
Kombinierter Verkehr: Beladung eines Antonov-Schwerlast-Frachtflugzeugs.

Die Kran- und Schwertransportbranche 
hat Rekordjahre hinter sich und klagt 
auch in der derzeitigen Situation noch 
nicht. Bild Hermann Schulte

STM Report

44 Schwertransportmagazin    STM Nr. 27  |  2009

Die Schwertransportbranche: 
Keine Spur von Krise?

Die Kran- und Schwertransportbranche steht vor großen Herausforderungen, doch noch scheint es den 
meisten Unternehmen gut zu gehen. Die Branche ist eine der letzten, die nicht klagt.

Inzwischen dürfte es auch 
der Letzte begriffen haben. 
Nachdem uns die Tagespresse 
schon seit Monaten mit wirt-
schaftlichen Katastrophenmel- 
dungen überzieht, steht 
wohl fest: Noch nie war es so 
schlimm – und ob es jemals 
wieder gut wird, kann auch nie-
mand sagen. Claus Eisele, Eisele 

AG Crane & Engineering Group, 
stellt in unserem Schwester-
magazin KRANMAGAZIN ganz 
klar fest, dass die wirtschaft-
liche Lage aber keineswegs „so 
schlecht“ ist, „wie die Medien 
verbreiten“.

Dass die Medien unablässig 
wahre Horrorszenarien einer 
rasanten wirtschaftlichen Tal-

fahrt verbreiten, verschärft die 
Situation nicht nur nach Mei-
nung von Kennern der Schwer-
transportbranche zusätzlich. 
Denn auch jene Unternehmen, 
die noch in der Lage und willens 
wären, zu investieren, werden 

durch die täglichen Wirtschafts-
nachrichten abgeschreckt.

„Aufgrund der Stimmungs-
lage fehlt es den Unterneh-
men an Mut zur Investition 
und den Verbrauchern an Mut 
zum Konsum“, so beurteilen 



Teamwork: Als Ergänzung zur eigenen Flotte greift bei diesem Transport die W. Mayer 
GmbH & Co. KG auf ein Fahrzeug des Multilift-Partners Schindler & Schlachter zurück. 
 Bild: Hermann Schulte

Und immer wieder Kraftwerke: Die 
Investionen im Energiesektor sorgten 
und sorgen noch immer für Aufträge. 
  STM-Bild
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Markus Frost (Geschäftsfüh-
rer) und Holger Dechant (Ver-
triebsleiter) von der Universal 
Transporte Michels GmbH & 
Co. KG (UTM) die derzeitige 
wirtschaftliche Situation (vgl. 
„Die Schwertransportbranche: 
Fragen an … Markus Frost). 
Und eines ist in diesem Zusam-
menhang ganz klar: Die Medi-
en leisten derzeit einen nicht zu 
unterschätzenden Beitrag dazu, 
dass diese Mutlosigkeit verstär-
kt und erhalten bleibt. 

Natürlich ist die allgemei-
ne Wirtschaftslage schon jetzt 

nicht ganz spurlos an den Kran- 
und Schwertransportunterneh-
men vorübergegangen. Weniger 
Auftragseingänge, dafür auf der 
anderen Seite ein starker An-
stieg der Anfragen zeugen nach 
Aussage der UTM davon, „dass 
die Einkäufer der Unterneh-
men“, mit Blick auf vermutete 

oder tatsächliche Überkapazi-
täten „zur Zeit den Markt ge-
nauestens bearbeiten“. 

Wie „für alle im Güterkraft-
verkehr tätigen Unternehmen“, 
stellt mit ähnlicher Kernaussa-
ge Arno Alt, Geschäftsführer W. 
Mayer GmbH & Co. KG, fest, ist 
die Wirtschaftslage „aufgrund 
der veränderten Vorzeichen 
messbar schwieriger geworden. 

Auch Transportunternehmen, 
die einen hohen Spezialisie-
rungsgrad mit dem Fokus auf 
Großraum- und Schwertrans-
porte, Kranarbeiten und Mon-
tagelogistik haben, müssen sich 
mit Überkapazitäten im Lade-
raum und vorhandener Technik 
auseinandersetzen.“ (vgl. „Die 
Schwertransportbranche: Fra-
gen an … Arno Alt)

Ganz allgemein beurtei-
len viele Unternehmen ihre 
wirtschaftliche Situation aber 
immer noch als „gut“ oder als 
„zufriedenstellend“. Und es 
gibt offenbar noch Schwer-

Die Kran- und Schwertransport- 
branche klagt nicht!
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oder nicht mit der in vielen 
anderen Branchen beobacht-
baren Wucht getroffen. Und 
dort, wo man Auftragsrück-
gänge verzeichnet, wird oft 
zugleich darauf verwiesen, 
dass man ja von einem enorm 
hohen Niveau käme (vgl. 
dazu auch den Bericht 
zur BSK-Regional-
tagung).

transportdienstleister, die, zu-
mindest im ersten Quartal, im 
Vergleich zum Vorjahr noch 
einmal zulegen konnte. Andre-
as Kahl, Geschäftsführer Kahl 
Schwerlast GmbH, zum Bei-
spiel verzeichnet „im Verhält-
nis zum letzten Jahr, sogar“ ein 
gestiegenes „Umsatzvolumen, 
allerdings in einem insgesamt 
schwierigeren, wirtschaftlichen 
Umfeld“.

Die Kran- und Schwertrans-
portbranche klagt nicht! Eine 
Aussage, die in der augen-
blicklichen Situation selbst-
verständlich immer mit einem 
„noch“ versehen werden muss. 
Mit großen regionalen Unter-
schieden und mit deutlichen 
Unterschieden hinsichtlich der 
Einsatzschwerpunkte hat die wirt- 
schaftliche Krise die Schwer-
transportbranche (noch) nicht 

Ein ähnliches Fazit zieht die 
Redaktion des KRANMAGA-
ZINs (KM) aus einer vergleich-
baren Umfrage unter Kranbe-
treibern, die ja vielfach eng mit 
Schwertransportdienstleistern 
zusammenarbeiten, wenn sie 
nicht selbst auch die Durchfüh-

Auch der Windenergieboom hat 
der Schwertransportbranche – bis 
heute – eine ganze Menge Arbeit 
beschert.

Die Gebr. Markewitsch GmbH 
ist Teil der Multilift-Gruppe und 
erhält so im Herbst 2009 auch 
Selbstfahrer.
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Die Schwertransportbranche: 
Fragen an …
… Markus Frost (Geschäftsführer) und Holger Dechant  
(Vertriebsleiter) von der Universal Transporte Michels GmbH 
& Co. KG.

STM: Wie beurteilen Sie die derzeitige wirtschaftliche Lage 
Ihres Unternehmens?
Zunächst konnten wir eine Umsatz- und Ergebnissteigerung im er-
sten Quartal gegenüber den Vorjahreszahlen verzeichnen. 
STM: Wie stellt sich die Auftragslage dar? 
Die Auftragseingänge haben sich verringert, die Anzahl der Anfra-
gen hat allerdings stark zugenommen. Das deutet darauf hin, dass 
die Einkäufer der Unternehmen zurzeit den Markt genauestens „be-
arbeiten“.
STM: Wie hat sich die Finanzkrise auf Ihr Unternehmen 
ausgewirkt? Ist es zu Auftragsrückgängen gekommen?
Wir verzeichnen noch keine dramatischen Auftragseinbrüche. Die 
Auftragszahlen sind mit denen des Jahres 2005 zu vergleichen. Die 
in den letzten Jahren „normal“ gewordenen langen Vorlaufzeiten 
für Aufträge sind stark verkürzt worden.
STM: Sind trotz Krise Investitionen geplant? Wenn ja, wel-
che?
Ja, Universal Transport investiert mit 8,5 Millionen Euro die 
höchste Summe, die jemals im Unternehmen innerhalb eines Ge-
schäftsjahres geplant worden ist. Es werden 38 Schwerlastzug-
maschinen ausgetauscht, und der Aufliegerfuhrpark wird den 
Zukunftsbranchen, welche noch Entwicklungspotenzial bieten, 
angepasst.
STM: Glauben Sie, dass vom Konjunkturpaket II Impulse 
für die Schwertransportbranche ausgehen werden?

Bedingt. Für unsere Branche „Bauwirtschaft“ werden beispiels-
weise Brückenträger für öffentliche Straßen häufiger nachgefragt. 
Dieses betrifft in diesem Zusammenhang auch den Transport von 
Baumaschinen. Allerdings ist dieses lediglich eine „Vermutung“ 
unsererseits.
STM: Wie schätzen Sie die künftige wirtschaftliche Ent-
wicklung aus Sicht Ihres Unternehmens ein? Wann und 
auf welchem Niveau wird die Talsohle erreicht sein? Wie 
schnell und in welchen Bereichen wird eine Erholung ein-
treten?
Die künftige wirtschaftliche Entwicklung schätzen wir verhalten 
ein, denn aufgrund der Stimmungslage fehlt es den Unternehmen 
an Mut zur Investition und den Verbrauchern  an Mut zum Kon-
sum. Wir vermuten, dass sich die Entwicklung auf dem Niveau des 
Jahres 2005 einpendelt. Eine Erholung wird am ehesten im Bereich 
der erneuerbaren Energien – der Windkraft – eintreten.

Markus Frost, Geschäfts-
führer Universal Transport 
Michels GmbH & Co. KG
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rung von Schwertransporten 
anbieten. 

Das Fazit der KM-Umfrage 
zur wirtschaftlichen Situation 
ist schnell gezogen: Den Kran-
dienstleistern geht es gut, wie 
Frank Eschbach, Eschbach 
GmbH, es für sein Unterneh-
men feststellt. Lediglich „ge-
ringe“ Auftragsrückgänge hat 
das in Bad Schönborn ansässige 
Unternehmen zu verzeichnen. 
Doch jetzt schon stellt Frank 
Eschbach fest, dass das altbe-
kannte Spiel, Krane zu nicht 
nachvollziehbaren Sätzen zu 
vermieten, um diese ja nicht ei-
nen Tag auf dem Betriebsgelän-
de stehen zu haben, begonnen 
hat – trotz guter Wirtschaftsla-
ge, ohne jede Not.

Dass sich die Kran- und 
Schwertransportkonjunktur 
in Deutschland, aber auch in 
der Schweiz und anderen zen-
traleuropäischen Ländern, of-
fensichtlich derartig von der 
allgemeinen Wirtschaftsent-
wicklung entkoppelt hat, das 

hat natürlich Gründe. Zum 
einen haben die enormen Lie-
ferzeiten der Sonderfahrzeug-
bauer und Kranhersteller in 
den vergangenen Jahren einen 
raschen Aufbau von Überka-
pazitäten verhindert. Und zum 
anderen sorgen zahlreiche 
Großprojekte, vielfach im En-
ergie- sowie im Infrastruktur-
sektor, noch immer für entspre-
chende Aufträge. 

Der nun gerade einmal 12 
Monate zurückliegende, eben-
falls beispiellose Boom hat es 
deutlich zutage gefördert: Ener-
gie ist ein knappes Gut. Entspre-
chend viele Großkraftwerke be-
finden sich derzeit noch im Bau 
oder in einer weit fortgeschrit-
tenen Planungsphase. Diese 
langfristigen Projekte, ebenso 
wie die längst fälligen Investiti-
onen in die Infrastruktur, wer-
den derzeit noch realisiert und 
sorgen für eine gute Auslastung 
vor allem der Großkrane und 
bei den Schwertransportdienst-
leistern. Hinzu kommt zudem 

die Windenergiebranche, die 
nach wie vor auf einem hohen 
Niveau produziert.

Auf der anderen Seite stellt 
der wirtschaftliche Abschwung 
für jene Unternehmen, die 
bislang ihre Produktion voll 
ausgelastet hatten, eine gute 
Gelegenheit dar, Arbeiten bei 
gedrosselter Produktion erle-
digen zu lassen. Das betrifft 
insbesondere die großtech-
nischen, petro-chemischen An-
lagen.  

… „deren Statements 
sich aber allenfalls un-
ter der Rubrik Spekula-
tion einordnen lassen.“

Die große Frage aber ist, wie 
– oder besser wann – es ange-
sichts der Kreditzurückhaltung 
der Banken zu Anschlussaufträ-
gen durch in der Planungspha-
se befindliche Energieprojekte 

kommen wird. Und anderer-
seits: Wie viele Mittel fließen 
aus dem Konjunkturpaket II 
tatsächlich in die Infrastruk-
tur, wo ja insbesondere die Sa-
nierung der vielen maroden 
Brückenbauwerke wieder für 
entsprechende Aufträge für die 
Kran- und Schwertransport-
branche sorgen könnte. 

Mit der Beurteilung der wirt-
schaftlichen Perspektiven tun 
sich aus diesen und anderen 
Gründen alle Befragten schwer. 
Die Antwort auf solche Fragen, 
so Arno Alt, muss anderen „Pro-
tagonisten vorbehalten“ blei-
ben, „deren Statements sich 
aber allenfalls unter der Rubrik 
Spekulation einordnen lassen.“

Dafür aber herrscht in einem 
anderen Punkt Klarheit: Mit 
wenigen Ausnahmen setzen die 
Schwertransport- und Kran-
dienstleister nicht allzu große 
Hoffnungen auf das Konjunk-
turpaket II. Also müssen die 
Hoffnungen eher auf Aufträgen 
aus dem industriellen Bereich, 

Der Anlagenbau in Deutschland hat in den vergangenen 
Jahren mit starken Exportzuwächsen viel Arbeit für Schwer-
transportunternehmen gebracht. Bild: Hermann Schulte
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NAVIGÁTOR centrum GmbH
Schwertransport-Spedition, Bescheidbesorgung, Begleitung.

IHRE PARTNER IN UNGARN
Telefon:  00 36 26 393 414
Telefax:  00 36 26 393 242

E-mail:  navigator.centrum@t-online.hu
http://  www.navigatorcentrum.hu

Die Schwertransportbranche: 
Fragen an …
… Andreas Kahl, Geschäftsführer der Kahl Schwerlast GmbH.

STM: Herr Kahl, wie würden Sie Ihr Unternehmen mit we-
nigen Worten beschreiben?  
Wir sind ein inhabergeführtes Logistikunternehmen, spezialisiert auf 
die Lösung anspruchsvoller Schwergutprojekte. Gestützt von einem 
leistungsfähigen und hoch motivierten Team von Mitarbeitern verfü-
gen wir über umfangreiches Equipment und haben mit unserem Fir-
menstandort am zentralsten Verkehrsknotenpunkt Europas mit dem 
größten Binnenhafen der Welt alle Möglichkeiten, die ein Schwer-
gutlogistiker für die kundenorientierte Lösung der an ihn gestellten 
Aufgaben benötigt. Wir bieten unseren Kunden aufgrund dieses ge-
ografischen Vorteils und über 60.000 m2 Betriebsgelände mit Freila-
gerflächen bis zu 30.000 m2 sowie gedeckten Umschlagskapazitäten 
bis 150 t, die optimalen Möglichkeiten für Transport, Lagerung, 
Umschlag und Verpackung – bis hin zur Vormontage kompletter In-
dustrieanlagen und der Lösung aller damit verbundenen logistischen 
Aufgabenstellungen. Nicht zuletzt auf der Basis dieser Vorausset-
zungen reagieren wir flexibel auf die Wünsche unserer Auftraggeber 
aus allen Bereichen der Industrie und können aus langjähriger Erfah-
rung die an uns gestellten Anforderungen europaweit erfüllen. Unser 
breit aufgestelltes Equipment beinhaltet Sattelauflieger, Tieflader, 
Semi-Tieflader, Jumbo-Tieflader, Kesselbrücken – und in Kürze 150 
Schwerlast-Achslinien in Modulbauweise inklusive Selbstfahrer.
STM: Wie beurteilen Sie die derzeitige wirtschaftliche Lage 
Ihres Unternehmens?
Die wirtschaftliche Lage unserer Unternehmen stellt sich nach wie 
vor positiv dar bei, im Verhältnis zum letzten Jahr, sogar gestiegenem 
Umsatzvolumen, allerdings in einem insgesamt schwierigeren, wirt-
schaftlichen Umfeld.
STM: Wie stellt sich die Auftragslage dar? 
Weiterhin gestiegenes Transportaufkommen, die Auftragseingänge 
im Tagesgeschäft erfolgen jedoch kurzfristiger.
STM: Wie hat sich die Finanzkrise auf Ihr Unternehmen 
ausgewirkt?
Bisher keine Auswirkungen auf unsere Unternehmen.
STM: Ist es zu Auftragsrückgängen / -einbrüchen gekommen?
Derzeit sind noch keine Einbrüche/Rückschritte zu verzeichnen. Im 
Bereich von Normaltransporten erfolgten Verlagerungen aus dem Ta-
gesgeschäft ins Projektgeschäft.
STM: Sind trotz Krise Investitionen geplant? Wenn ja, welche?
Ja. Wir erhalten in diesem Jahr zusätzlich zu den bereits ausgelie-
ferten Sattelzugmaschinen – 41.680 MAN TGX, 28.480 DB Actros, 
2+4-Achs-Flachbett-Tieflader –  35 Achslinien in Modulbauweise 

und 12 Achslinien-Selbstfahrer sowie Kesselbrücken, Flachbetten 
und weiteres Zubehör.
STM: Glauben Sie, dass vom Konjunkturpaket II Impulse 
für die Schwertransportbranche ausgehen werden?
Wir setzen nicht darauf, großartig von diesem Konjunkturpaket pro-
fitieren zu können. Allerdings ist der Umfang derzeit für uns auch 
nicht einschätzbar.
STM: Wie schätzen Sie die künftige wirtschaftliche Ent-
wicklung aus Sicht Ihres Unternehmens ein? Wann und 
auf welchem Niveau wird die Talsohle erreicht sein? Wie 
schnell und in welchen Bereichen wird eine Erholung ein-
treten?
Allgemein rechnen wir mit einem weiterhin schwierigen und ange-
spannten wirtschaftlichen Umfeld mit der Erwartung, dass die Situa-
tion sich im Laufe des Jahres zunächst noch verschlechtern wird. Wir 
sind zuversichtlich, dass die Talsohle zum Ende des Jahres erreicht 
sein und eine langsame Erholung im Frühjahr des kommenden Jahres 
eintreten wird. Da nicht alle Branchen gleichermaßen betroffen sind, 
sehen wir uns aufgrund unserer Vielseitigkeit auch in diesem schwie-
rigen Umfeld gut aufgestellt.
STM: Ein Themenschwerpunkt in diesem SCHWERTRANSPORT-
MAGAZIN behandelt das Segment der Selbstfahrer. Plant Ihr Unter-
nehmen Investitionen in dieses Segment? 
Wir erhalten in diesem Jahr 12 Achslinien als Selbstfahrer mit hy-
drostatischem Fahrantrieb. Diese können mit weiteren 54 bereits 
vorhandenen Goldhofer-Achslinien kombiniert werden. Des Weiteren 
besteht die Möglichkeit, vorhandene Kesselbrücken und Tiefbetten 
mit den Selbstfahrern zu verbinden.
STM: In welchen Bereichen werden Sie diese Selbstfahrer 
einsetzen und was sind die Besonderheiten beim Einsatz 
von Selbstfahrern?
Einsatzmöglichkeiten für Selbstfahrer bestehen auf engstem Raum, 
bei werksinternen Einsätzen, im Kraftwerks- und Anlagenbau und 
im kombinierten Verkehr.

Andreas Kahl, Geschäftsführer 
Kahl Schwerlast GmbH
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dem Hochbau sowie der Erho-
lung der Exportmärkte für den 
Maschinen- und Anlagenbau 
ruhen.

„Wirtschaftliche Delle 
oder Beule“, diese Frage 
stellen sich die Unter-

nehmen.

Bis in diesen Bereichen aber 
wieder investiert wird – und 
die Investitionen dann umge-
setzt werden –, kann es noch 
eine Weile dauern. Ab Mitte 
2009 rechnen darum zahlreiche 
Schwertransportdienstleister 
und Kranbetreiber, wenn sie 
nicht schon jetzt von Auftrags-
rückgängen betroffen sind, dass 
der wirtschaftliche Abschwung 
auch die Kran- und Schwer-
transportbranche erreicht. Ab 
Mitte 2010 könnte dann die 
Talsohle durchschritten sein – 

jedenfalls ist dies die Einschät-
zung zahlreicher Fachleute.

Eines ist also klar: Niemand 
kann sich in einigen Monaten 
hinstellen und sagen, „das habe 
ich nicht kommen sehen“. Dass 
der wirtschaftliche Abschwung 
auch die Kran- und Schwer-
transportbranche treffen wird, 
das steht für die Branchenken-
ner fest. „Wirtschaftliche Delle 
oder Beule“, diese Frage stellen 
sich die Unternehmen. 

Angesichts der sich ein-
trübenden Wirtschaftserwar-
tungen mahnt Dr. Rudolf Saller, 
Cosima Unternehmensbera-
tung GmbH & Co. KG, eine vo-
rausschauende Unternehmens-
politik an (KRANMAGAZIN 64 
Seite 14 ff). Die Kernaussage: 
„Das geht mit der Suche nach 
der richtigen Betriebsgröße 
und einer Ist-Analyse des Un-
ternehmens los und endet mit 
der Überprüfung von Investiti-
onsentscheidungen und ihrer 
Finanzierung. Jetzt ist die rich-

tige Zeit für Weichenstellungen, 
die Implementierung von Risk-
Management-Systemen und 
Fahrzeugkostenrechnungen 
zur Identifizierung von Cash-
Cows und Defizit-Spendern.“

Die Überprüfung von Inve-
stitionsentscheidungen muss 
dabei aber nicht zwangsläufig 
auf Investitionsverzicht hi-
nauslaufen. Denn jedem Ab-
schwung folgt auch wieder ein 
Aufschwung, und wer dann von 
Anfang an mit den richtigen 
Maschinen und Fahrzeugen die 
Nachfrageschwerpunkte bedie-
nen kann, hat gute Chancen, 
gestärkt aus der Krise hervor-
zugehen – das gilt für Hersteller 
wie auch Betreiber.

Gerade die Schwertrans-
portdienstleister betonen im-
mer wieder, dass die geplanten 
Investitionen auch durchge-
führt werden. Zum Teil sind 
dies wirklich äußerst umfang-
reiche Investitionen, sodass 
man vermuten kann, dass die 
Schwertransportbranche die 
vergangenen, ertragsstarken 
Jahre dazu genutzt hat, sich 
diese Investitionsfähigkeit zu 
erwirtschaften. Und das se-
hen offenbar auch die Banken 
so, denn egal, wen man fragt, 
die Zusammenarbeit mit den 
Banken wird von den allermei-
sten Unternehmen als „gut“, ja 
sogar als „hervorragend“ be-
zeichnet. Ein bemerkenswerter 

Wer von Anfang an mit den richtigen Maschinen 
und Fahrzeugen die Nachfrageschwerpunkte be-
dienen kann, hat gute Chancen, gestärkt aus der 

Krise hervorzugehen …

Eine Branche, die noch investiert: Wie die Kahl Schwerlast GmbH erhalten noch zahlreiche Unternehmen in diesem Jahr neues Schwerlastequipment.

Spezielles Equipment und ein hoher Spezialisierungsgrad sind zwar nicht in jedem Fall 
Garanten für Krisenfestigkeit. Tatsache aber ist, dass die Schwertransportunterneh-
men in der Krise noch ganz gut aufgestellt sind.



Die Schwertransportbranche: 
Fragen an …
… Arno Alt, Geschäftsführer der W. Mayer GmbH & Co. KG, 
Mitglied des Netzwerkes Multilift Transportsysteme Deutsch-
land GmbH & Co. KG.

STM: Herr Alt, wie würden Sie Ihr Unternehmen mit weni-
gen Worten beschreiben?  
Zum einen als W. Mayer GmbH & Co. KG sowie zum anderen 
als Teil des Netzwerkes Multilift Transportsysteme Deutschland 
GmbH & Co. KG stellen wir große Ressourcen an qualitätsbe-
wussten Mitarbeitern. Neben der konventionellen Transporttechnik 
verfügen wir über eine Vielzahl von Spezialequipment im Bereich 
des horizontalen und vertikalen Transports zur Darstellung fast je-
der Transport- beziehungsweise Projektaufgabe. 
STM: Wie beurteilen Sie die derzeitige wirtschaftliche La-
ge Ihres Unternehmens? 
Für die W. Mayer GmbH & Co. KG ist es sicherlich, wie für alle im 
Güterkraftverkehr tätigen Unternehmen, aufgrund der veränderten 
Vorzeichen messbar schwieriger geworden. Auch Transportunter-
nehmen, die einen hohen Spezialisierungsgrad mit dem Fokus auf 
Großraum- und Schwertransporte, Kranarbeiten und Montagelogi-
stik haben, müssen sich mit Überkapazitäten im Laderaum und 
vorhandener Technik auseinandersetzen. Trotz dieser Feststellung 
und Wahrnehmung gilt für unser Unternehmen, dass die Ertrags-
lage sicherlich besser sein könnte, aber wir dennoch zufrieden sind. 
Auch die Auftragslage stellt sich zufriedenstellend dar.
STM: Sind trotz Krise Investitionen geplant? Wenn ja, wel-
che? 
Ersatz- und Neuinvestitionen in Fuhrpark- und Hebetechnik, zu-
dem investieren wir in Qualifikations- und Schulungsmaßnahmen 
sowie in weitere Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbes-
serung. 
STM: Glauben Sie, dass vom Konjunkturpaket II Impulse 
für die Schwertransportbranche ausgehen werden? 
Hier stellt sich die grundsätzliche Frage der Sinnhaftigkeit und 
Nachhaltigkeit dieser Maßnahme. Sicherlich werden hier kurzfri-
stig Projekte angeschoben, aber diese sind nicht wirklich messbar! 
STM: Wie schätzen Sie die künftige wirtschaftliche Ent-
wicklung aus Sicht Ihres Unternehmens ein? Wann und 
auf welchem Niveau wird die Talsohle erreicht sein? Wie 

schnell und in welchen Bereichen wird eine Erholung ein-
treten? 
Dies ist eine Frage, die zu beantworten anderen Protagonisten vor-
behalten ist, deren Statements sich aber allenfalls unter der Rubrik 
Spekulation einordnen lassen. Ich für meinen Teil habe grundsätz-
lich eine positive wie rationale Veranlagung und sehe eher die He-
rausforderung als die Hysterie und zudem befinde ich mich nicht 
im Wahlkampf! 
STM: Ein Themenschwerpunkt dieses SCHWERTRANS-
PORTMAGAZINs ist das Segment der Selbstfahrer. Plant 
Ihr Unternehmen – eventuell in Kooperation mit anderen 
Schwertransportdienstleistern – Investitionen in dieses 
Segment? 
Dies ist bereits entschieden! Mit der bekannten Liefertreue der 
Scheuerle Fahrzeugfabrik GmbH werden 24 Achslinien SPMT im 
September/Oktober dieses Jahr an unsere Multilift Transportsy-
steme Deutschland GmbH & Co. KG ausgeliefert! Das Besondere 
sind die 3-Achs-Module, die im ,,3-file-Modus“ betrieben werden 
können. Diese Ausführung ist am Markt so nicht präsent! 
STM: In welchen Bereichen werden Sie diese Selbstfahrer 
einsetzen und was sind die Besonderheiten beim Einsatz 
von Selbstfahrern? 
Wir sehen die SPMT-Fahrwerke als erforderliche Komplettierung 
und Ergänzung unserer Dienstleistungserbringung in einer voll-
ständigen Transport- beziehungsweise Montagelogistikkette. Ein-
satzzwecke sind unter anderem in Verbindung mit der Litzenhub-
technik, Gripper-Jacks, hydraulischen Hubgerüsten und vielem 
mehr zu sehen! 

Arno Alt, Geschäftsführer W. Mayer GmbH & Co. KG  Bild: Hermann Schulte
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Eine Branche, die noch investiert: Wie die Kahl Schwerlast GmbH erhalten noch zahlreiche Unternehmen in diesem Jahr neues Schwerlastequipment.



Bereit zur Abfahrt: Ein weiterer Schwertransport macht sich auf den Weg.
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Unterschied zu vielen anderen 
Branchen.

Dass die Schwertransport-
unternehmen in der aktuellen 
wirtschaftlichen Situation noch 
investieren und dafür offenbar 
auch die benötigten Kredite er-
halten, darf wohl als Beleg dafür 
gelten, dass die Unternehmen 
in der Tat ganz gut aufgestellt 
sind. Es bestätigt sich an dieser 
Branche damit die derzeit oft 
zu beobachtende Erkenntnis, 
dass hoch spezialisierte Bran-
chen und Anbieter von Waren 

und Dienstleistungen krisensi-
cherer scheinen.

Einen weiteren Schritt in 
Richtung Spezialisierung gehen 
dabei gleich eine ganze Reihe 
von Schwertransportdienstlei-
stern in Deutschland. Sie stei-
gen nämlich in das sehr spezi-
elle Selbstfahrersegment ein (s. 
Artikel: „Selbstfahrer: Nicht nur 
für Schwer(st)transporte“ S. 30). 
Das Geschäft mit den Selbst-
fahrern könnte auch ein Schritt 
in Richtung einer stärkeren in-

ternationalen Ausrichtung der 
Unternehmen sein, denn welt-
weit betrachtet gibt es nur ei-
ne sehr überschaubare Zahl an 
Schwertransportunternehmen, 
die dieses Segment bedienen.

STM

Parkender Schwertransport: Während der 
„normale“ Güterverkehr deutlich einge-
brochen ist, profitieren die Schwertrans-
portdienstleister von der Langfristigkeit der 
Großprojekte.  Bild: Hermann Schulte



Schwertransporte haben viele Hindernisse 
zu umfahren - und aktuell stellt sich so man-
chem Schwertransport auch noch eine mobile 
Waage in den Weg.
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Das aktuelle Thema: Mobile Verwiegeeinrichtungen!

In den einschlägigen Internetforen und in zahlreichen Tageszeitungen kur-
sieren derzeit zahlreiche Berichte und Meldungen über stillgelegte Schwer-
transporte und Mobilkrane, die bei Verwiegungen mit mobilen Verwiegeein-
richtungen durch überschrittene Achslasten aufgefallen sind. STM wollte 
von Schwertransportunternehmen wissen, wie diese die Vorfälle beurteilen.

Statement der Universal Transporte 
Michels GmbH & Co. KG:
Mobile Waagen haben ihre absolute 

Berechtigung. Allerdings sind wir 

bei Verwiegungen auch auf Beamte 

gestoßen, die mit der Anwendung 

der mobilen Waage nicht 100%ig 

vertraut waren. Das Wiegen von 

Schwerlastaufliegern mit mehr als 

drei Achsen erfordert hohe Kenntnis 

vom jeweiligen Wäger, denn bei die-

sen Fahrzeugen sind die einzelnen 

Achsgruppen mittels Ausgleichssy-

stemen – Luft oder Öl – miteinander 

verbunden. Stellt man diese Achsen 

nicht ALLE höhengleich, so gibt es 

Messungenauigkeiten, die im zwei-

stelligen Prozentbereich liegen. 

Fehlmessungen sind leider an der 

Tagesordnung, Ausnahmen sind hier 

speziell ausgebildete Schwerlast-

teams der Polizei.

Auffällig ist, dass die Polizei nicht 

erst bei begründetem Anfangsver-

dacht verwiegt, sondern regelmäßig 

Verwiegungen durchführt, selbst 

wenn der Fahrer über das Achs-

lastprogramm von Goldhofer (ea-

syload) nachweisen kann, dass die 

Beladung in Ordnung ist und auch 

die Messgeräte am Fahrzeug keine 

Überladung anzeigen. 

Unser Unternehmen plant 

die Investition in 

ein eigenes mobiles Wiegefahrzeug, 

um unsere eigenen Fahrzeuge prü-

fen zu können und eventuell auch 

Mitbewerbern diese Dienstleistung 

anzubieten. 

Statement der W. Mayer GmbH & 
Co. KG:
Kontrollen sind grundsätzlich wich-

tig und richtig! Jedoch ist die Qua-

lität der Kontrolle entscheidend. 

Die Regeln – Verwiegeerlass NRW 

– sind festgelegt, und wenn ein 

Wiegemeister seine Arbeit ord-

nungsgemäß durchgeführt 

hat, sind die erzielten 

Ergebnisse, zumin-

dest nach meinem 

Kenntnisstand, 

innerhalb der Toleranzen korrekt und 

verwertbar. Es wird immer grenzwer-

tige Fälle geben, die, wie ich meine, 

nach dem Prinzip der Verhältnis-

mäßigkeit beurteilt, gelöst und ent-

schieden werden sollten. Es bedarf 

intensiver Schulung und Aufklärung 

in den Reihen der Kontrollierenden, 

aber auch der Kontrollierten, damit 

zukünftig Handlungssicherheit ge-

geben sein wird! Sicherlich sind die 

„Erlebnisberichte“ und Berichter-

stattungen aus der digitalen „Medi-

enwelt“ nicht nur einseitig zu sehen, 

sondern einer objektiven Betrach-

tungsweise zu unterziehen.

Statement der Kahl Schwerlast 
GmbH:
Grundsätzlich sind wir mit der Ver-

wiegung der Fahrzeuge einverstan-

den, da es letztendlich dazu dient, 

dass schwergewichtige Güter auf 

den richtigen und angemessenen 

Fahrzeugkombinationen transpor-

tiert werden. Problematisch sehen 

wir in diesem Zusammenhang, dass 

mehrere Messungen oftmals zu un-

terschiedlichen Messergebnissen 

führen. Nicht alle „Vermesser“ ver-

fügen über hinreichende Kenntnis 

und lassen die erforderliche Sorgfalt 

walten.




