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Mobilkrane für alle Welt  
Text und Foto: Beat Matter

Von Baar aus handelt die Crantec AG weltweit mit gebrauchten Mobilkranen. 
Inhaber Bernhard Vogel spricht bei einem Besuch darüber, wie er zu diesem 
Geschäft kam und was sein Unternehmen genau macht.     

Die Crantec AG handelt weltweit mit ge-
brauchten Mobilkranen, ist exklusiver 
Schweizer Händler von Marchetti-Aufbau- 
und -Raupenkranen und bietet privaten An-
legern die Möglichkeit, mit Investments in 
Mobilkrane ihr Portfolio zu ergänzen. 
Bernhard Vogel ist Unternehmer. Er pro-
movierte an der Universität Zürich nach 
dem Studium der Rechtswissenschaften 
und berät seit mehr als 10 Jahren als Part-
ner seiner eigenen Anwaltskanzlei mit Nie-
derlassungen in Zürich und Zug Unterneh-
mer und deren KMU. Im Baarer Sekretariat 
von Bernhard Vogel befindet sich zugleich 
die Schaltzentrale der Crantec AG. Im hel-
len Sitzungszimmer dominiert bereits das 
Thema «Mobilkrane»: Eingeglast zwischen 
Sitzungszimmer und Büro stehen mehrere 
Mobilkran-Modelle im Massstab 1:50 – 
und ziehen im schlichten Ambiente die Auf-
merksamkeit auf sich.

Krise als Chance
Die Frage, wie Bernhard Vogel zum inter-
nationalen Handel mit gebrauchten Mobil-
kranen kam, führt zurück in die Finanz- und 
Wirtschaftskrise, die 2009 in der Leh- 
man-Pleite kulminierte. «Ich hatte Klienten, 
die im Zuge dieser Krise viel Geld an der 
Börse verloren – und sich in der Folge ab-
seits der Börse nach soliden Sach-Investi-
tionen umsahen», erinnert sich Bernhard 

Vogel, der selber nicht viel vom Roulet hält, 
das sich seit Jahren an den Börsen ab-
spielt. Gleichzeitig stand der langjährige 
Freund der Familie René Hellmich in 
Deutschland vor dem Problem, dass prak-
tisch über Nacht diverse Rückfinanzierer 
ausgefallen waren. «Der Hof stand voll mit 
Kranen, die keiner mehr wollte und bezah-
len konnte», so Vogel, der sich noch gut an 
diese verrückte Zeit erinnert.
Aus dieser Situation heraus entwickelten 
die beiden Unternehmer die Idee, Kran-Fi-
nanzierungen unabhängig von Banken zu 
tätigen. Hellmich fokussierte fortan auf die 
Kranvermietung, während Vogel mit der 
Crantec AG die Finanzierung sowie die 
Langzeitvermietung übernahm. «Wir star-
teten 2009 mit einem ersten gebrauchten 
Mobilkran, den ich damals aus eigenen 
Mitteln kaufte. Heute umfasst die Cran-
tec-Flotte 16 Mobilkrane im Bereich von 
35 bis 350 Tonnen, darunter auch Last-
wagen-Aufbaukrane und Selbstaufsteller 
der Marke Spierings oder Liebherr», schil-
dert Vogel die Entwicklung. Ein Grossteil 
der Flotte sei vermietet. Durch den tägli-
chen Einsatz sei sichergestellt, dass die 
Maschinen höchsten Qualitätsansprüchen 
genügen, falls sie verkauft würden. «Die 
Miet-Flotte bildet ein rollendes Lager, aus 
dem heraus die Crantec AG weltweit mit 
gebrauchten Mobilkranen handelt», sagt 

Vogel. Parallel dazu wurde seit zwei Jahren 
damit begonnen, Krane zu beschaffen, die 
einzig für den Handel gedacht sind. 2017 
übernahm Crantec AG dann die Allkran 
Hellmich GmbH mit Sitz in der Nähe von 
Frankfurt. Hellmichs einstige Handelsge-
sellschaft wurde zu neuem Leben erweckt. 
«Die Allkran verfügt über 40 Jahre Erfah-
rung im internationalen Kranhandel und ei-
nen Kundenstamm von mehreren Tausend 
Datensätzen. Über die Jahre wurden mehr 
als 3000 Mobilkrane in alle Welt verkauft. 
Auf dieser Basis dürfte ein weiteres, orga-
nisches Wachstum möglich sein» ist Bern-
hard Vogel überzeugt.

Europäischer Ankauf – 
weltweiter Verkauf
Grundlage des weltweiten Handelsge-
schäfts der Crantec AG ist der Ankauf von 
qualitativ guten gebrauchten europäischen 
Mobilkranen, die im Rest der Welt auf eine 
Nachfrage treffen. «Wir beschaffen insbe-
sondere in Holland, Deutschland und in 
der Schweiz», erklärt Vogel. Aber auch in 
Spanien sowie weiteren europäischen 
Ländern hätten sich in den letzten Jahren 
immer wieder An- sowie Verkaufsgelegen-
heiten geboten. Die verfügbaren Mobilkra-
ne werden international, unter anderem 
auch auf der eigenen Plattform allkran.de, 
ausgeschrieben. «Die Zahl der Handelsge-
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Bernhard Vogel handelt 
mit seiner Crantec AG von 
Baar aus weltweit mit 
gebrauchten Mobilkranen.
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schäfte schwankt stark», so Vogel. Derzeit 
gebe es so viele Krisenherde auf der Welt 
wie noch nie, die Banken würden trotz billi-
gem Geld nicht ausreichend Kredite an 
potenzielle Käufer vergeben und Investitio-
nen würden nur getätigt, wenn die Zukunft 
einigermassen planbar sei.
Um diesen Schwankungen flexibel zu be-
gegnen, achtet Vogel darauf, die Strukturen 
der Unternehmungen schlank und agil zu 
halten. Derzeit sind nebst Bernhard Vogel 
und dessen Assistenz drei freie Sales-Mitar-
beitende im Mittleren Osten, in Griechen-
land sowie in Spanien im Kranhandel enga-
giert. Hinzu kommt das Team der Allkran in 
Deutschland. Um die vorhandenen Ressour-
cen künftig noch gezielter einsetzen zu kön-
nen, wird derzeit in eine neue Handelssoft-
ware investiert. Sie wird das Team künftig 
teilautomatisiert im Bereich Angebote und 

Kundenbetreuung unterstützen und die Tria-
ge zwischen seriösen und unseriösen Anfra-
gen vornehmen.
«Wir sind seit 40 Jahren für Topqualität be-
kannt. Wenn ein Interessent bei uns auf 
dem Hof steht und sich von der Qualität 
der Maschine überzeugen kann, kommt 
das Handelsgeschäft in der Regel zustan-
de», so Vogel. Entsprechend zentral seien 
die Beratung des Kunden, die umfangrei-
chen optionalen Zusatzleistungen wie In-
standstellungen, Prüfgutachten oder die 
Organisation der Verschiffung der Maschi-
ne, die angeboten werden, und das Ver-
sprechen, Kunden auch nach dem Kauf mit 
Ersatzteilen zu versorgen. «Wir dürfen zu 
zahlreichen Kunden in aller Welt langjähri-
ge Kontakte pflegen. Praktisch wöchent-
lich verschiffen wir Ersatzteile in den Mittle-
ren Osten», sagt Vogel.

Exklusiver Marchetti-Verkäufer
Nebst den Hauptstandbeinen in der Lang-
zeitvermietung und dem weltweiten Handel 
mit gebrauchten Mobilkranen ist Crantec 
exklusiver Schweizer Händler für die Pro-
dukte des norditalienischen Kranherstel-
lers Marchetti Autogru S.p.A. «Diese Ge-
legenheit ergab sich aus der über 20-jäh- 
rigen Zusammenarbeit zwischen Marchetti 
und René Hellmich, der früher in die Ent-
wicklung von Marchetti-Geräten involviert 
war. «Es lag deshalb auf der Hand, dass 
sich Crantec auf dem Schweizer Markt für 
den Vertrieb von Marchetti-Kranen ein-
setzt, während die Allkran dies für Deutsch-
land und Österreich macht» erklärt Vogel. 
Im Sortiment stehen aktuell zwei Auf-
bau-Teleskopkrane mit 60 (MTK60) und 40 
(MTK40) Tonnen maximaler Tragkraft. 
Raupen-Teleskopkrane in verschiedenen 
Gewichtsklassen runden das Angebot ab. 
Die Marchetti-Produkte seien in der 
Schweiz noch wenig etabliert. Warum das 
so sei, kann sich Vogel auch nicht recht er-
klären, möglicherweise seien die Schwei-
zer nach wie vor mit einem Vorurteil gegen-
über dem italienischen Produkt befangen. 
«Dabei haben wir die Ersatzteilversorgung 
durch die Partnerschaft mit Jörg Hodel in 
Grosswangen sichergestellt. Ich bin aller-
dings überzeugt davon, dass die hochwer-
tigen und zugleich preiswerten Maschinen 
bei dem anhaltenden Preiskampf im Markt 
eine zunehmend interessantere Option 
werden», so Vogel. «Wir setzen selbst zwei 
Marchetti-Geräte in der Vermietung ein 
und hatten bis dato noch nie einen Ausfall.» 
Die Zuversicht, die Bernhard Vogel aus-
strahlt, kommt nicht von ungefähr. Denn mit 
der Langzeitvermietung, dem weltweiten 
Handel mit gebrauchten Mobilkranen, dem 
Verkauf von Marchetti-Produkten sowie 
der Möglichkeit, mit privaten, unternehme-
risch denkenden Investoren interessante 
Investment-Pakete im Mobilkranbereich 
schnüren zu können, kann Crantec AG ei-
ner vielfältigen Kundschaft ein massge-
schneidertes, zielführendes und gewinn-
bringendes Angebot unterbreiten. 

Die Allkran-Präsenz an der NUFAM 2019 in Karlsruhe. Im Bild Gunnar Heinrich (l), 
CEO der Allkran Hellmich GmbH, und Crantec-Inhaber Bernhard Vogel. 

2017 übernahm Bernhard Vogel die Allkran Hellmich AG, die einstige Handelsgesell-
schaft von René Hellmich (rechts im Bild).
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