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Traditionell im Frühjahr, 
aber in diesem Jahr bereits etwas 
früher: das Regionaltreffen der 
Bundesfachgruppe Schwertrans-
porte und Kranarbeiten (BSK) 
e. V., das in diesem Jahr in Mün-
chen stattfindet. Am Freitag, dem  
5. März wird diese Veranstaltung 
in Zusammenarbeit mit dem BSK-
Industriemitglied MAN Nutz- 
fahrzeuge AG in deren Branchen 
Competence Center in der Dach-
auer Straße stattfinden.

Gleichzeitig mit dieser Ver-
anstaltung beginnen die Bran-
chentage „Schwerlast und Kran“ 
der MAN Nutzfahrzeuge AG, die 
am darauffolgenden Tag mit dem 
„Tag der offenen Tür“ starten.
Insofern eine glückliche Fügung 
für die Teilnehmer der Regional-
veranstaltung, da neben den Pro-
dukten der MAN Nutzfahrzeuge 
AG auch diverse Aussteller rund 
um das Branchenthema vertre-
ten sein werden. Sämtliche nam-
haften Hersteller von Aufliegern 
und Anhängern, von Ladekranen, 
aber auch viele Zulieferer präsen-
tieren ihre Produkte im Zusam-
menhang mit dem Schwergut-
handling.

Den Teilnehmern wird das 
komplette Programm geboten. 
Beginnend mit einer Werksfüh-
rung, über wichtige Podiumsbei-
träge, bis hin zur Leistungsshow 
am frühen Nachmittag präsen-
tiert sich die MAN Nutzfahrzeug 
AG von ihrer Schwerlastseite. Da-
nach hat die BSK ihr Podium zur 
Darstellung von Problemfeldern 
und neuen Lösungsansätzen, aber 
auch zur Vermeldung von neuen 
Entwicklungen seit der Jahres-
hauptversammlung 2009 in Düs-
seldorf.

Die Bedeutung eines Regional-
treffens liegt in der von der BSK 
wie dem Industriemitglied zur 
Verfügung gestellten Plattform, 
sich zu treffen, sich auszutauschen 
oder aber auch schlicht sich ken-
nenzulernen. Häufig kennt man 
sich vom Telefon, hat aber in der 
Regel „kein Gesicht“ vor Augen. 
Dies ist denn auch ein Haupt-
grund seinerzeit gewesen, das Re-
gionaltreffen auch für Behörden 
zu öffnen. Eben dieses Kennen-
lernen und anschaulich auch die 
Dinge dargestellt zu bekommen, 
die Tag für Tag genehmigt wer-
den, wird hiermit möglich.

Auch in Zeiten, die nicht so 
von wirtschaftlicher Prosperität 
gekennzeichnet sind, leisten diese 
Branchentreffen einen wichtigen 
Beitrag. In Gesprächen den Er-
fahrungsaustausch mit den Kol-
leginnen und Kollegen suchen, 
vom Verband die neuesten Ent-
wicklungen und Einschätzungen 
zu erfahren, ist hilfreich. Und in 
schlechten Zeiten zusammen-
zustehen, ist nicht nur hilfreich, 
sondern enorm wichtig.

Auch in diesem Jahr stehen 
neben den Fragen rund um das 
Genehmigungsverfahren und 
VEMAGS die Fortschritte bei der 
Privatisierung polizeilicher An-
gelegenheiten auf der Tagesord-
nung. Interessante Entwicklungen 
gibt es auch auf dem behörd-
lichen Aus- und Weiterbildungs-
bereich der Behörden in Nordr-
hein-Westfalen zu berichten, die 
durchaus Pilotcharakter auch für 
andere Bundesländer haben kön-
nen. Und nicht zu vergessen sind 
Fragen rund um die sequenzielle, 
achsweise Verwiegung von Fahr-
zeugen mit Ausgleichssystemen, 
wie Fahrzeugkrane, Pendelachs-
fahrwerke oder Luftfederung. 

Hier hat sich die BSK durchsetzen 
können.

BF 3-Begleitfahrzeug-
börse am Netz

Die GENOSK eG. ist mit ih-
rer neuen Webseite www.genosk.
de ans Netz gegangen. Damit ist 
auch die BF 3-Begleitfahrzeug-
börse zugänglich. Mit Hilfe die-
ser Börse können gezielt freie BF 
3-Fahrzeuge gesucht werden. Die 
Börse steht jedem Halter von BF 
3-Fahrzeugen, Begleitunterneh-
men wie Transport- und Kran-
unternehmen, offen. Im „BF 3 
FIRMENCENTER“ können sich 
Interessierte registrieren lassen. 
Nach postalischem Eingang des 
unterschriebenen Formulars 
(wird bei Bedarf per Mail zuge-
sandt) erhalten die Nutzer ih-
re Zugangsdaten, mit denen sie 
selbst ihre eingestellten Daten 
und Fahrzeuge pflegen können. 
Suchende können direkt mit den 
Haltern über die hinterlegten Da-
ten Kontakt aufnehmen.
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• Im Auftrag unseres Mandanten suchen wir einen strategischen Investor zur Regelung 
der Unternehmensnachfolge.

• Sehr gut im Markt positioniertes Unternehmen der Kranvermietung.
• Umsatz > 5 Millionen €, nachhaltig profitabel.
• Erhebliche stille Reserven, exzellente Reputation.
• Südwestdeutsche Metropolregion.




