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Schwerlastprofis auf der bauma

„Wenn ihre eigene 
Schwertransportfirma aus ei-
nem Baugeschäft hervorgeht, 
dann wissen Sie genau, worum 
es bei Spezialtransporten für 
die Baubranche geht – um pro-
blematische Zufahrtswege, um 
die Belastbarkeit und die Be-
schaffenheit von Zufahrtswegen 
bei Gesamtzuggewichten von 
über 60 t – und um die räumli-
chen Einschränkungen von Zu-
fahrtswegen zu Baustellen. Die 
sogenannte „letzte Meile“ zur 
Großbaustelle, die stellt einen 
Schwertransport oft vor beson-
dere Herausforderungen. Aus 
Kapazitätsgründen kommt es 
dann auch häufiger vor, dass un-
sere Fahrer eigenhändig Bauma-
schinen beim Be- und Entladen 
bewegen müssen. Wenn Sie in 
der Disposition von solchen An-

forderungen zuhause aus dem 
eigenen Erdbaugeschäft geprägt 
sind, dann haben auch ihre Mit-
arbeiter rund um die Baustellen 
meist ausgiebige Erfahrungen 
damit.“

So beschreibt Markus Geser, 
Chef der Geser Spedition und 
zugleich BigMove-Gründungs-
mitglied die besonderen Erfah-
rungen von Firmen, die sowohl 
Schwertransporte als auch Erd-
bau unternehmen. Auch in der 
Peripherie von Straßenbau, Inf-
rastrukturprojekten und Rück-
bau kommen den BigMovern 
die Erfahrungen mit den haus-
eigenen Erdbaufirmen im Spe-
zialtransport zugute. So hat sich 
beispielsweise BigMover Giebel 
vor über 60 Jahren aus einem 
Baubetrieb mitsamt Fuhrge-
schäft entwickelt. 

Beinahe logisch mutet da die 
Konsequenz an, dass sich die 
baubezogenen Mitglieder der 
Kooperation in einem BigMo-
ve-internen Kompetenzteam 
zusammengeschlossen haben, 
um diese Erfahrungsschätze im 
Spezialtransport zu bündeln und 
besser auszuschöpfen. Die Spe-
zialtransporte wurden auf Basis 
dieser langjährigen eigenen Bau-
erfahrungen effizienter gestal-
tet. Ein Teil der Fahrzeugflotte 
wurde eigens für die Schwer-
punkte der Bauanforderungen 
konstruiert. Möglichst leicht 
und flexibel sollten die betref-
fenden Spezialauflieger sein, um 
Straßen- und zugleich Baustel-
lenbetrieb zu meistern. Die flä-
chendeckende Verfügbarkeit an 
sämtlichen Firmen-Standorten 
ist gewährleistet, um kurzfristi-
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gen Anforderungen zu genügen. 
Dafür wurden Fahrzeugkons-
truktionen entwickelt, die den 
Austausch der Fahrzeuge unter-
einander hinsichtlich der kom-
plexen Genehmigungssituation 
möglich machen, um schnelles 
Agieren regional zu ermögli-
chen. 

Da die Anforderungen der 
Baustellenbetreiber räumlich 
und zeitlich kurzfristiger wer-
den, ist kundengerechtes Arbei-
ten nur mit einem klugen System 
aus vorgehaltenen Streckenge-
nehmigungen sowie einem flä-
chig verfügbaren und zudem 
kombinierbaren Baukasten an 
Flottenfahrzeugen möglich. 

Für die Frachtgutgewichte 
von 40 bis 90 t wurden sechs ei-
gene Fuhrpark-Kategorien ent-
wickelt, welche die Kundenan-
forderungen optimal abdecken, 
die in etwa 50 % der BigMove-
Transporte für die Baubranche 
darstellen. 

„Unser Haus ist gut bestellt“, 
so Horst Wallek, Vorstandsvor-
sitzender der BigMove AG, „des-
halb freuen wir uns auch wieder 
auf die bauma.“ Dort planen die 

BigMover nicht nur den Erfah-
rungsaustausch über Transport 
und Baugeschäft mitsamt den 
speziellen Herausforderungen 
moderner Baustellen. 

Interessenten sollen auf dem 
BigMove-Stand Nr. 412 in Halle 
B5 verstärkt über die Effizienz 
des Kompetenzteams Bau infor-
miert werden. Angestrebt wird 
den Markt mit den Spezialitäten 
dieses Schwertransport-Baukas-
tens noch weiter zu durchdrin-
gen. 

„Genauso pragmatisch, wie 
wir unsere einzelnen Transport-

aufgaben umsetzen, so lässt sich 
mit unserem Schwertransport-
Baukasten auch umfassend für 
die Bedürfnisse der Baubranche 
agieren.“ 

Dies zu vermitteln und dabei 
die Effizienz sowohl für ein-
zelne Transporte als auch für 
ganze Transport-Projekte her-
auszustellen, ist die Aufgabe des 
Kompetenzteams Bau auf der 
diesjährigen bauma. „Wo sonst, 
wenn nicht auf der größten 
Baumesse der Welt, ist dafür die 
richtige Plattform“, so Wallek ab-
schließend. 
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