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BSK News

BSK freut sich 
über wachsende 
Mitgliederzahlen

Nicht nur das Gewicht und 
die Größe der Ladegüter nehmen 
zu, sondern auch die Anzahl der 
Mitglieder der Bundesfachgrup-
pe Schwertransporte und Kran-
arbeiten (BSK) e.V. mit Sitz in 
Frankfurt/Main. So freut sich die 
BSK über einen Zuwachs an Mit-
gliedern um nahezu 30 % in den 
letzten fünf Jahren. Aktuell zählt 
der Schwergut-Verband 373 Mit-
glieder.

Gerade in den letzten drei Jah-
ren konnte die BSK einen enor-
men Mitgliedszuwachs an Un-
ternehmen aus dem Bereich des 
Großraum- und Schwertrans-
ports beziehungsweise der Kran-
arbeiten verzeichnen. Erst kürz-
lich konnte das Unternehmen 
Franz Bracht Kran-Vermietung 
GmbH mit Hauptsitz in Erwitte 
als Mitglied gewonnen werden. 

Die BSK freut sich darüber 
hinaus über neue Mitglieder mit 
den Kompetenzbereichen BF2/
BF3-Begleitung und Genehmi-
gungsbeschaffung als auch über 
Unternehmen aus den Bereichen 
der Nutzfahrzeugindustrie, Fi-
nanzdienstleistung, Maschinen- 
und Anlagenbaus. Ein Eisen-
b a hnverkehrsunter nehmen 
(EVU), Häfen und Umschlagsbe-

triebe sowie Reedereien konnten 
ferner von den Verbandstätigkei-
ten der BSK überzeugt werden.

Zusammen mit den neuen 
Mitgliedern vertritt die BSK nun 
folgende Unternehmensbereiche: 
Autokrangestellung und -vermie-
tung, Transportbegleitung, Ge-
nehmigungsservice, Betriebsum-
zug, Montage, Vermietung von 
Arbeitsbühnen und Gabelstap-
lern, Großraum-/Schwertrans-
port auf den Verkehrsträgern 
Straße, Schiene und Wasser sowie 
vielen weiteren Geschäftsberei-
chen, die mit dem Handling von 
schweren und/oder großvolumi-
gen Gütern korrelieren.

Gemeinsam mit seinen Mit-
gliedern ist die BSK davon über-
zeugt, dass der „Exportweltmeis-
ter Deutschland“ nicht ohne das 
Schwergutgewerbe auskommt – 
was den Bundesverband dazu be-
wegt hat, unter dem Motto „NIX 
OHNE UNS“ die Bedeutung der 
Branche zu kommunizieren. Ne-
ben dieser Überzeugungsarbeit 
verfolgt die BSK selbstverständ-
lich auch den Netzwerkgedanken 
sowie die branchenspezifische 
Interessensvertretung. So konn-
ten bereits einige Erfolge, wie bei-
spielsweise die Steuerbefreiung 

von Fahrzeugkranen oder bun-
desweit angewandte und bran-
chenübliche Allg. Geschäftsbe-
dingungen für die Bereiche Kran 
und Transport (AGB-BSK Kran 
und Transport 2008), Montage 
(BSK-Montage 2008) sowie die 
Vermietung von Arbeitsbühnen 
und Flurförderfahrzeuge (AGB-
BSK Bühne + Stapler 2008) zu 
schaffen, verzeichnet werden. 
Aktuell verfolgt der Schwergut-
Branchenverband zukunftswei-
sende Ziele, wie die Privatisierung 
polizeilicher Begleitaufgaben, 
den vollständigen Wegfall der 
Wochenendsperrzeiten und die 
Schaffung eines neuen Berufsbil-
des „Fahrzeugkranführer“. BSK-
Mitglieder profitieren aber auch 
gegenwärtig durch eine kompe-
tente Beratung, einen branchen-
spezifischen Informationsdienst 
und der Ausschussarbeit von den 
Verbandsaktivitäten. Auch für die 
Transportprozessplanung hin-

sichtlich Ladungssicherung und 
zur Risiko-Abschätzung hält die 
BSK entsprechende Tools bereit.

Damit der enge Kontakt mit 
den Mitgliedern ausgeweitet 
werden kann, richtet die BSK im 
kommenden September einen 
Schwerpunktthementag rund um 
das Thema „Kranarbeiten“ aus. 
Ein weiterer Thementag im 
Frühjahr 2014 soll die „zivile Ab-
sicherung von Großraum- und 
Schwertransporten“ thematisie-
ren.

Der Branchenverband fiebert 
darüber hinaus einer weiteren 
Veranstaltung entgegen: Die 
Bundesfachgruppe Schwertrans-
porte und Kranarbeiten wird 
dieses Jahr fünfzig. Dieses golde-
ne Jubiläum soll im Oktober an-
lässlich der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung im Maritim 
Hotel zu Bonn „schwer“ gefeiert 
werden!
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Jetzt schon vormerken!
02./03.09.2013: 2. BSK-Schwerpunktthementag

„Alles rund um den Fahrzeug- und Mobilkran – Sicherheit geht uns alle an“
Ort: Terex Cranes Germany GmbH in Zweibrücken




