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Service rund um den  
Schwertransport

Nöpel bietet Genehmigungs-
beantragungen für Deutschland, 
aber auch für das gesamte rest-
liche Europa. Das Angebot um-
fasst darüber hinaus die Organi-
sation von Begleitung sowie die 
Umsetzung verkehrslenkender 
Maßnahmen durch speziell ge-
schulte Mitarbeiter oder durch 
ebenso professionelle und zuver-
lässige Partner. Auch die Prüfung 
der vorhandenen Papiere und 
gegebenenfalls die Mithilfe bei 
der Erstellung von notwendigen 
TÜV-Gutachten und die Bean-
tragung der weiteren Papiere ge-
hören zum Portfolio des Unter-
nehmens. 

Seit 2011 hat die Schwertrans-
Service-Nöpel GmbH ihren 
Hauptsitz im eigenen Gebäude 
in Wetter an der Ruhr. Hier ar-
beiten elf Mitarbeiter täglich für 

die Zufriedenheit der Kunden. 
Neben neuem Platz für zukünf-
tiges Wachstum wurde es so 
auch möglich, die betriebseige-
ne Werkstatt direkt an die Ver-
waltungsräume anzuschließen. 
Daraus resultieren kürzere In-
formationswege und schnellere 
Handlungsfähigkeit, um alle Be-
gleitfahrzeuge immer einsatz-
bereit zu halten und im Notfall 
schnell wieder auf die Straße 
bringen zu können. 

Mehr als 20 festangestellte 
Fahrer befinden sich im regelmä-
ßigen Einsatz in der ganzen Bun-
desrepublik. Schwerpunkt des 
Geschäftes ist schon seit mehr als 
zwei Jahrzehnten die Windkraft-
branche. Der Transport von Tei-
len für Windkraftanlagen macht 
einen großen Teil des Geschäftes 
aus. 

Der regelmäßige Austausch 
mit den jeweiligen Behörden und 
den Kunden vermittelt Verständ-
nis auf beiden Seiten und führt 
so zur kooperativen Zusammen-
arbeit. Dies ermöglicht bei vielen 
Projekten einen schnellen und 
reibungslosen Ablauf und für al-
le Mitwirkenden ein stressfreies 
Arbeiten. 

Auch international gibt es 
einen regelmäßigen Austausch 
zwischen Kunden, Partnern und 
Behörden. Intensiviert wurde 
dies zuletzt bei der Teilnah-
me am Workshop „Abnormal 
Transports in Europe“ 2012 in 
Hamburg sowie 2013 in Berlin. 
Hier ließen sich viele weitere 
interessante Kontakte knüpfen, 
und es bestand einmal mehr die 
Möglichkeit, sich über den un-
terschiedlichen Umgang mit der 

Das Unternehmen Schwertrans-Service-Nöpel GmbH beschäftigt sich seit nun fast 30 Jahren mit allen Service-
maßnahmen rund um den Schwertransport. Gegründet 1986 und seit 1988 als GmbH tätig, ist das Unternehmen 
in all den Jahren seinen Grundsätzen treu geblieben. Einen besonderen Stellenwert nimmt im Unternehmen der 
faire Umgang mit Kunden, Behörden und allen weiteren am Transport beteiligen Parteien ein. 

Materie auszutauschen und in 
Dialog zu treten.

Denn trotz oder vielleicht 
auch gerade wegen der langjäh-
rigen Branchenerfahrung ist die 
Unternehmensführung in Person 
von Gabriele und Peter Nöpel 
nicht müde, neue Wege zu be-
schreiten und neue Ansätze zu 
verfolgen. 

Getrieben durch diese Ein-
stellung und aus dem Wunsch 
heraus, den Betrieb auch das 
nächste Vierteljahrhundert wei-
ter voranzutreiben, wurde 2013 
ein weiterer großer Schritt ge-
tan. Als nach eigenen Angaben 
erstes Unternehmen im Be-
reich der Servicedienstleister 
für Schwertransporte wurde die 
Firma Nöpel mit Gültigkeit ab 
14.08.2013 vom TÜV Saar nach 
DIN ISO 9001:2008 zertifiziert. 

Mehr als 20 festangestellte Fahrer befinden sich im regelmäßigen Einsatz – daneben sorgen zahlreiche weitere Mitarbeiter für reibungslose Abläufe.

Auf dem eigenen Gelände in Wetter verfügt Nöpel auch über eigene Werkstattkapazitäten.
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Dieser Zertifizierung ging 
harte Arbeit sowie die Initiative 
aller Mitarbeiter voran. Zielset-
zung war es, die internen Be-
triebsabläufe festzuhalten, um sie 
zu prüfen und weiter optimieren 
zu können. 

Die intensive Zusammenar-
beit und der gemeinsame Ein-
satz selbst am Wochenende trug 
schnell erste Früchte: bereits in 
der ersten Phase der Arbeiten 
kamen viele neue Ideen auf den 
Tisch. Die gründliche Vorberei-

tung auf die Zertifizierung för-
derte außerdem nachhaltig den 
Zusammenhalt, denn alle Mitar-
beiter zogen letztlich an einem 
Strang. Auch der Austausch der 
einzelnen Abteilungen unterein-
ander brachte neue Erkenntnisse 
zutage, mit denen sich der inter-
ne Informationsaustausch opti-
mieren ließ. 

Das Transportaufkommen 
im Bereich der Schwertrans-
portbranche steigt jedes Jahr. 
Der drohende Kollaps der Infra-

struktur durch marode Brücken-
bauwerke und etliche Baumaß-
nahmen erschweren das tägliche 
Geschäft ungemein. An diesem 
Punkt versucht die Firma Nöpel, 
in- wie ausländische Kunden zu 
unterstützen und ihnen eine rei-
bungslose Transportplanung zu 
ermöglichen. 

Jeder Aspekt kann dabei zu 
einer neuen Herausforderung 
werden: sei es die plötzliche 
Umplanung bei der Anlieferung 
von einzelnen Anlageteilen, ein 

unvorhergesehener Wetterum-
schwung oder auch nur das Feh-
len einzelner Dokumente. Jedes 
Detail hat Auswirkungen auf ein 
ganzes Projekt. Doch egal, welche 
Herausforderungen ein Projekt 
auch mit sich bringt, die tägliche 
Sammlung von Informationen 
und der regelmäßige Austausch 
befähigt alle Mitarbeiter, die 
Kunden schnell und effektiv zu 
beraten und zu betreuen. 

 STM

BF 3 von Nöpel – bereit für den Einsatz.

Seit 2011 hat die Schwertrans-Service-
Nöpel GmbH ihren Hauptsitz im eige-
nen Gebäude in Wetter an der Ruhr.




