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Interview, Juni 2010 
Das Interview darf für Pressezwecke verwendet und abgedruckt werden. Kürzungen sowie Änderungen, die 
den Sinn nicht verfälschen, sind zulässig.  
 

 
Rachbauer-Kran in Salzburg: Experte bei Schwerlast-Kranfahrzeugen  
 
Salzburg, Juni 2010 – Das Salzburger Familienunternehmen Rachbauer-Kran setzt mit dem ersten 
mobilen Turmkran im Bundesland Salzburg einen weiteren innovativen Schritt in der Schwerlast-
Verkranung. Anlässlich der Markteinführung baten wir die Geschwister Ingrid, Helmuth und Wolf-
gang Rachbauer zum Interview.  
 
[Presse]: 
Gleich zu Beginn die Frage zum neuen mobilen Turmkran. Worin liegen die Besonderheiten 
dieses Kranfahrzeuges? 
 
Ingrid Rachbauer: 
Unser mobiler Turmkran – übrigens der einzige im Umkreis von 120 Kilometer – ist vor allem dort 
geeignet, wo ein stationärer Turmkran für den Auftraggeber zu teuer ist. Unser Turmkran ist mobil, 
ist innerhalb von 20 Minuten hub-bereit und kann auf einer Baustelle innerhalb weniger Minuten 
die Stelle wechseln. Er ist sowohl für Kurzeinsätze von wenigen Stunden als auch für Dauerbau-
stellen geeignet.  
 
Helmuth Rachbauer: 
Und durch den komplett lenkbaren 4-Achs-Antrieb können wir unseren mobilen Turmkran auch 
bestens auf engen Stadtbaustellen einsetzen. Mit der hohen Mobilität und dem geringen Wende-
kreis eröffnet sich eine völlig neue Dimension bei der Schwerlast-Verkranung im gesamten Bun-
desland Salzburg. Die Effizienz wird erhöht, die Kosten sinken, da in vielen Fällen ein einziger 
mobiler Turmkran sogar mehrere stationäre Turmkräne ersetzen kann. 
 
[Presse]: 
Sie sprechen von einer neuen Dimension bei Schwerlast-Verkranungen. Worin sehen Sie 
ganz generell die Erfolgsfaktoren für die Zukunft? 
 
Ingrid Rachbauer: 
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind zweifelsohne unsere Kunden und unsere Fähigkeit, Lösungen 
auf deren Probleme anzubieten. Heute reicht es nicht mehr aus, einfach einen LKW zu lenken. 
Heute sind Lösungsorientierung, Kundennähe und Innovationskraft gefragt. 
 
[Presse]: 
Können Sie uns ein Beispiel nennen? 
 
Helmuth Rachbauer: 
Wir sehen auf vielen Baustellen das gleiche Bild: Autokran und einen LKW mit Sattelauflieger. 
Rachbauer-Kran hat sich bereits vor über 10 Jahren für die Kombi-Logistik© entschieden und in 
diesem Bereich viel Know-How entwickelt. Dabei handelt es sich – einfach gesagt – um einen Au-
tokran und Transportfahrzeug in einem. Das heißt weniger Treibstoff, weniger Manpower, weniger 
Platzbedarf auf der Baustelle. Der Kunde hat einen zentralen Ansprechpartner und spart letztlich 
Kosten. 

 



Ingrid Rachbauer: 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass man für seine Kunden ständig erreichbar ist, um auch kurzfris-
tig und flexibel auf den Baustellen agieren zu können. Zeitverzögerungen auf Baustellen sind ein 
absolutes Tabu, das kann sich heute niemand mehr leisten. Effizienz in der Kranarbeit ist heute 
besonders wichtig. 
 
[Presse]: 
Kranfahrzeuge, mobile Turmkräne, Kombi-Logistik©: Alles wird größer, besser, leistungs-
stärker. Wo sehen Sie die Grenzen? 
 
Helmuth Rachbauer: 
Das ist schwer zu sagen. Bei den Kranfahrzeugen waren wir bereits vor 15 Jahren mit unserem 92 
m/to-Schwerlast-Kranfahrzeug Marktführer in Österreich und wir glaubten damals, das sei die 
technische Grenze. Dann konzipierten wir ein 136 m/to-Schwerlast-Kranfahrzeug und meinten 
wiederum, die Grenze erreicht zu haben. Derzeit arbeiten wir an der Konzeption eines 220 m/to-
Schwerlast-Kranfahrzeuges mit dem wir ab 2011 auf den Markt gehen können. Parallel setzen wir 
nunmehr auch unseren mobilen Turmkran ein. Die Erfahrung zeigt, dass es im Schwerlast-Bereich 
kaum technische Grenzen nach oben gibt. Die Grenze ist wohl der Mensch selbst, der diese Gerä-
te ja auch beherrschen muss. 
 
Wolfgang Rachbauer: 
Neben dem Streben nach immer stärkeren Kranfahrzeugen ist jedoch auch die laufende Moderni-
sierung im mittleren Segment notwendig, also bei den 40 – 70 m/to-Kranfahrzeugen. Hier geht es 
vor allem darum, den Kunden das beste Preis-/Leistungsverhältnis, die beste Qualität in der Ver-
kranung und die besten Mitarbeiter zu bieten.  
 
[Presse]: 
Der Wettbewerb wird immer härter und es stellt sich die Frage: Konzentration auf das We-
sentliche oder Sortiments-Verbreiterung? Wie sieht die Strategie bei Rachbauer-Kran aus? 
 
Ingrid Rachbauer: 
Unsere drei Säulen sind Schwerlast-Kranfahrzeuge, Transport-Logistik und Container-Logistik. Da 
sind wir stark und können unsere fast 50-jährige Erfahrung ausspielen. Seit 2009 gibt es eine zu-
sätzliche Sparte Sondertransporte, die sich sehr gut entwickelt. Dabei setzen wir vor allem auf Sy-
nergieeffekte mit unserer Kernsparte, den Schwerlast-Kranfahrzeugen. 
 
[Presse]: 
Wie schwer ist es, als Transport- und Kranunternehmen in der Öffentlichkeit ein positives 
Image zu haben? 
 

Ingrid Rachbauer: 
Ich glaube, das gelingt nur durch eine sehr ausgewogene Diskussion basierend auf Fakten und 
möglichst wenig Emotionen. Gerade in einem Geschäftsfeld wie der Schwerlast-Verkranung gibt 
es kaum Alternativen zum Kranfahrzeug. Und bei den Transportfahrzeugen haben wir hohe Stan-
dards. Dazu gehören moderne umweltschonende Technologien genauso wie Routenoptimierun-
gen oder Vermeidung von Leerfahrten. 
 

Wolfgang Rachbauer: 
Für uns ist es wichtig, dass wir als gut geführtes Familienunternehmen mit hohen Qualitätsansprü-
chen wahrgenommen werden. Wir setzen auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, auf Effizienz 
und gut geschulte Mitarbeiter. Leider sehen wir aber auch, dass die Diskussionen rund um den 
Verkehr zu einseitig geführt. In Europa sind nur 5% des CO2-Ausstoßes auf den LKW-Verkehr zu-
rückzuführen, aber beinahe jede Umweltdiskussion dreht sich um LKWs. Hier wäre eine ehrliche 
Diskussion zielführender. 



[Presse]: 
Eine abschließende Frage: Wie wird man ein Friend-of-Cranes? 
 
Wolfgang Rachbauer: 
Sie sprechen unseren Newsletter „Friends of Cranes“ an. Wir sehen uns nicht nur als ein erfolgrei-
ches Familienunternehmen, sondern auch als Traditionsbetrieb in Salzburg. Unsere Kunden, Part-
nerunternehmen, Mitarbeiter sind vielfach zu Freunden geworden und das wollen wir pflegen. 
Deshalb unsere Kommunikationsschiene „Friends of Cranes“. Einfach ein e-mail an 
office@rachbauer-kran.at und Sie können ein „Friend of Cranes“ werden. 
 
[Presse]: 
Wir danken für das Gespräch und wünschen viel Erfolg für die Zukunft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rachbauer-Kran ist ein seit über 40 Jahren bestehendes Familienunternehmen mit den Bereichen 
Transport-, Kran- und Containerlogistik. Durch die zentrale Lage in Salzburg direkt neben der Au-
tobahn A1 bietet es kurze Anfahrtswege. Der Fuhrpark besteht aus Transport-, Container- und 
Kranfahrzeugen sowie Fahrzeuge für Sonder- und Schwertransporte. Am zentralen Container-
Depot in Salzburg-Siezenheim werden 300 Container gereinigt, gelagert und ausgeliefert.  
 
- Ende - 
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Helmuth Rachbauer: 
 
„Die Erfahrung zeigt, dass es 
im Schwerlast-Bereich kaum 
technische Grenzen nach oben 
gibt. Die Grenze ist wohl der 
Mensch selbst, der diese Gerä-
te ja auch beherrschen muss.“ 
 

Ingrid Rachbauer: 
 
„Die wichtigsten Erfolgsfakto-
ren sind zweifelsohne unsere 
Kunden und unsere Fähigkeit, 
Lösungen auf deren Probleme 
anzubieten.“ 

Wolfgang Rachbauer: 
 
„In Europa sind nur 5% des CO2-
Ausstoßes auf den LKW-Verkehr 
zurückzuführen, aber beinahe je-
de Umweltdiskussion dreht sich 
um LKWs. Hier wäre eine ehrliche 
Diskussion zielführender.“ 
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