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STM: Herr Kahl, Sie führen gemein-
sam mit Ihrem Bruder Rainer Kahl 
als Geschäftsführer die Geschicke 
der neu gegründeten Kahl Schwerlast 
GmbH – Internationale Schwertrans-
portLogistik. Vielleicht könnten Sie 
kurz Ihren beruflichen Hintergrund 
skizzieren. Welche Aufgaben betreu-
en Sie im neuen Unternehmen?
Kahl: Ich bin gelernter Speditionskauf-
mann und verfüge über ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium im Bereich 
Wirtschaftsprüfung und Controlling. 
Zudem bringe ich im Bereich der 
Schwertransportabwicklung/-koordina-
tion langjährige Praxis-Erfahrung mit, da 
ich das Geschäft von klein auf gelernt, 
entsprechende Aufträge kalkuliert und 
komplette Projekte geplant und abgewi-
ckelt habe. Ich weiß also einerseits, was 
auf der Sachbearbeiter-Ebene stattfin-
det und habe andererseits in den ersten 
Jahren des Studiums sehr viel Zeit da-

„Zeit der Insolvenz gut genutzt“
In einer Pressemeldung hat der Schwertransportlogistiker 
Kahl die erfolgreiche Restrukturierung des Unternehmens 
bekannt gegeben. STM wollte wissen, welche Probleme es 
bei der Restrukturierung zu meistern galt und wie es aktu-
ell um das Familienunternehmen, das scheinbar gestärkt 
aus der Insolvenz hervorgegangen ist, steht. Unsere Re-
daktion traf sich in Moers mit dem Geschäftsführer Andre-
as Kahl zum Interview und erhielt bereitwillig Auskunft.

mit verbracht, Schwertransporte selbst 
durchzuführen, das heißt auch Lkw und 
Begleitungen zu fahren. Das Unterneh-
men führe ich gemeinsam mit meinem 
Bruder Rainer Kahl. Wir sind beide Ge-
schäftsführer und Gesellschafter. Mein 
Bruder Rainer Kahl ist bereits seit über 
25 Jahren in unserem Unternehmen 
tätig und weiß natürlich nur zu gut um 
die Probleme bei der Abwicklung und 
um die zuverlässige Durchführung von 
Transporten.
STM: Was hat Sie dazu bewogen, 
in einer solch wirtschaftlich schwie-
rigen Zeit wie der heutigen, die Kahl 
Schwerlast unter neuem Namen wei-
ter zu führen?
Kahl: Die Kahl Schwerlast wird nicht un-
ter neuem Namen weitergeführt, son-
dern die ursprünglichen Gesellschaften, 
die Hans & Helmut Kahl OHG und die 
Kahl Logistik GmbH, sind die beiden in-
solventen Unternehmen. Wir haben mit 

der Kahl Schwerlast GmbH  Internatio-
nale SchwertransportLogistik ein neues 
Unternehmen gegründet, das zunächst 
als Vertriebsgesellschaft die beiden in-
solventen Unternehmen begleitet und 
jetzt im Rahmen der übertragenden 
Sanierung sämtliche Vermögensgegen-
stände sowie auch die Mitarbeiter der 
beiden Altfirmen übernommen hat. 
Wir sind ein Familienunternehmen, 
das in diesem Jahr 50 Jahre auf dem 
Markt ist und haben einen sehr guten, 
zuverlässigen Mitarbeiterstamm. Dar-
unter sind Mitarbeiter, die schon in der 
zweiten Generation bei uns arbeiten. 
Das heißt, die Väter waren schon von 
Beginn an dabei und heute sind auch 
die Kinder zum Teil schon 15 Jahre 
und länger in unserem Unternehmen 
tätig. Somit haben wir eine sehr hohe 
Verpflichtung – auch eine persönliche 
Verpflichtung – gegenüber unseren 
Mitarbeitern, die alle darum gekämpft 
haben, dass dieses Unternehmen er-
halten bleibt. Ein weiterer ganz we-
sentlicher Aspekt war natürlich, dass 
wir den Namen Kahl und den europa-
weit guten Ruf, den wir im Bereich der 
Schwertransportbranche haben, auch 
weiterhin am Markt erhalten und dafür 
sorgen wollten, dass das Unternehmen 
nicht zerschlagen wird.   

STM: Ihre Risikobereitschaft und Ih-
ren Mut beziehen Sie unter anderem 
also aus der Verantwortung gegenü-
ber Ihren Mitarbeitern und als beson-
dere Motivation kam noch dazu, den 
Namen Kahl im Schwerlastbereich 
weiter am Leben zu erhalten?
Kahl: Das sind die wesentlichen Grün-
de. Andererseits muss man natürlich 
eines sehen: Arbeitsplätze schaffen sich 
nicht von alleine. Und wenn man die 
Möglichkeit bekommt, Arbeitsplätze zu 
erhalten und weiterzuführen, dann soll-
te man dies auch nutzen. Aber bei aller 
Risikobereitschaft muss man natürlich 
im Auge behalten, dass sich eine Situ-
ation wie die Insolvenz nicht wiederholt 
und dass das Unternehmen marktfähig 
sein muss. Dass wir marktfähig sind, 
konnten wir aus der Situation, wie wir 
sie in der Vergangenheit hatten und 
letztendlich auch aus den Gründen, die 
zu der Insolvenz geführt haben, ablei-
ten. Wir haben durchaus einen soliden 
Kern, der, natürlich einhergehend mit 
gewissen Strukturveränderungen und 
einzelnen Veränderungen im Unterneh-
men, dazu führt, dass unser Unterneh-
men zukunftsfähig ist.
STM: Sie sprachen schon gewisse 
Restrukturierungen im Unternehmen 
an. Welche Probleme gab es bei der 

Geschäftsführer Andreas Kahl (Mitte) 
hob im Gespräch mit STM vor allem 
auch die hohe Einsaztbereitschaft seiner 
Mitarbeiter hervor.
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Restrukturierung des Unternehmens 
zu bewältigen? Wie beurteilen Sie 
persönlich die Kooperationsbereit-
schaft der Banken in diesem Zu-
sammenhang, und wie hat sich die 
Zusammenarbeit mit dem Insolvenz-
verwalter für Sie dargestellt?
Kahl: Die Voraussetzung, um ein Un-
ternehmen aus der Insolvenz heraus 
weiterführen zu können, liegt natürlich 
auch ganz klar in der Bereitschaft des 
Insolvenzverwalters, diesen Weg mit-
zugehen, da die Weiterführung eines 
Unternehmens auch für den Insolvenz-
verwalter mit zusätzlicher Arbeit und 
mit Risiken verbunden ist. Und hier 
muss man ganz klar sagen, dass wir 
mit der Kanzlei Dr. Helmut Schmitz und 
Thomas Schmitz, Rechtsanwälte in Kre-
feld, einen Insolvenzverwalter gefunden 
haben, der von vornherein die Möglich-

keit gesehen hat, dieses Unternehmen 
am Markt zu erhalten. Hinzu kommt, 
dass wir mit der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Abels, Decker, Kuhfuss 
und Partner in Düsseldorf, die vom 
Insolvenzverwalter beauftragt wurde, 
uns betriebswirtschaftlich zu begleiten, 
einen zuverlässigen Partner gewonnen 
haben, der ebenfalls daran mitgearbei-
tet hat, eine sehr erfolgreiche übertra-
gende Sanierung zu realisieren. 
Was ich aber noch einmal hervorheben 
möchte ist, dass die Gründe für die In-
solvenz primär externer Natur waren. 
Zum einen hatten wir in der Vergan-
genheit erhöhte Forderungsausfälle. 
Auf der anderen Seite gab es einen von 
uns nicht verschuldeten Unfallschaden 

in Hamburg. Nachdem wir dort unsere 
Transportleistung erbracht hatten, ist das 
Nackenseil des Krans gerissen, so dass 
aus gut 3 m Höhe ein 200 t schweres 
Brückenteil auf unsere Fahrwerke ge-
stürzt ist und die Fahrwerke regelrecht 
zermalmt hat. Anschließend ist dann 
noch der Gittermastausleger hinterher-
gekommen und hat an den Zugmaschi-
nen einen Totalschaden verursacht. Aus 
diesem Unfall haben wir alleine einen 
Schadensersatzanspruch von über 
500.000 Euro geltend gemacht. Wei-
teren Schaden haben wir dadurch er-
litten, dass durch den Verlust von 18 
Achslinien und der entsprechenden 
Schwerlastzugmaschinen es für uns 
natürlich sehr problematisch war, bei 
der vorhandenen Auftragslage aus dem 
Tagesgeschäft heraus, diese Fahrwerke 
zu ersetzen. Zum Teil mussten wir, um 

kurzfristig alle Aufträge abwickeln zu 
können, zusätzlich am Markt Fahrwerke 
anmieten, was natürlich entsprechend 
teuer war. Das hat dann zusätzlich auch 
noch einmal zu einem entsprechenden 
Liquiditätsengpass geführt. Man muss 
also ausdrücklich festhalten, dass die 
Gründe für die Insolvenz in erster Linie 
externer Natur waren. Aber natürlich hat 
jede Insolvenz aber auch hausinterne 
Gründe. Doch der Insolvenzverwalter 
hat im Alt-Unternehmen eine gute Auf-
tragslage vorgefunden und war dann 
auch bereit, das Unternehmen für eine 
Übergangszeit weiter zu begleiten. 
Hinsichtlich der Kooperationsbereit-
schaft der Banken muss man natürlich 
sehen, dass man in dem Moment, in 

dem man mit dem Makel der Insolvenz 
behaftet ist, gerade für Kreditgeber ein 
rotes Tuch ist. Wir haben zusammen 
mit dem Insolvenzverwalter alle vertrag-
lichen Verpflichtungen weiter erfüllen 
können. Wir verfügen heute von der 
Anzahl her über den gleichen Fuhrpark 
wie vor der Insolvenz. Wir haben bei 
der Restrukturierung eigene Verant-
wortungsbereiche im Unternehmen 
geschaffen und die Verantwortlichkeiten 
neu geregelt. Im Bereich der Kosten-
rechnung haben wir Systeme installiert, 
die zusammen mit der komplett neuen 
EDV-Anlage inklusive entsprechendem 
Speditionsprogramm dazu geführt 
haben, dass wir intern unser Unter-
nehmen auch zahlenmäßig wesentlich 
besser kennen gelernt haben. So sind 
wir heute in der Lage, ein tatsächliches 
Controlling durchzuführen, die einzel-

nen Aufträge vor- und nachzukalkulie-
ren, Abweichungen festzustellen und 
die Ergebnisse in zukünftige Planungen 
einfließen lassen zu können. 
STM: Wie haben Ihre Kunden auf die 
Weiterführung der Geschäfte rea-
giert? Zum einen im Hinblick auf die 
bestehenden Aufträge und zum an-
deren mit Blick auf die Akquise neuer 
Aufträge?
Kahl: Zunächst haben wir mit Eröffnung 
der Insolvenz natürlich den Kontakt zu 
unseren Hauptkunden und Rahmen-
vertragspartnern gesucht. Viele dieser 
Kunden haben von vornherein deutlich 
gemacht, dass sie großen Wert darauf 
legen, uns auch weiterhin als Vertrags-
partner zu haben und dass eine Zusam-

menarbeit weiterhin gewünscht ist. Fast 
könnte man sagen, dass der Zuspruch 
unserer Stammkunden während der In-
solvenz fast noch stärker war als vorher. 
Aber natürlich gab es auch Probleme. 
Gerade im  Projekt- und Anlagenge-
schäft, wo unsere Stärke liegt, ist es 
schwierig neue Kunden zu akquirieren, 
weil man für den Kunden ein vermeint-
lich nicht so zuverlässiger Partner ist, 
wenn man mit dem Makel der Insolvenz 
behaftet ist. Insofern konnten wir fest-
stellen, dass während der Insolvenzzeit 
in 2004 aus diesem Bereich die Aufträ-
ge mit Fortdauer der Insolvenz rückläu-
fig waren. 
STM: Hat sich dies zum Ende der In-
solvenz wieder geändert? Welche 
Strategie verfolgen Sie jetzt und in 
Zukunft, um neue Kunden dazuzu 
gewinnen?

Kahl: Bereits zu Beginn des Jahres 
2005 haben wir mit Gründung der Kahl 
Schwerlast GmbH daraufhin gearbeitet, 
diese Probleme zu eliminieren, indem 
wir den Kunden gegenüber mit der Kahl 
Schwerlast GmbH als nicht-insolventem 
Unternehmen aufgetreten sind. Wir ha-
ben auch entsprechenden Zuspruch er-
halten, sodass es ab dem zweiten Quar-
tal 2005 mit den Auftragseingängen 
deutlich aufwärts gegangen ist. Was die 
Zukunft betrifft: wir sind kein Allerwelts-
Spediteur, sondern wir erbringen quali-
tativ hochwertige Dienstleistungen, die 
nicht einfach mit einem Transport von A 
nach B verbunden sind, sondern in der 
Regel handelt es sich um komplexe Auf-
träge, bei denen wir mehrere verschie-
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dene Transportmittel einsetzen, zum 
Beispiel im gebrochenen Verkehr. Wir 
sitzen mit dem Kunden bereits in der 
Planungsphase für die Projektabwick-
lung zusammen. Natürlich muss uns 
der Kunde in dieser Phase bereits ein 
gewisses Vertrauen entgegenbringen 
und für uns ist es äußerst wichtig, un-
seren Kunden ein zuverlässiger Partner 
zu sein, der diesen Vertrauensvorschuss 
auch erfüllt, sodass unser Kunde nach 
Abwicklung des Transportauftrags oder 
des Projekts uns immer wieder gerne 
als Ansprechpartner wählt. Hier sehe 
ich die unbedingte Notwendigkeit, dass 
man die zuverlässige und die effiziente 
Abwicklung der einzelnen Transport-
aufträge für den Kunden gewährleisten 
kann.
STM: Bei der effizienten Abwicklung 
spezieller Transporte steht der Name 
Kahl auch für innovative Lösungen im 
Fahrzeugbau. An Ihr Unternehmen ist 
nach wie vor eine eigene Werkstatt 
angeschlossen. Welchen Stellenwert 
nimmt der eigene Fahrzeugbau in 
Ihrem Unternehmen zurzeit ein, wel-
chen Stellenwert hatte er in der Ver-
gangenheit?
Kahl: Wir haben mit unserem ange-
schlossenen Fahrzeugbau jederzeit die 
Möglichkeit, individuelle Zusatzleistun-
gen zu den Transporten zu entwickeln. 
Gerne verweise ich in diesem Zusam-
menhang auf die bereits 1981 bei uns 
entwickelte und in Dienst gestellte 
erste 4-Achs-Sattelzugmaschine mit sei-

nerzeit 420 PS, die gerade im Bereich 
der Schwertransporte innovative Lö-
sungen zur Abwicklung der Transporte 
ermöglichte. Wir haben seinerzeit auch 
die ersten überfahrbaren Kesselbrücken, 
die heute als Kombinationsfahrwerke 
gang und gäbe sind, gebaut. Unter an-
derem haben wir ein Transportgestell 
für den Brammentransport von Gütern 
mit bis zu 90 t Ladungsgewicht und mit 
einer Kerntemperatur von 700 °C ent-
wickelt. Natürlich TÜV-abgenommen 
und allen modernen Ansprüchen an 
die Ladungssicherung gerecht werdend. 
Wir stellen äußerst hohe Ansprüche an 
die Ladungssicherung, weil Ladungs-
sicherung letztendlich auch Qualitäts-
management bedeutet. Wir haben 
Referenten hier im eigenen Haus, die 
unsere Mitarbeiter hinsichtlich der La-
dungssicherung und hinsichtlich aller zu 
erfüllenden Vorgaben schulen.
Außerdem haben wir in diesem Jahr 
eine Kolonne von Hanau nach Kosice 
transportiert. 70 m Länge und eine Fahr-
höhe von 4,45 m, absenkbar auf 4,40 
m. Laut einer Transportstudie, die nam-
hafte Unternehmen des Wettbewerbs 
gemacht hatten, war ein Transport über 
die Straße direkt nicht möglich. Wir hat-
ten selbst den Transport zunächst im 
gebrochenen Verkehr geplant, wobei 
wir dann die Kolonne bis nach Bratis-
lava mit einem Binnenschiff gebracht 
und dann die letzten 400 km nach 
Kosice mit dem Fahrzeug durchgeführt 
hätten. Dort hätte dann aber noch ein 

Problem hinsichtlich der Durchfahrtshö-
he auf uns gewartet. Der Kunde war un-
ter Termindruck, und um ihm hier die 
bestmögliche Lösung bieten zu können, 
haben wir eine Tiefbettkombination mit 
Hilfe eines kugelgelagerten Drehsche-
mels im Tiefbett so umgerüstet, dass wir 
den Transport komplett über die Straße 
durchführen konnten. Dem Kunden hat 
das circa 10 Tage Zeit gespart. Insofern 
ist die Werkstatt für uns auch ein Instru-
ment, um Lösungen zu entwickeln, die 
gewisse Transporte dann überhaupt erst 
auf der Straße möglich machen.
STM: Wie sieht die nähere Zukunft 
der Kahl Schwerlast GmbH aus. Sind 
konkrete Investitionen geplant? Au-
ßerdem kann der Name Kahl im 
Schwerlastbereich dieses Jahr sein 50-
jähriges Jubiläum feiern. Können wir 
dazu in diesem Jahr etwas erwarten, 
oder sagen Sie, Ihnen ist erst einmal 
wichtig, die Geschäfte weiterzuführen 
und zur Normalität zurückzukehren?
Kahl: Oberste Priorität ist natürlich, das 
Unternehmen zukunftsfähig weiterzu-
führen. Gleichwohl behalten wir uns vor, 
zum 50-jährigen Jubiläum auch Feierlich-
keiten durchzuführen, wobei ich aber im 
Moment noch keine weiteren Planungen 
konkretisiert habe. Hinsichtlich der Inves-
titionen haben wir bereits im letzten hal-
ben Jahr damit begonnen. Wir haben im 
Schwerlastbereich drei neue 4-Achs-Sat-
telzugmaschinen von MAN von 530 bis 
660 PS angeschafft. Außerdem haben wir 
vier weitere Zugmaschinen bestellt. Zwei 

3-Achser mit 530 PS in der schweren 
Ausführung und für den normalen Be-
reich 2-Achser beziehungsweise 6x2-an-
getriebene Zugmaschinen. Wir haben 
zusätzlich im Dezember komplett in die 
EDV investiert und für circa 80.000 Euro 
neue Hard- und Software angeschafft, um 
auch die Abläufe intern besser und effi-
zienter zu gestalten. Wie schon erwähnt, 
haben wir in unser Controlling investiert. 
Somit bin ich sehr optimistisch, dass wir 
die Zeit der Insolvenz gut genutzt haben, 
um an unseren eigenen Schwächen zu 
arbeiten. Im Moment sind wir sehr gut 
gerüstet für die Zukunft, um im Bereich 
der Schwertransporte auch weiterhin un-
serem Namen alle Ehre zuteil werden zu 
lassen.    

Herr Kahl, herzlichen Dank für das 
Gespräch.  STM

Unternehmensdaten:
ca. 70 Mitarbeiter
140 angemeldete Fahrzeugeinheiten, 
von Zugmaschinen bis Rollerfahrwerks-
kombinationen: Tieflader, Kesselbrü-
cken, Sattelauflieger, Semitieflader, Pla-
teaufahrwerke, Planenauflieger, 
ca. 100 Achslinien
12 Kesselbrücken mit Nutzlasten bis 140 
t
Drehschemelkombinationen
Tiefbettkombinationen
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Eine der neuen Sattelzugmaschinen im Einsatz.  Foto: www.schwerlast-nrw.de




