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Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte

Die Firma Interkran AG bietet den Kun-
den das volle Programm: von der Ver-
mietung der Krane, über Service- und 
Reparaturdienstleistungen bis zu Kran-
Expertisen. Diese einzigartige Vielfalt 
von Dienstleistungen aus einer Hand 
zeichnet Antonio Teixeira und seine 
Mannen aus. Die Kunden haben die Ga-
rantie, dass geschulte Vollprofis alles in 
Bewegung setzen und auch das Unmög-
liche möglich machen.

Von A bis Z für den Kunden da
Die Vermietung und der Verkauf von 
Kranen stehen indes im Mittelpunkt der 
Geschäftstätigkeit der Interkran AG. Der 

Kunde kann sich hier sicher sein, eine 
professionelle, zielgerichtete Beratung 
zu erhalten, die keine Wünsche offen 
lässt. Aber nicht nur eine gute Beratung 
ist wichtig, sondern eine ständige Beglei-
tung während des Bauprojektes. Bereits 
bei der Baustellenbesichtigung und der 
Bedarfsanalyse entwickeln die Techniker 
von Antonio Teixeira zusammen mit den 
Kunden eine optimale technische Umset-
zung. Damit der Kran auch gut ankommt, 
wird sowohl die Montage als auch der 
Transport in-house organisiert. Diesbe-
züglich stehen 11 Fahrzeuge bereit: 5 
davon kombiniert mit einem Wechsel-
system, als 3 Achser mit 22 m-Kran oder 

als Sattelschlepper mit bis zu 20 m aus-
ziehbaren Aufliegern. Für die Montage 
kommen die eigenen 7 Pneukräne zum 
Einsatz von 20 t bis 250 t. 

Weltweit der Erste
Das macht Antonio Teixeira so schnell 
keiner nach: Er ist nämlich der weltweit 
erste Kunde, welcher die ersten neuen 
Liebherr Schnelleinsatzkrane 81 K.1 emp-
fangen durfte. Auch dies zeigt seine ein-
zigartige Marktstellung in der Schweiz. 
1995 als Einzelfirma gegründet, stieg 
Teixeira innerhalb weniger Jahre in die 
Topliga der Kranvermieter auf. Mit insge-
samt über 400 Mietkranen verschiedener 
Marken wie beispielsweise Raimondi, Vi-
cario, Liebherr, Wolff oder Potain, bietet 
die Interkran AG für alle Bauvorhaben 
den richtigen Kran. Wie es Antonio Teixei-
ra geschafft hat, sein Kranimperium auf-
zubauen, warum das Kranmietgeschäft 
den Kunden nur Vorteile bringt und wes-
halb er nicht viel von Prestigeprojekten 
hält, lesen Sie im nachfolgenden Inter-
view. ▼ 

Vor 21 Jahren startete Antonio Teixeira seine unglaubliche Erfolgs-
geschichte. Zuerst als Einzelunternehmung, danach als Interkran AG 
wirbelte der findige Geschäftsmann die Schweizer Mietkranszene 
gehörig auf und kann heute über 400 Kran-Modelle verschiedener 
Hersteller anbieten. Seine im charakteristisch blau lackierten Krane 
sind indes auf vielen Baustellen in der ganzen Deutschschweiz zu 
erkennen.
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Interview mit Antonio Teixeira, 
Firmeninhaber Interkran AG

SPEKTRUM BAU: Seit 1995 hat sich Ihre Miet-
kranflotte auf über 400 Stück erhöht. Wie 
erklären Sie sich diesen grossen Erfolg?
Antonio Teixeira: Zum einen stimmt si-
cher der Preis, das allein zählt aber noch 
nichts. Wir bringen selbstverständlich 
zum anderen auch eine gute Leistung, 
einen Top-Service und sind immer da für 
unsere Kunden, praktisch 24 Stunden, 
was in diesem Bereich einzigartig ist. 
Entsprechend haben wir uns einen sehr 
guten Ruf erarbeitet, und das spricht sich 
bei den Leuten herum, weshalb wir auch 
von der sehr guten Mund-zu-Mund-Pro-
paganda profitieren. Schlussendlich sind 
wir dank den Kundenforderungen nach 
einer grösseren Flotte und nach mehr 
Leistung immer mehr gewachsen und 
sind heute auf diesem hohen Level an-
gelangt.
Zu den über 400 Kranen: 1995 habe ich 
die Firma gegründet, war aber zuerst 
hauptsächlich im Ausland tätig mit Im-
port & Export, das heisst, diese Anzahl 
Krane habe ich in den letzten 10 Jahren 
aufgebaut. Wenn ich mich bereits vor 
20 Jahren in der Schweiz voll engagiert 
hätte, wären wir jetzt bei bestimmt 1 000 
Kranen.

SPEKTRUM BAU: Ihr Einzugsgebiet erstreckt 
sich inzwischen über grosse Teile der 
Deutschschweiz. Werden Sie in Zukunft 
weiter expandieren?
Antonio Teixeira: Von hier aus können 
wir keine gute Leistung in Genf oder 
im Tessin erbringen. Bis Bern sind wir 
gut vertreten, weiter weg bräuchte es 
aber neue Filialen. Ob dies in nächster 
Zeit passieren wird, ist aber noch offen, 
da wir immer noch im Aufbau sind. Es 
braucht natürlich auch fähige Mitarbei-
ter, die bereit sind, in der Westschweiz 
etwas zu bewirken. Ohne das bringt es 
natürlich nichts.

SPEKTRUM BAU: Ihre 3 Söhne sind bereits in 
Ihrem Unternehmen tätig. Fliesst in den 
Adern der Teixeiras sogenanntes Kran-
blut?
Antonio Teixeira: Ich denke schon, ja. 
Ich habe meine Söhne ja nicht gezwun-

gen, bei mir zu arbeiten. Sie sind alle 3 
fleissig dabei und können somit eine Zu-
kunft überhaupt ermöglichen, und dies 
alles ganz von sich aus, wie gesagt: Ich 
zwinge niemanden für mich zu arbeiten. 
Man muss diesen Bereich auch mögen, 
ansonsten bringt es nichts zu arbeiten. 
Deswegen habe ich auch damals an-
gefangen, weil Krane meine absolute 
Leidenschaft sind. Aber ich bin froh das 
meine Söhne dabei sind. Heutzutage ist 
die Zukunft ohne entsprechhende Nach-
fogeregelung schwierig.

SPEKTRUM BAU: Sie sind weltweit einer der 
ersten Käufer des neuen Liebherr 81 K.1 
Schnelleinsatzkrans. Was hat Sie zu die-
sem Kauf bewogen?
Antonio Teixeira: Ja, wir haben die ers-
ten zwei produzierten 81 K.1 bekom-
men. Interessant bei diesem Modell ist 
die Auslegerlänge von 48 Metern. Er ist 
somit der einzige Baukran weltweit, der 
über so eine hohe Abstützung und Trag-
last verfügt. Der reine 2-Strang-Betrieb 
ermöglicht mehr Geschwindigkeit. Wir 

haben die Vor-Vorgänger-Generation, 
den 63 K auch bei uns, der langsam rein 
technisch gesehen in die Jahre kommt 
und ersetzt werden muss. Eigentlich wä-
ren es immer noch Top-Krane, aber das 
Alter lässt sich natürlich nicht verheim-
lichen. Ich habe mich immer ein wenig 
gegen die viele Elektronik in modernen 
Kranen gesträubt, jetzt kommen wir aber 
nicht mehr drum herum. Es entsteht da 
auch eine gewisse Abhängigkeit, da alles 
durch eine komplexe Elektronik gesteu-
ert wird, die wir nicht kontrollieren oder 
allenfalls reparieren können, weshalb ich 
diesem Trend etwas skeptisch gegenüber 
stehe. Wir schauen jetzt natürlich, dass 
wir unsere eigenen Leute auf diesen 
neuen Systemen so gut wie möglich 
ausbilden können, damit wir bei einem 
allfälligen Ernstfall autonom agieren 
können und nicht auf externe Monteure 
angewiesen sind, was unsere Flexibilität 
erhöhen wird.

SPEKTRUM BAU: Was macht den Kran gegen-
über seiner Konkurrenz aus?
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Antonio Teixeira: Es kamen durchaus 
noch andere Krane von Konkurrenzfir-
men in Frage, diese haben wir auch ge-
testet. Aber mit dieser Leistung und in 
dieser Klasse ist dieser Kran weltweit der 
beste den man kaufen kann.

SPEKTRUM BAU: Die maximale Ausladung 
des 81 K.1 erhöht sich auf 48 m. Ist die-
ser Kran nun auch interessant für Gross-
baustellen, oder bleibt das Einsatzgebiet 
wie bei den meisten Untendrehern auf 
Kleinbaustellen begrenzt?
Antonio Teixeira: Das Einsatzgebiet 
bleibt begrenzt, schlussendlich ist der 
Kran abgesehen von der Auslegerlänge 
mehr oder weniger identisch zum Vor-
gängermodell. Wenn man die Leistung 
genauer ansieht, werden die 1 350 kg 
maximale Traglast an der Spitze nur 
in sehr langsamen Modi erreicht, was 
nicht sehr speditiv ist. Aber 3 Meter sind 
nun mal 3 Meter und können den Un-
terschied ausmachen. Diese 3 zusätzli-
chen Meter müssen wir aber auch noch 
zusätzlich montieren, die sind so nicht 
dabei.

SPEKTRUM BAU: Wie haben Sie die Übergabe 
des 81 K.1 als weltweit erster Kunde die-
ses Kranmodells miterlebt?
Antonio Teixeira: Von der Auslieferung 
an und für sich bin ich enttäuscht. Gera-
de wenn man ein neues Modell als Ers-
ter überhaupt bekommt, erwartet man 

schon eine entsprechende Übergabe, 
welche die Dankbarkeit des Herstellers 
repräsentieren soll. Beispielsweise ein 
Handshake mit der Geschäftsleitung 
oder zumindest eine klassische Schlüs-
selübergabe, so etwas Ähnliches. Bei 
uns war es so: Wir haben die Achse am 
Kran montiert und sind dann durch die 
Hintertür abgefahren. Ich habe mich so 
gefühlt, als würde ich einen alten Oc-
casionkran für den Export abholen. Die 

Tatsache, dass es an und für sich keine 
wirkliche Übergabe gegeben hat, ist für 
mich sehr enttäuschend.

SPEKTRUM BAU: Sie investieren regelmässig in 
die Modernisierung Ihrer Mietflotte. Wie 
wichtig ist ein zeitgemässer Maschinen-
park für Ihre Kunden?
Antonio Teixeira: Das ist sowohl für die 
Kunden wie auch für mich sehr wichtig. 
Sobald man etwas vermietet, muss man 
immer aktuelle und moderne Produkte 
anbieten, schliesslich zahlt der Kunde 
auch dafür. Das ist wie bei den Autos, 
keine Autovermietung bietet alte Autos 
an, sondern nur die Neusten. Es ist zwar 
hier nicht ganz vergleichbar, da wir Krane 
natürlich länger einsetzen können, aber 
vom Prinzip her ist es das Gleiche. Auch 
wegen den SUVA Kontrollen lohnt es sich 
nicht, wenn wir ältere Krane noch an-
bieten, auch wenn diese noch in einem 
guten Zustand sind. Rein kostenmässig 
lohnt sich das ab einem gewissen Alter 
der Maschine nicht mehr.

SPEKTRUM BAU: Ihr Hauptgeschäft ist die 
Kranvermietung. Doch können Kunden 
auch Krane kaufen, beispielsweise ver-
kaufen Sie die Marken Raimondi und 
Vicario exklusiv in der Schweiz. Bei wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten ist das Miet-
geschäft klar im Vorteil?
Antonio Teixeira: Ja, das stimmt. Viele 
unserer Kunden haben bereits eine eige-
ne Kranflotte und wollen diese aufgrund 
der unklaren Entwicklung der Wirtschaft 
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auch nicht vergrössern. Bei einem Miet-
kran weiss man, was man hat und ist 
auch finanziell auf der sicheren Seite, 
das grosse Investment fällt beim Mieten 
weg.

SPEKTRUM BAU: Welche Vorteile haben die 
Kunden, wenn Sie sich für eine Kranmie-
te bei Ihnen entscheiden?
Antonio Teixeira: Wir sind ein Komplett-
anbieter, was Krane anbelangt, auch bei 
Schnellmontagekranen oder bei Obendre-
hern bieten wir ein Gesamtpaket inklusive 
Transport. Wir sind auch äusserst flexibel 
und können innert kürzester Frist reagie-
ren, wir finden immer eine Zeitlücke für 
unsere Kunden. Andere Anbieter sind auf 
Drittfirmen angewiesen, gerade was die 
Logistik anbelangt. Diese können wir sel-
ber organisieren, haben also tatsächlich 
alles unter einem Dach. Ich disponiere 
die Anfragen bei uns selber, während bei 
vielen anderen Anbietern die ganze Dis-
position über mehrere Personen läuft, das 
heisst eine Mietanfrage kann teilweise 
stundenlang nicht beantwortet werden, 
was bei uns sofort erledigt wird. Gerade 
wenn es mal pressiert, ist solch eine Fle-

xibilität von unschätzbarem Wert und das 
wissen unsere Kunden auch.

SPEKTRUM BAU: Was auch noch eine wichtige 
Dienstleistung von Ihnen ist, ist die Mög-
lichkeit des Mietkaufens. Was für Vorteile 
ergeben sich aus dieser Option?
Antonio Teixeira: Die Miete, die der Kun-
de bei uns bezahlt, kann vom Kaufpreis 
abgezogen werden. Es gibt bei mir dies-
bezüglich keine grossen Verträge, denn 
alle Kunden wissen, dass sie jederzeit ih-
ren gemieteten Kran käuflich erwerben 
können. Der administrative Aufwand ist 
also auf unserer sowie auf der Seite des 
Kunden äusserst gering und unkompli-
ziert. Auch dies ist ein Zeichen von Fle-
xibilität, wenn der Kunde die Gewissheit 
hat, dass er seinen Mietkran ohne Hür-
den von uns übernehmen kann. Selbst-
verständlich werden die Maschinen top 
gewartet und gepflegt übergeben, der 
Kunde kann so nur gewinnen.

SPEKTRUM BAU: Sie sind auf einigen spekta-
kulären Baustellen wie der GreenCity 
in Zürich oder in Valbella (Graubünden) 
unterwegs. Welches ist Ihr bisheriges 

Highlight, an dem die Interkran AG mit-
gearbeitet hat?
Antonio Teixeira: Aus meiner Sicht gibt 
es da eigentlich kein besonderes High-
light. Schlussendlich ist es immer so, 
dass bei grossen und spektakulären Pro-
jekten alle die Preise extrem nach unten 
anpassen wegen des Prestiges. Da ma-
che ich ganz klar nicht mit. Wie gesagt, 
viele unserer Kunden haben bereits eine 
eigene  Kranflotte und ergänzen diese 
mit unseren Produkten. Schlussendlich 
ist es bei uns oft so, dass bei komplizier-
ten oder aufwändigen Kranprojekten 
nur wir in Frage kommen. Also sobald es 
speziell und aufwändig wird, ruft man 
mich an, denn die Kunden wissen, dass 
die Interkran AG aussergewöhnliche 
Leistungen erbringt. ▼

Weitere Informationen:
Interkran AG
Betti 90
8856 Tuggen
info@interkran.ch
www.interkran.ch


