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Vergnügungssteuerpflichtig wird’s in 
Zukunft eher nicht …

Doch obwohl die BigMo-
ve AG die nähere Zukunft als 
schwierig betrachtet, zeigt sich 
das Netzwerk dennoch optimi-
stisch. Denn wer in der Schwer-
transportbranche langfristig 
plant und dennoch beweglich 
ist, wer Marktanforderungen 
offen entgegensieht und die-
se im Kern berücksichtigt, der 
wird auch im zukünftigen eu-
ropäischen Markt vorne mit 
dabei sein. Hierfür besonders 
geeignet sind Netzwerke, spezi-
ell solche, die in Kernbereichen 
nicht nur zusammen denken, 
sondern sich auch gemeinsam 
bewegen, so die BigMover. 

… so das Resümee der BigMover zu einer STM-Befragung zu den wirtschaftlichen Aussichten der 
Schwertransportbranche. Das Ergebnis der Befragung ist eine Bestandsaufnahme der BigMove AG über 
die aktuelle Zusammenarbeit mit der Baubranche.

Im groben Raster lässt 
sich sagen, dass die Situa-
tion schwierig ist, aber sta-
bil. Im Vergleich zu 2008 sind 
schmerzhafte Rückgänge zu 
verzeichnen. Im Jahr 2008 gab 
es allerdings auch noch den un-
gewöhnlich positiven Rücken-
wind der vorausgegangenen 
Epoche, bis hinein in das vierte 
Quartal. Die Marge war zwar 
schon schlecht, Auftragslage, 
Investitionsklima und Ausla-
stung aber waren seinerzeit 
noch gut. 

Wer langfristig plant, 
hat nicht nur im Wett-
bewerb die Nase vorn, 
sondern auch bei den 

Banken.

Aktuell ist der Rückgang dort 
auffallend stark, wo neue Inve-
stitionsgüter der Baubranche, 
neue Baumaschinen, nun nicht 
zum Einsatz kommen. Wenn es 
sich jedoch um das Umsetzen 
von Baumaschinen dreht, da 
lassen sich bei genauerem Hin-
sehen auch derzeit positive Ten-
denzen ausmachen – sogar mit 
langfristigem Potenzial. Denn 
die Bauunternehmungen, die 
Sicherheiten zu bieten haben, 
die erhalten Aufträge. Bauun-
ternehmungen mit hoher Ei-
genkapitalquote profitieren 
also momentan vom Konjunk-
turpaket II – und somit auch 
mittelbar der entsprechende 
Schwertransport. Dass Bauun-
ternehmer die Forderung nach 
Sicherheiten durchreichen, 
ist leider nachvollziehbar. Di-
es spricht momentan aber für 
Schwertransporteure mit hoher 
Eigenkapitalquote.

Als weiteres Plus für Schwer-
transporteure macht sich mitt-
lerweile auch eine langfristige 
Investitionsplanung bezahlt. 
Und dies nicht nur in direktem 
Zusammenhang mit hohem 
Eigenkapital. Wer langfristig 
plant, hat nicht nur im Wettbe-
werb die Nase vorn, sondern 
auch bei den Banken.

Als praktisches Beispiel für 
einen solchen Wettbewerbs-
vorteil führt BigMove die in-
novative Fahrzeugflotte des 
Netzwerks an. Diese wurde in 
den letzten vier Jahren auf kon-
zeptioneller Basis zusammen 
mit namhaften Herstellern wie 
Doll, MAN, Mercedes, Meus-
burger und Scheuerle realisiert. 

Hier wurde in guten Zeiten 
für harte Zeiten vorgearbeitet: 
Wendigkeit, Verhältnis Eigenge-
wicht zu Nutzlast, kompatible 
Genehmigungen durch Pro-
dukt-Standardisierungen und 
flächendeckende Stationierung 
sind im Rahmen langfristiger 
Investitionsplanung wesent-
liche Argumente, welche Ban-
ken hinsichtlich langfristiger 
Geschäftsmodelle überzeugen.

Derartiges Vorgehen ist in 
funktionierenden Netzwerken 
sehr gut möglich, da die hierfür 

Das „Chamäleon“ mit schwerem Gerät 
auf dem Weg durch die Schweiz.

Das Chamäleon, der Spezialauflieger 
von Nicolas/Scheuerle aus der Big-
Move-Fahrzeugflotte ist mit seiner 
Nutzlast bis 95 t maßgeschneidert 
für die Baubranche. 
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notwendige umfassende Bran-
chen- und Markterfahrung ge-
bündelt und kanalisiert werden 
kann. Und das honoriert auch 
die Baubranche.

So aufgestellt sieht die Big-
Move AG der kommenden 
Marktbereinigung auf Anbieter-
seite zwar mit Spannung, aber 
dennoch zuversichtlich entge-
gen: „Vergnügungssteuerpflich-
tig wird’s in Zukunft sicherlich 
nicht“, lässt sich Horst Wallek, 
Vorstandvorsitzender der Big-
Move AG zitieren. Er möchte 
dies als Ansporn für die Aktio-
närsfirmen verstanden wissen, 
nicht als branchentypischen 
Galgenhumor. 

Eine Erholung des Marktes 
sehen die BigMover frühestens 
im Jahr 2011, das Erreichen der 
Talsohle wird für 2010 vermu-
tet. Denn bis dahin werden sich 
die Anbieter preislich weiterhin 
systematisch unterbieten. Des-
halb mahnt BigMove-Aufsichts-
rätin Christiane Giebel aus 
Eiterfeld alle Marktteilnehmer 

eindringlich zur Vorsicht: „Un-
sere Kunden müssen wissen, 
wie schwer das Geld im Spe-
zialtransport zu verdienen ist. 
Dafür ist transparente Kunden-
kommunikation in sämtlichen 
Projektbereichen entscheidend, 
und nicht nur das ständige Dre-
hen an der Preisschraube. Denn 
klare Kommunikation sensibili-
siert den Kunden auch für die 
Unterschiede in Bezug auf Qua-

lität und Sicherheit. Und genau 
dies sind die Wettbewerbsvor-
teile, auf die wir setzen. Wenn 
wir als europäisches Netzwerk 
das hochwertige ‚made in 

Germany’-Image von BigMove 
durchgängig leben und konse-
quent weiter durch Europa tra-
gen, dann wird sich dies auch 
weiterhin positiv auf unsere in-
ternationale Marktposition und 
entsprechend auf unsere Ausla-
stung auswirken. Das ist unsere 
Zukunft.“

Die Berechtigung zu diesem 
Imageanspruch resultiert eben 
aus den umfassenden Investi-
tionen der BigMove-Partner in 
eine innovative Fahrzeugflotte, 
um so Billiganbietern mit op-
timierter Technik und Qualität 
entgegenzutreten. Wildwuchs 
ist folglich nur dadurch zu be-
gegnen, indem man sauber 

aufgestellt ist. So werden auch 
die mittlerweile verschärften 
Kontrollen durch mobile Waa-
gen letztlich zu einem Vorteil 
für Qualitätsanbieter.   

Eine Erholung des Marktes sehen die BigMover 
frühestens im Jahr 2011, das Erreichen der  

Talsohle wird für 2010 vermutet.

„Unsere Kunden müssen wissen, wie schwer das 
Geld im Spezialtransport zu verdienen ist. Da-
für ist transparente Kundenkommunikation in 
sämtlichen Projektbereichen entscheidend, und 

nicht nur das ständige Drehen an  
der Preisschraube.“

Ob man derart die richtigen 
Entscheidungen getroffen hat, 
das wird sich dann wohl ab 2011 
zeigen. „Die Welt dreht sich 
auch wirtschaftlich weiter, nur 
eben auf einem anderen Niveau 
und mit verschärftem Wett-
bewerb. Krisenzeiten gab es 
schon immer, aber die aktuelle 
Situation zeigt einen feinen Un-
terschied zu vorangegangenen 
Situationen: „‚Augen zu und 
durch‘ geht jetzt nicht mehr…“, 
das weiß auch Markus Geser. 
Als Finanzvorstand BigMove 
und Chef der Geser Schwer-
transport-Sparte sieht er – zu-
sätzlich zur Standardisierung 
der Fahrzeugflotte auf hohem 
Niveau – die Notwendigkeit der 
Fokussierung auf die Kernbran-
chen, in denen man besonders 
erfahren und gut strukturiert 
ist: „Echte Kosteneffizienz ist 
für die Branchen möglich, auf 
die wir uns strukturell und 
fahrzeugtechnisch spezialisiert 
haben. Innerhalb der Spezial-
gebiete Windkraft, Baubranche 
und Anlagenbau, da macht uns 
keiner was vor. Und da gibt es 
weiterhin europaweit soviel zu 
tun, sodass wir mit Effizienz, 
Qualität und Beweglichkeit 
auch in Zukunft ganz vorne 
mitfahren werden.“ STM

Baugerät unterwegs in Mitteldeutsch-
land. Durch die zentrale Lage der Firma 
ist Giebel nach wie vor Drehscheibe für 
die Baubranche in Deutschland. 
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