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Die Idee, dass
U n t e r n e h -

men einer
Branche in
i rgendei -

ner Form
kooperie-
ren, ist so
neu zwar
nicht. So
m a n c h e r
Branchen-
treff wurde

schon ge-
nutzt, um in

g e m ü t l i c h e r
Runde für die Zu-

kunft eine engere Zu-
sammenarbeit zu verabre-

den. Verabredungen, die
allerdings oftmals schon am
nächsten Tag im Alltagsge-
schäft wieder hinfällig wa-
ren.

Wohl aus dieser Erfah-
rung heraus ging man
bei BigMove von An-
fang an einen ande-
ren Weg: Statt
lockerer, aber un-
verbindlicher Ver-
a b r e d u n g e n
stand dort die
Gründung einer
AG. Von Anfang
an vermarktete
sich die Gruppe
offensiv auch
nach außen
als Gemein-
schaft.

„BigMove“ kommt aus dem Engli-
schen, womit gleichfalls der internatio-
nalen Ausrichtung Rechnung getragen
wird. „BigMove“ bedeutet so viel wie
„große Bewegung“. Der Name wurde
also mit Bedacht gewählt: Großes und
Schweres bewegen die Mitglieder, zu
einer „großen Bewegung“ soll BigMove
heranwachsen. „BigMove“ beschreibt
aber auch einen starken Schachzug.
Und darauf hoffen natürlich die BigMo-
ve-Mitglieder: dass ihr Zusammen-
schluss sich als starker, wirtschaftlicher
Schachzug erweist.

Der Erfolg der BigMove AG, das wis-
sen alle beteiligten Unternehmen, wird
in erster Linie davon abhängen, wie
vertrauensvoll und eng sich die Zusam-
menarbeit gestaltet, um alle Vorteile
und natürlich auch alle Synergien aus-

schöpfen zu können. Identität zu stif-
ten, ist darum eine sehr wichtige Aufga-
be. Strahlkraft zu entwickeln – für ande-
re potentielle Mitglieder und natürlich
auch für Kunden – eine weitere.

Was das anbelangt, darf BigMove
schon heute als erfolgreiches Konzept
gelten, denn die Gruppe hat es in die-
sem einen Jahr sehr gut verstanden,
sich entsprechend in Szene zu setzen.
Der (offizielle) Gründungstermin und
der Termin für die entsprechende Pres-
sekonferenz zur Bauma 2004 hätte
kaum besser gewählt sein können. Die
ohnehin in München anwesende Pres-
se ließ es sich natürlich nicht nehmen,
dieser Presseveranstaltung am Goldho-
fer-Stand beizuwohnen. Ein Rauschen
ging durch den Blätterwald.

Marketing ist nicht alles. Marketing ist aber ein wichtiges Instrument, wenn es
darum geht, Neues bekannt zu machen. Ein vor gut einem Jahr gegründeter
Verbund von Schwerlast- und Sondertransportunternehmen hat nun einen
zweiten Marketingcoup gelandet: Die Wahl zur ersten „Miss BigMove“.

S I E  I S T  D I E  

Name: Bea 

Alter: 23

Beruf: Fremdspachenkorrespondentin. 

Hobbies: Städtekurztrips, Reisen und Shoppen gehen, 

Sommer, Sand, Sonne und kühle Cocktails, 

HipHop-Musik, Elvis und Barry White hören, 

Fitness, Inlineskating und Squash. 

Ihr Kommentar zu BigMove: Starke Motoren, heiße Frauen! 

Ihr Lebensmotto: Träume nicht Dein Leben - lebe Deinen Traum 
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Miss BigMove: 
Die erste weibliche 

Galionsfigur der 
Spezialtransportbranche

Ziemlich genau ein Jahr später lan-
dete BigMove jetzt eine zweiten großen
Coup: Die Wahl der 1. Miss BigMove.

Vom 1. bis zum 11. März standen 17
Kandidatinnen aus dem Umfeld der
BigMove-Mitarbeiter für diese erste der-
artige Miss-Konkurrenz zur Wahl. Wer
wollte, konnte unter www.0800BigMo-
ve.net seine Stimme abgeben. Ange-
sichts so vieler attraktiver Bewerberin-
nen keine ganz einfache Aufgabe.

1 .  M I S S  B I G M O V E
Fragt man die BigMove AG nach ihren Selbstverständnis, dann bekommt man
folgende Antwort: BigMove ist ein europaweites Netzwerk, das mit speziellem
Fachwissen und ausgereiften Gerätschaften Spezialtransportaufgaben aller Qua-
litäten und Quantitäten meistert.
Gegründet wurde die AG auf der Bauma 2004 von den Unternehmen Wallek
Spezialtransporte GmbH,  Geser Spedition GmbH, Spedition Gutmann, Pallmann
Transport GmbH, Bloedorn Spedition GmbH, Emil Giebel Spezialtransporte –
Spedition GmbH & Co KG, Hämmerle Spezialtransporte GmbH, Hegmann Transit
GmbH, Erhard Kreiling GmbH & Co KG,   Schmallenbach GmbH, Gustav Seeland
GmbH und Wagner Güternah- und Fernverkehr GmbH. Bis zur Zwischenbilanz
am 28. September 2004 – also schon ein halbes Jahr nach Gründung – konnte
der Verbund nach eigener Darstellung auf rund 50 internationale Projekte mit je-
weils zwei bis fünf beteiligten Partnern verweisen, die in Kooperation abgewickelt
wurden. Als Gründe für die Projektzuschläge wie auch den Projekterfolg sieht die
BigMove AG sowohl die Lage der einzelnen Firmenstandorte als auch deren
technische Ausrüstung. 
„Wir haben die BigMove AG unter dem Motto „Ihr grenzenloser Vorteil“ gegrün-
det, um unseren Kunden ein umfassendes Produkt-Spektrum zu bieten. Das be-
inhaltet auch, dass wir technisch immer ganz vorne mit dabei sind. Ein Wettbe-
werbsvorteil in Europa, der unseren Kunden zugute kommt“, so Horst Wallek,
Vorstandsvorsitzender der BigMove AG. 
Ein entscheidender Aspekt der Zusammenarbeit ist die Kombinierbarkeit der
Gerätschaften. Sie wurde ständig erhöht, um die Auftrags-Lösungen für den Kun-
den auf diese Weise zu vereinfachen. 15 Goldhofer-Achslinien wurden beispiels-
weise im Juni letzten Jahres von Gutmann in Betrieb genommen. Diese setzen
vollkompatibel auf bestehendem Equipment der Gruppe auf. Die darauf zuge-
schnittenen TÜV-Gutachten erleichtern den Fahrzeugtausch und vereinfachen
Genehmigungsverfahren. Entsprechende Schulungen finden firmenübergreifend
statt. Das schafft Vertrauen und Rentabilität. 
Die Zusammenarbeit und die hohen Qualitätsansprüche der Kunden haben da-
zu geführt, dass die Technik bei den BigMove-Mitgliedern ständig weiterent-
wickelt wird. „Besser“, sagt Technik-Vorstand Marlo Gutmann, „kann man Inno-
vation nicht leben.“ 

Im Vordergrund stehen bei den zwölf Mitgliedern der BigMove AG der Austausch
in der Gruppe und die Bündelung des speziellen Know-hows. Das Ziel formulie-
ren die BigMover in einer Zwischenbilanz so: Dem Kunden „konstant qualitativ
hochwertige Produkte und Angebote bereitstellen“. 
„Die ständige Kommunikation untereinander lässt das Wissen um die besonde-
ren Kompetenzen der anderen BigMover schnell wachsen. Komplexe Kundenan-
forderungen werden immer effizienter umgesetzt. Mit jedem firmenübergreifen-
den Projekt wächst auch das Vertrauen in der Gruppe“, beschreibt der
BigMove-Vorstand die stetig wachsende Zusammenarbeit. Die Aufgabenstellun-
gen der Kunden werden immer komplexer: größere Entfernungen sollen zuver-
lässig schneller und günstiger überbrückt werden. Gleichzeitig wächst der Bedarf
an Zusatzleistungen wie Reparatur und Wartung. Am Ziel angekommen, soll das
Transportgut sofort fachmännisch installiert werden. Um garantieren zu können,
dass diese Leistungen kompetent und aus einer Hand gewährleistet werden,
schließt sich in der BigMove AG das Spezialwissen der einzelnen Mitglieder zu-
sammen. So wird dem Kunden eine breite Serviceplattform geboten. „Aus dem
mittelständischen Spezialisten wird also ein Generalist mit hoher Expertise und
großen Ressourcen“, so Horst Wallek, Vorstandsvorsitzender von BigMove.

Über BigMove:

Stärke durch Austausch und Bündelung des
Know-hows

Gruppenfoto der BigMove-Mitglieder.
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„Eigentlich kann es bei dieser Wahl
nur Siegerinnen geben“, heißt es ent-
sprechend bei den Veranstaltern. Unab-
hängig von den konkreten Platzierun-
gen der Kandidatinnen, stand ein
Gewinner aber von Vornherein fest: die
BigMove AG.

Identität stiften. Das war auch bei
dieser Internet-Wahl eines der Ziele des

Verbundes. Entsprechend begründete
Vorstandsmitglied Udo Rötzschke die
Motivation für den ersten Schönheits-
wettbewerb in der Spezialtransport-
Branche: „Über was wird in den Ge-
meinschaftsräumen der Speditionen
gesprochen, wenn nicht über Autos

oder Fußball? Und was ist für Männer
überhaupt das spannendste Thema der
Welt? Genau das wollten wir nutzen,
um einen sportlichen Wettbewerb zwi-
schen den Mitarbeitern der BigMove
AG anzuregen.“ 

Den Mitarbeitern war es so auch
überlassen worden, die Kandidatinnen
persönlich zu werben. Sowohl die Kan-

didatinnen als auch deren ‚Entdecker’
konnten dabei attraktive Preise gewin-
nen. Auf diese Weise sei für die Ange-
stellten auch einmal ein Thema beruf-
lich angeboten worden, was sonst
ausschließlich im Privaten Freude berei-
tet. Und das kann durchaus als gelun-

gene Abwechslung im Alltag angesehen
werden, heißt es bei BigMove.

Und die Siegerin ist – 

Bea Peters. Die 23-jährige Fremd-
sprachenkorrespondentin aus der Nähe
von Offenburg in Baden-Württemberg

konnte sich mit knappem Vorsprung
der über 1.100 abgegebenen Stimmen
durchsetzen.

In der Tat muss die Wahl sehr span-
nend verlaufen sein, denn bei der Aus-
wahl der Kandidatinnen bewiesen die
BigMove-Mitarbeiter guten Geschmack.
Ausstrahlung, Sympathie und Anmut

Beispiel einer „fruchtbaren“ Zusammenarbeit: Der von Scheuerle und der Big-
Move AG konzipierte Tiefladesattelanhänger „Eurocompact“. Durch den neu-
en, patentierten Kompakt-Schwanenhals mit integriertem Dolly-Fahrwerk und
die Neuauslegung des Pendelachsfahrwerks mit Tiefbett ist der „Eurocom-
pact“ ein hinsichtlich Nutzlast und Ladelänge optimiertes Tiefbettfahrzeug,
das im vereinfachten Genehmigungsverfahren und damit mit Dauerausnah-
megenehmigung für Leerfahrten  betrieben werden kann. 
Die Gesamtzuglänge der durch BigMove bestellten 7-achs-Eurocompact 
(4-achsige Sattelzugmaschine, zweiachsiges Schwanenhalsdolly, Tiefbett ein-
geschoben mit 5 m nutzbarer Ladefläche und 5-achsiges Pendelachs-Fahr-
werk) beträgt ca. 22,2 m. 
Die Verbindung von Tiefbett und Sattelzugmaschine wurde mit einer völlig
neu entwickelten und patentierten Schwanenhals/Dolly-Konstruktion reali-
siert. Die integrierte Bauweise der Schwanenhalskonstruktion in das 2-Achs-
Pendelachs-Fahrwerk stellt eine äußerst kompakte Kombination dar, wodurch
die nutzbare Tiefbettlänge im Verhältnis zur Fahrzeuggesamtlänge vergrößert
werden konnte. 
Das Tiefbett ist mit dem abfahrbaren Schwanenhalsdolly durch einen „Bajo-
nett-Verschluss“ verbunden. Das hintere 5-achsige Pendelachsfahrwerk bietet
einen hydraulischen Achsausgleich von +470/-210 mm und einen Lenkein-
schlag von 60 Grad. Das vom TÜV Hessen ermittelte Ausschermaß bleibt un-
ter 1.100 mm. Dadurch kann der Eurocompact bei Leerfahrten ohne Beifahrer
gefahren werden. Eine weitere technische Besonderheit ist die besonders tief
ausgeprägte, längs verlaufende Mulde in der Fahrwerksmitte, in die höhenkri-
tische Baggerausleger tiefstmöglich abgesenkt werden können. 
Die „Eurocompact“-Baureihe umfasst verschiedene, nutzlastabgestimmte
Fahrzeugausführungen z.B. 1+3-Achs- bis 2+5-Achs-Konfiguration mit ver-
schiedenen Tiefbettvarianten sowie eine umfangereiche Zubehörpalette.

Der „Eurocompact“ im Überblick 
(in 7-achsiger Ausführung  2-Achs-Dolly und 5-Achs-Fahrwerk) 

Technische Daten nach StVZO bei 80 km/h 
Gesamtgewicht ca. t 108  
Eigengewicht ca. t 27,3  
Nutzlast ca. t 80,7  
Sattellast ca. t 24
Achslast Dolly´ t 2 x 12
Achslast Fahrwerk 5 x 12  
Gesamtzuglänge bei 4-Achs SZM ca. m 22,2
Fahrzeuggesamtbreite ca. m 2,74
Tiefbettlänge eingeschoben ca. m 5
Tiefbettlänge ausgezogen im 0,5 m-Raster ca. m 7,7

Beispiel einer „fruchtbaren“ Zusammenarbeit: Der von Scheuerle und der BigMove
AG konzipierte Tiefladesattelanhänger „Eurocompact“.
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waren die Auswahl-Kriterien – und
ganz ohne Zweifel erfüllten alle Bewer-
berinnen diese Kriterien in hervorra-
gender Manier.

Und es kam ein weites Spektrum
sehr unterschiedlicher Frauen zur Miss-
Wahl zusammen: Mütter, Lehrerinnen,
Bürokauffrauen, Firmenchefs oder Le-
benskünstlerinnen. Am Ende aber
konnte es nur eine Miss BigMove ge-
ben. Bea Peters wurde von ihren
Freundinnen zur Teilnahme überredet.
In ihrem Steckbrief gibt die Sonnenan-
beterin eine Vielzahl von Hobbies an:
Reisen und Shoppen, HipHop-Musik,
Inlineskating und Squash, um nur eini-
ge zu nennen, gehören dazu. Sie darf
sich jetzt – wie auch weitere Kandida-
tinnen – über ein Wochenende in ei-
nem Vier-Sterne-Wellness-Hotel freuen.
Für die frisch gekürte Miss BigMove
ganz bestimmt eine nette Belohnung,
schließlich steht die junge Offenburge-
rin auch auf „Städtekurztrips“.

Der Entdecker von Bea Peters geht
aber ebenfalls nicht leer aus: Er hat ein

Wochenende für zwei Personen im Lu-
xushotel „Havenkraan von Harlingen“,
Holland, gewonnen. 

Identität stiften, 
Außenwirkung erzielen

Am Ende der Wahl, als am 14. März
Bea Peters als erste Miss BigMove fest-
stand, äußerte sich noch einmal Udo
Rötzschke, Marketing- und Vertriebs-
vorstand der BigMove AG, sehr zufrie-
den mit dem durch diese Veranstaltung
Erreichten. Durch die Wahl „schaffen
wir es in einem sportlichen Wettbewerb

die Mitarbeiter der Einzelfirmen der
BigMove AG untereinander zu motivie-
ren – zu ihrem eigenen Vergnügen und
zum Wohle der BigMove AG.“ Die AG
habe außerdem durch diesen Wettbe-
werb eine Menge öffentlicher Aufmerk-
samkeit erzielen können. Identität und
Außenwirkung eben. Die AG hat nun
die erste weibliche Galionsfigur der
Spezialtransportbranche – und ist wie-
der einmal im Gespräch.

STM

4-achsiges Doll-Fahrzeug im Einsatz bei Hegmann-Transit.




