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Am 1. April 2011 besteht die Sommer GmbH & Co. KG 20 Jahre. 20 Jahre, in denen sich nicht nur das Unternehmen 
kräftig entwickelt hat, sondern auch das Geschäft mit dem Genehmigungsservice und der Transportbegleitung 
vielfältige Veränderungen erfuhr.

Als Helga Sommer 1991 den 
Schritt in die Selbstständigkeit 
wagte und das Schwertransport-
begleitunternehmen gründete, 
bewiesen Helga und Tobias Som-
mer als kleines Familienunter-
nehmen das richtige Gespür für 
einen kommenden Markt und 
eine Menge Pioniergeist. 

Denn erst im Jahr 1992, als 
die Richtlinien Großraum- und 
Schwertransporte – RGST 1992 – 
wirksam wurden, war der eigent-
liche Grundstein für eine sich neu 
formierende Dienstleistungsbran-
che rund um das Thema Trans-
portbegleitung gelegt.

Keimzelle der Sommer GmbH 
& Co. KG ist das münsterlän-
dische Hörstel, wo das Unter-
nehmen bis heute im Stadtteil 

Dreierwalde ansässig ist, und wo 
das Unternehmen mit zwei BF 2 
Fahrzeugen loslegte. „Wir waren 
damals das einzige Begleitunter-
nehmen im Umkreis von 150 km“, 
erinnert sich Geschäftsführerin 
Helga Sommer.

Doch es sollte nicht bei der 
Transportbegleitung bleiben, son-
dern die Kunden sollten einen 
weiteren Service erfahren, und 
somit wurde das Unternehmen 
1996 um ein zweites Standbein 
erweitert, nämlich die Bearbei-
tung nationaler und internatio-
naler Ausnahmegenehmigungen 
für Großraum- und Schwertrans-
porte. 

Ebenfalls im Jahr 1996 wurde 
eine Zweigniederlassung in Wüs-
tenzell bei Würzburg eröffnet, 

und somit „ein weißer Fleck auf 
der Transporbegleitungslandkar-
te“ getilgt. 

Mittlerweile ist „der  Sommer“ 
auch mit einigen BF 3 Begleit-
fahrzeugen in Memmingen und 
Neu-Ulm aktiv.

Im Laufe der Jahre hat die 
Dienstleistung rund um die na-
tionale und internationale Ge-
nehmigungsbeschaffung für das 
Unternehmen zunehmend an 
Bedeutung gewonnen, die Trans-
portbegleitung wurde auf derzeit 
21 BF 3 Begleitfahrzeugen ausge-
baut. 

Von 1991 bis heute hat es dabei 
einschneidende Veränderungen 
gegeben. So ist mit dem Einzug 
von EDV und Computern in 
puncto Genehmigungsbeschaf-

fung zwar vieles leichter gewor-
den, gleichzeitig aber hat sich für 
die Schwertransportunternehmen 
das Zeitfenster für die Vorbe-
reitung von Schwertransporten 
deutlich verkleinert.

Helga Sommer, Geschäftsführerin der 
Sommer GmbH & Co. KG.



Im Laufe der Jahre hat die Dienstleistung rund um die nationale und internationale 
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nen, die Transportbegleitung wurde auf derzeit 21 BF 3 Begleitfahrzeugen ausgebaut.
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Konsequenterweise bietet die 
Firma Sommer ihren Kunden 
deshalb seit einigen Jahren das 
vollständige Paket rund um den 
Schwertransport an. Wenn  der 
Kunde es wünscht, kümmert sich 
das Unternehmen um die kom-
plette Organisation zur Erlangung 
der Ausnahmegenehmigungen 
gem. § 70 StVZO, angefangen von 
der Beschaffung aller notwen-
digen Unterlagen, wie zum Bei-

spiel TÜV-Gutachten, bis hin zur 
Antragstellung der Ausnahmege-
nehmigung nach § 70 StVZO.

Die  Einholung der Erlaubnisse 
gem. § 29 Abs. 3 StVO oder der 
Ausnahmegenehmigungen gem. 
§ 46 Abs. 1 Nr. 5 sind auf Grund 
des großen Know-hows des Büro-
teams stets kurzfristig möglich.

Nach Erhalt der Ausnahe-
genehmigung – Erlaubnis or-
ganisiert, dass Sommer Team 

alle behördlichen Auflagen wie 
Polizeibegleitung, Baustellen-
räumungen, verkehrslenkende 
Maßnahmen etc.. Streckenerkun- 
dungen und -prüfungen werden 
ebenfalls mit besonderer Sorgfalt 
von dem Unternehmen durchge-
führt. 

Rollt der Schwertransport 
dann schließlich über die Stra-
ße, garantiert ein moderner 
Fuhrpark sowie gut geschultes 

Personal, die sichere, und den 
Genehmigungsanforderungen 
entsprechende Transportbeglei-
tung. 

Mittlerweile beschäftigt die 
Firma Sommer 20  Büromit-
arbeiter, 32 Fahrer und einen 
Werkstattmeister. Sie alle freuen 
sich auf dieses, in dieser Branche 
sicherlich besondere Firmenjubi-
läum.
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