Interview mit Andreas Klatschow, Geschäftsführer der Kranbau Köthen GmbH

Clever move & lift – Intelligente
Krantechnik für die Zukunft
Auch wenn die europäische Stahlindustrie unter dem globalen Konkurrenzdruck stöhnt, Kranbau Köthen mit Sitz in Köthen (Sachsen-Anhalt) ist in der europäischen Stahlindustrie ein
gefragter Partner, wenn es um maßgeschneiderte Kranlösungen für den Schwerlastbereich
geht. Seit 2013 verfolgt das Unternehmen unter dem Dach der GMH Krantechnik eine Diversifizierungsstrategie, um seinen Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anbieten zu
können, sowohl für den Schwerlastbereich als auch für den leichteren Hebebereich mit dem
Fokus Sonderkrane und Sondermaschinen. Immer komplexere Anlagen für Produktion, Lagerhaltung und Kommissionierung stellen immer größere technische Anforderungen an den
Kranhersteller. Daher verlagert sich der Schwerpunkt immer mehr in Richtung intelligente
Steuerungs- und Automatisierungslösungen.
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