deutlich 

geringer sind.  

 

Interessant ist auch die Entwicklung auf dem Gebiet der Raupenkrane. 

Hier war die Liebherr-Werk Ehingen GmbH vor einigen Jahren noch nicht 

so stark und hat sich inzwischen sehr gut etabliert und dieses Geschäft in 

kurzer Zeit vervielfacht. Die neuen Produkte, die wir Ihnen auf unserer 

Hausausstellung zeigen, wurden von unseren Kunden gut aufgenommen. 

Die Produktlinie der Raupenkrane trägt heute schon ca. 10 % zum Umsatz 

unseres Werks bei.  
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Alles in allem sind wir verhalten optimistisch und gehen davon aus, dass 

wir das laufende Jahr gemessen an der derzeitigen politischen und 

wirtschaftlichen Lage gut über die Runden bringen werden.  

 

 

In einer Zeit größter weltpolitischer Turbulenzen, schwieriger 

ökonomischer Verhältnisse und starker Veränderungen in unserer 

Branche – denken Sie nur an die Konzentrationsprozesse durch die 

Firmenübernahmen, die Ihnen allen bekannt sind – ist es uns ein 

besonderes Anliegen wesentliche Werte zum Ausdruck zu bringen; Werte, 

die sich in der Arbeit unseres Unternehmens und seiner Mitarbeiter und in 

unseren Produkten widerspiegeln:  

 

Innovation und Dynamik, Solidität und Kraft, Kontinuität und 

Verlässlichkeit. Das sind Werte, denen wir gerade in der heutigen Zeit 

einen besonderen Stellenwert einräumen.  

 

Innovation und Dynamik 
 

Innovation und Dynamik spiegeln sich wider in der umfangreichsten 

Produktpalette, die Hersteller auf dem Arbeitsgebiet der All-Terrain-

Mobilkrane anbieten können. So haben wir heute 14 All-Terrain-

Mobilkrane mit Traglasten von 30 bis 800 t im Programm, Raupenkrane 

bis über 1.000 t Traglast, Spezialkrane für Berge- und Abschleppbereich, 

aber auch Sonderkrane wie den Mobilbaukran MK 80. Alle Krane sind mit 

modernen und innovativen Krantechnologien ausgerüstet, denken Sie nur 

an unser Liccon-Krancomputersystem, die Datenbustechnik und anderes.  

 

Dynamik und Schnelligkeit unseres Unternehmens zeigen sich in der 

Geschwindigkeit bei Neuentwicklungen und in einer Produktpalette, die im 

Durchschnitt jünger als vier Jahre ist. Die neuesten Produkte sind unser 

90-Tonner LTM 1090/3 und unser 400-Tonner LTM 1400/1, die wir Ihnen 

heute bei unserer Technikdemonstration präsentieren. Beide Geräte 
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sehen Sie im Fahrbetrieb mit der von Liebherr neu entwickelten 

Hinterachslenkung und auch im Oberwagenbetrieb. Sie erleben die 

Premiere unserer hydraulisch verstellbaren Klappspitze beim LTM 1090/3 

und des teleskopierbaren Ballasts beim LTM 1400/1. Diese beiden 

Neuheiten werden wir der breiten Öffentlichkeit auf der Intermat 2003 in 

Paris vorstellen.  

 

Außerdem zeigen wir Ihnen heute den LTM 1500 mit der neuen Y-

Abspannung mit Spacer. Diese Ausrüstung wurde speziell für die 

Errichtung von Windkraftanlagen entwickelt. 

 

Im Raupenkranbereich wird der LR 1750 im Fahrbetrieb mit Ballastwagen 

gezeigt; beim LR 1350 sehen Sie den Aufrichtvorgang mit langer 

Kombination. 

 

Des weiteren stehen wir kurz vor der Einführung unseres neuen 

Kompaktkrans der 50 t Klasse, des LTC 1050/1 und des 5-achsigen 

Mobilbaukrans MK 100, dem größeren Bruder des MK 80. Für das 

nächste Jahr können Sie mit zahlreichen Neuigkeiten rechnen, die wir auf 

der Bauma zeigen werden. 

 

Solidität und Kraft 
 

Als unabhängiges Familienunternehmen planen wir langfristig und eine 

überdurchschnittliche Finanzkraft gibt unserem Unternehmen die nötige 

Solidität und Kraft, um die vorhin erwähnten Innovationen und 

Investitionen vorzunehmen und das Unternehmenswachstum 

kontinuierlich weiter vorantreiben zu können. Dies zeigt sich auch in der 

konsequenten Ausbildung von Lehrlingen; über 1000 Jugendliche seit 

1971, die heute einen wichtigen Bestandteil unserer Belegschaft in 

Ehingen bilden. 
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Wir sind überzeugt, dass diese Eigenschaften wesentlich zum Fundament 

einer guten Zusammenarbeit getragen von gegenseitigen Vertrauen 

beitragen.  

 

 

Kontinuität und Verlässlichkeit  
 

Das gleiche trifft auf Kontinuität und Verlässlichkeit zu. Gerade in der 

heutigen Zeit, in der wir starke Veränderungen vor allem auch in unserer 

Branche erleben, ist es für uns ein besonderes Anliegen, unsere 

erfolgreiche Unternehmenspolitik kontinuierlich fortzusetzen und 

Veränderungen im Rahmen natürlicher Entwicklungen vorzunehmen. 

Dazu gehört, dass wir weiterhin unsere Anstrengungen für die 

Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb unserer Produkte und vor allem 

für einen exzellenten After-Sales-Service weiter vorantreiben werden. 

Dazu gehört aber auch, dass wir mit vertrauten und mit neuen Gesichtern 

im Geiste der bisherigen Zusammenarbeit mit Ihnen weiter arbeiten 

werden zum gemeinsamen Wohle unserer Unternehmen.  

 

Damit wollen wir in dieser turbulenten Zeit ein Fels in der Brandung sein 

und für Sie ein verlässlicher Partner, der Ihr Vertrauen rechtfertigt. 

 

Ich wünsche Ihnen einen interessanten Tag. Wir hoffen, dass wir Ihnen 

mit unseren Darbietungen viele nützliche Informationen geben können. 

Besten Dank. 

 


