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Partner für    
schweres 
Risiko

B. Hendges: Sicherheit wird bei 
Ihnen im Hause großgeschrie-
ben. Ihr Unternehmen ist dafür 
mehrfach ausgezeichnet worden. 
Was bedeutet das für die An-
forderungen an die IAK, Ihren 
Dienstleister im Bereich Versi-
cherungen?

W. Schmidbauer: Das ist richtig. 
Sicherheit und Qualität sind für 
uns sehr, sehr wichtige Kriterien, 
sowohl, was die interne als auch 
die externe Orientierung anbe-

langt, das heißt, die Thematik hat 
für unsere Kunden wie für unsere 
Mitarbeiter höchste Relevanz.
Mit der IAK haben wir jetzt den 
richtigen Partner an unserer Seite 
gefunden und die bestmöglichen 
Versicherungskonditionen in je-
der Sparte vermittelt bekommen. 
Unsere Ansprechpartner bei der 
IAK kennen wir inzwischen alle 
persönlich. Sie helfen uns im Falle 
des Falles mit bestem Wissen und 
Gewissen – nicht nur, wenn das 
Kind bereits in den Brunnen ge-

fallen ist, sondern auch präventiv.
Zu nennen sind in diesem Zu- 
sammenhang beispielsweise die 
Schadenreportings, in denen  
die IAK regelmäßig – aber selbst- 
verständlich anonymisiert –  
Ereignisse, Erkenntnisse und Er-
fahrungen aus der Schadenbe- 
arbeitung zusammenstellt. Diese 
Informationen stoßen oft Ver-
besserungsvorschläge und Schu-
lungsmaßnahmen an, die wir 
dann zielführend beim Kunden 
oder bei den Mitarbeitern anbrin-

gen. Dank der ganzheitlichen Un-
terstützung der IAK können wir 
viele Dinge proaktiv angehen.

B. Hendges: Ganz wichtig für Sie 
ist also auch das Thema „Lernen 
aus Schäden“, um Konsequenzen 
daraus zu ziehen – richtig?
W. Schmidbauer: Ja, genau.

B. Hendges: Ihr Unternehmen ist 
Spezialanbieter. Wie sichern Sie 
Ihren Vorsprung und was erwar-
ten Sie umgekehrt von Unterneh-

Wenn es um Autokrane geht, kommt man am Namen Schmidbauer hierzulande nicht vorbei. Die Schmidbauer-
Gruppe zählt ohne Zweifel zu den bedeutendsten Kran- und Schwertransportdienstleistern in Deutschland und 
ist Kunde der IAK Inter-Assekuranz Versicherungsmakler GmbH. Neben 20 Standorten bundesweit unterhält die 
Schmidbauer-Gruppe Dependancen in Estland, Finnland und Frankreich. IAK-Geschäftsführer Bernd Hendges traf 
den Geschäftsführer der Schmidbauer GmbH & Co. KG, Werner Schmidbauer, anlässlich der Vorführungsveran-
staltung für ein neues Raupenkranmodell in München. Das Interview stellte IAK dem KRANMAGAZIN exklusiv zur 
Verfügung.
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men, mit denen Sie zusammen-
arbeiten?
W. Schmidbauer: Technisch –  
also, wenn es um die Geräte geht –  
können wir unseren Vorsprung 
natürlich nur sicherstellen, wenn 
wir immer am Puls des Marktes 
sind. Nur so können wir unseren 
Kunden immer die bestmögliche 
und innovativste Gerätevariante 
anbieten.
Aber neben der technischen Seite 
ist natürlich auch unser Dienst-
leistungs-Know-how ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor. Des-
wegen ist es uns auch besonders 
wichtig, in unsere Mitarbeiter 
zu investieren. Bei regelmäßigen 
Schulungen und Einweisungen 
machen sie sich vertraut mit den 
aktuellen Marktanforderungen 
und der anzuwendenden Technik.
Mitarbeiter kontinuierlich fach-

lich und persönlich weiterzubil-
den ist fester Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur. Auf diese 
Weise schaffen wir es, sie langfris-
tig für unser Unternehmen und 
die Marke Schmidbauer zu be-
geistern. Daher legen wir großen 
Wert darauf, unsere Mitarbeiter –  
und ihr Wissen – so lange wie 
möglich bei uns im Hause zu be-
halten.
Diese Praxis fußt auf gegenseiti-
gem Vertrauen, das wir als sehr 
hohes Gut erachten; von Unter-
nehmen, mit denen wir zusam-
menarbeiten, also von Kunden 
oder Lieferanten, erwarten wir 
das gleiche Vertrauen.
Ich denke, grundsätzlich ist jede 
Dienstleistung ein „People Busi-
ness“, ein Geschäft des Gebens 
und Nehmens. Wenn sich die An-
sprechpartner – hüben wie drü-
ben – kennen und schätzen, ist 
das schon eine wesentliche Wur-
zel des Erfolgs.

B. Hendges: Ihr Niederlassungs-
netz geht weit über Bayern hin-
aus. Welche besonderen Anfor-
derungen an die Sicherheit stellt 
ein solches großes Niederlas-
sungsnetz?
W. Schmidbauer: Große Unter-
nehmen betreiben naturgemäß 
ein komplexeres, eher projektge-
triebenes Geschäft, auch inter-

national. Mit Sicherheit ist bei 
größeren Unternehmen auch das 
Kosten-Leistungs-Verhältnis ein 
anderes als bei kleineren. Aber 
egal, ob groß oder klein: Alle Un-
ternehmen brauchen einen Ver-
sicherungsmakler mit viel Bran-
chenerfahrung, der die speziellen 
Risiken erkennen und diesen ziel-
führend begegnen kann.

Entscheidend für die Wahl des 
Maklers sind ein vertrauensvolles 
Verhältnis und die Fähigkeit des 
Maklers, für seine Kunden eine 
Versichererlandschaft zu generie-
ren, die zu den Anforderungen 
des jeweiligen Unternehmens 
passt. Für uns als Unternehmen 
ist es wichtig, dass wir im Falle des 
Falles ad hoc einen Ansprechpart-
ner bei unserem Versicherungs-
makler haben, der schnell hilft.

B. Hendges: Ihr Unternehmen 
arbeitet im Hochrisikobereich. 
Trotz aller Vorsicht lassen sich 
Zwischenfälle nicht vermeiden. 

Was erwarten Sie von kompeten-
ter Schadenbearbeitung?
W. Schmidbauer: Zum Glück 
halten sich die Schäden bei uns 
bisher in Grenzen. Es ist aber 
auch bei uns schon so gewesen, 
dass sich ein scheinbar einfach 
gelagerter Schadenfall – ganz 
unabhängig von der Schadenhö-
he – als so komplex darstellt, dass 

mehrere Versicherer zum Beispiel 
im Haftpflicht- und Hakenlastbe-
reich, involviert werden müssen 
und neue versicherungsrechtliche 
Fragen aufkommen, die für die 
Regulierung eine entscheidende 
Rolle spielen. Etwa: Wann ist ei-
ne Baumaschine beziehungswei-
se ein Kran in Gebrauch bezie-
hungsweise wann nicht? Gerade 
bei komplizierten Schadenereig-
nissen machen sich die Erfahrung 
und die Qualität des Versiche-
rungsmaklers bezahlt.

B. Hendges: Wie wichtig ist es für 
Ihr Unternehmen, grenzüber-

Diese Praxis fußt auf gegenseitigem Vertrauen, 
das wir als sehr hohes Gut erachten;  

von Unternehmen, mit denen wir  
zusammenarbeiten, also von Kunden oder  

Lieferanten, erwarten wir das gleiche Vertrauen.

Ersteinsatz für den Demag CC 3800 von 
Schmidbauer in München bei MAN.

Große Lasten, große Risiken: der  
passende Versicherungsschutz ist für alle 
Kranunternehmen existenziell. 
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schreitenden Service anbieten zu 
können und welche Konsequen-
zen hat das für Dienstleister, mit 
denen Sie zusammenarbeiten?
W. Schmidbauer: Selbstredend 
stehen wir zu unseren deutschen 
Wurzeln. Vor allem im Projekt-
geschäft ist aber natürlich auch 
bei uns eine stark zunehmende 
Internationalisierung festzustel-
len. Wir haben Lieferanten und 
Partnerunternehmen im Ausland 
an unserer Seite. Alles, was unse-
re Kunden von uns fordern, ge-
ben wir an unsere Systempartner 
weiter. Dieses Netzwerk macht es 
möglich, dass an Ort und Stelle 
jemand mit Rat und Tat zur Ver-
fügung steht, sodass eine schnelle 
und sehr kompetente Abwicklung 
erfolgen kann.
Sprache spielt im internationalen 
Business natürlich eine wichti-
ge Rolle, deshalb passen wir die 
Organisation in unserem Hause 
sukzessive an die Spracherforder-
nisse an. Dasselbe erwarten wir 
von unseren Partnerunterneh-
men. Denn Umstellungen, die der 
Markt verlangt, betreffen uns alle: 
das eigene Unternehmen ebenso 
wie Kunden und Lieferanten.
Mit dem Versicherungsmakler 
IAK an unserer Seite sind wir, ge-
rade was die Internationalität be-
trifft, jetzt sehr gut aufgestellt.

B. Hendges: Heute, bei der Vor-
führung Ihres neuen Raupen-
krans Demag CC 3800, habe ich 
Ihren Vater, Ihren Onkel und 
auch Ihre beiden Söhne getrof-
fen. Auch Sie selbst führen das 
Unternehmen nicht in erster 
Generation, sondern als Nach-
fahre des Firmengründers Jakob 
Schmidbauer. Inwieweit ist Tra-
dition Teil Ihres Leitbilds und 
prägend für das unternehmeri-
sche Umfeld, in dem Sie sich be-
vorzugt bewegen?
W. Schmidbauer: Als Familien-
unternehmen – und mit „Familie“ 
meine ich auch im weitesten Sin-
ne unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – ist Tradition für uns 
ein ganz essenzielles und wertprä-
gendes Kriterium. Tradition heißt 
für uns, in den Wurzeln verhaftet 
zu sein und so den Beschäftigten 
letztlich auch Sicherheit zu geben. 
Familie und Unternehmen sind 
somit untrennbar miteinander 
verbunden.
In 85 Jahren haben wir eine Un-
ternehmenskultur ausgeprägt, 
die einerseits auf Altbewährtes 
baut, gleichzeitig aber dynamisch 
und kontinuierlich mit innovati-
ven Ideen angereichert wird, die 
vor allem neu hinzukommende 
Mitarbeiter in die Schmidbauer- 
Welt einbringen. Am Ende des 

Tages macht’s die Mischung: Das 
altbewährte, familienbetriebene 
Unternehmen Schmidbauer wird 
ebenso positiv wahrgenommen 
wie neue Impulse, neue Ideen, 
neue kreative Facetten, die das 
Bewährte bereichern. Mehr kann 

man sich als zukunftsorientiertes 
Traditionsunternehmen eigent-
lich nicht wünschen.

B. Hendges: Vielen Dank für das 
Gespräch.

 KM

Das Familienunternehmen Schmidbauer 
sieht sich der Tradition verhaftet und 
neuen Ideen und Techniken gegenüber 
aufgeschlossen.

Schmidbauer zählt ganz ohne Zweifel zu den großen Kran- und Schwertransportdienst-
leistern in Deutschland.




