
28 Schwertransportmagazin    STM Nr. 53  |  2013

Porträt

Der „Sommer, auf den man 
sich verlassen kann!“ …

Als Helga Sommer 1991 den 
Schritt in die Selbstständigkeit 
wagte und das Schwertransport-
begleitunternehmen gründete, 
zeigte sie das richtige Gespür 
für einen kommenden Markt, 
kombiniert mit großem Pionier-
geist. Denn erst im Jahr 1992, als 
die Richtlinien Großraum- und 
Schwertransporte – RGST 1992 – 
wirksam wurden, war der ei-
gentliche Grundstein für eine 
sich neu formierende Dienstleis-

tungsbranche rund um das The-
ma Transportbegleitung gelegt.

Keimzelle der Sommer 
GmbH & Co. KG ist das Städt-
chen Hörstel im Münsterland, 
wo bis heute der Hauptsitz des 
Unternehmens im idyllischen 
Ortsteil Dreierwalde ansässig ist. 
Hier begann alles, zunächst mit 
gerade einmal zwei BF 2-Fahr-
zeugen. „Wir waren damals 
das einzige Begleitunterneh-
men im Umkreis von 150 km“, 

erinnert sich Geschäftsführerin 
Helga Sommer.

Schon bald wurde der Ser-
vice für die Kunden ausgeweitet: 
Ab 1996 wurde die Bearbeitung 
nationaler und internationaler 
Ausnahmegenehmigungen für 
Großraum- und Schwertrans-
porte angeboten. Im gleichen 
Jahr wurde eine Zweigniederlas-
sung in Süddeutschland eröffnet.

Natürlich wurde auch der 
Fuhrpark ständig aufgestockt, 

um der großen Nachfrage ge-
recht zu werden. Mittlerweile ist 
der „Sommer, auf den man sich 
verlassen kann!“ mit Zweigstel-
len in vielen Teilen Deutsch-
lands vertreten und es sind mehr 
als dreißig eigene BF 3-Begleit-
fahrzeuge im Einsatz. Diese 
Fahrzeuge neuester Bauart sind 
allesamt mit dem BSK-Prüfbuch 
ausgestattet. Die qualifizierten 
Fahrer werden kontinuierlich 
speziell geschult und verfügen 

... das ist das Motto der Sommer GmbH & Co. KG. Seit mehr als 20 Jahren besteht das Unternehmen nun und hat 
sich in dieser Zeit immer weiter entwickelt. Und es hat sich mit zahlreichen Veränderungen in Sachen Genehmi-
gungsservice und Transportbegleitung immer wieder den sich ändernden Markterfordernissen angepasst.

Das Sommer-Team: Kompetente Ansprechpartner rund um Genehmigungsbeschaffung und Transportbegleitung.
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alle über den Berechtigungsaus-
weis der Bundesfachgruppe für 
Schwertransporte und Kranar-
beiten (BSK).

Die Anzahl der Mitarbeiter 
ist nahe der 70er Marke. Allein 
im Büro sind 22 Mitarbeiter 
beschäftigt. Für den weiter stei-
genden Bedarf wappnet sich die 
Firma Sommer, indem sie zurzeit 
auch fünf Auszubildende auf die-
ses Geschäft vorbereitet. 

Dies alles zeigt, wie wichtig 
auch die Dienstleistung rund um 
die Genehmigungsbeschaffung 
geworden ist. Und so bietet das 
Unternehmen in Deutschland – 
und darüber hinaus – die ge-
samte Dienstleistungspalette von 
den fahrzeugbezogenen Ausnah-
megenehmigungen nach § 70 
StVZO, inklusive der notwendi-
gen Gutachten, über die Beantra-
gung von Erlaubnissen nach § 29 
Abs. 3 StVO oder die Ausnahme-
genehmigungen gemäß § 46 Abs. 
1 Nr. 5 StVO bis hin zur Beantra-
gung internationaler Genehmi-
gungen in ganz Europa. 

Dabei ist das Zeitfens-
ter für die Vorbereitung von 
Schwertransporten immer en-
ger geworden. 14 Tage Vorberei-
tungszeit gehören schlicht der 
Vergangenheit an, weiß Helga 
Sommer aus der täglichen Praxis: 

„Um konkurrenzfähig zu blei-
ben, müssen unsere Kunden im-
mer häufiger kurzfristige Trans-
porte durchführen. Und somit 
muss auch die Genehmigung 
zeitnah vorliegen.“ 

„Wir bieten unseren Kunde 
eine Art Rundum-Sorglos-Paket, 
in dem wir uns verlässlich um al-
le nötigen Maßnahmen wie zum 
Beispiel Streckenerkundung, 
Genehmigungsbeschaffung und 
Transportbegleitung, aber auch 
um die Organisation von Polizei-
begleitung, Baustellenräumung 
und verkehrslenkenden Maß-
nahmen etc. kümmern“, führt 
Helga Sommer weiter aus. 

Nicht umsonst wurde Ge-
schäftsführerin Helga Sommer 
aufgrund ihres Engagements und 
ihrer großen Erfahrung seit 2002 
durchgängig in das Ehrenamt 
des Begleitausschusses der BSK 
gewählt und ist außerdem im 
Windenergieausschuss vertreten.

Doch das Erfolgsrezept ih-
res Unternehmens sieht Helga 
Sommer in einer einzigen Tat-
sache begründet: „Unser stetiges 
Wachstum haben wir im Wesent-
lichen der Mundpropaganda zu-
friedener Kunden zu verdanken. 
Man kennt uns als den Sommer, 
auf den man sich verlassen 
kann!“  STM

Der „Sommer, auf den man sich verlassen kann“, bietet seinen Kunden ein
„Rundum-sorglos-Paket“.


