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Der Sommer, auf den man  
sich verlassen kann
Als die RGSt 1992 (Richtlinien Großraum- und Schwertransporte) wirksam wurden, war dies auch das Startsignal 
für eine Dienstleistungsbranche rund um die Transportbegleitung. Zu den Pionieren auf diesem Sektor zählt die 
Firma Sommer, die durch stetiges Wachstum für die aktuellen Herausforderungen bestens aufgestellt ist. 

Die Gründung des Unterneh-
mens datiert auf das Jahr 1991. 
Mit zwei Fahrzeugen, einem BF 
2 sowie einem BF 3, startete das 
kleine Familienunternehmen 
im münsterländischen Hörs-
tel in die Selbstständigkeit als 
Schwertransportbegleitservice. 
Dabei war man das einzige Be-
gleitunternehmen im Umkreis 
von 150 km.

Schon 1996 folgte die Eröff-
nung der Zweigniederlassung in 
Wüstenzell bei Würzburg, weil 
man dort „einen weißen Fleck 
auf der Transportbegleitungs-
landkarte“ ausgemacht hatte, 
während zur gleichen Zeit das 
zweite Standbein im Bereich der 
Bearbeitung nationaler und in-
ternationaler Ausnahmegeneh-
migungen für den Großraum- 
und Schwertransport ausgebaut 
wurde. 

Heute beschäftigt die Firma 
Sommer GmbH & Co. KG rund 
100 Mitarbeiter und betreibt 
eine stolze Flotte von über 40 
BF3-Fahrzeugen. Damit gehört 
die Firma Sommer sicherlich zu 

den führenden Unternehmen der 
Branche.

Dass ein großer Teil der Mitar-
beiter inzwischen zum Büroteam 
zählt, belegt die Bedeutung, die 
der Genehmigungsbeschaffung 
zukommt. Ob die fahrzeugbezo-
genen Ausnahmegenehmigungen 

nach § 70 StVZO, inklusive der 
notwendigen Gutachten, oder 
die Beantragung von Erlaubnis-
sen nach § 29 Abs. 3 StVO sowie 
der Ausnahmegenehmigungen 
gemäß § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO bis 
hin zur Beantragung internati-
onaler Genehmigungen in ganz 

Europa – die Dienstleistung rund 
um die Genehmigung ist zu ei-
nem wichtigen Tätigkeitsfeld des 
Unternehmens geworden.

„Mit Streckenerkundung, Ge-
nehmigungsbeschaffung und 
Transportbegleitung bieten wir 
ein komplettes Dienstleistungs-
portfolio rund um den eigentli-
chen Sondertransport. Und weil 
wir tagtäglich mit Streckener-
kundungen und Genehmigungs-
beschaffung zu tun haben, ist 
unser Streckenarchiv auch stets 
auf dem neuesten Stand. Davon 
profitieren natürlich unsere Kun-
den“, so begründet Geschäftsfüh-
rerin Helga Sommer den Erfolg 
dieses Dienstleistungsangebots.

„Erst recht, nachdem die Zeit-
fenster für die Vorbereitung von 
Schwertransporten immer enger 
geworden sind, gehören 14 Tage 
Vorbereitungszeit schlicht der 
Vergangenheit an. Um geschäfts-
fähig zu bleiben, müssen unsere 
Kunden immer häufiger kurzfris-
tige Transporte durchführen und 
somit muss die Genehmigung 
zeitnah vorliegen.“ Darum sind 
die Transportvorbereitungen in-

Über 40 BF 3 zählen mittlerweile zum Fuhrpark der Firma Sommer. Die Mitarbeiter des Unternehmens werden beständig weiter- 
qualifiziert.

Der im Jahr 2008 großzügig geplante und 
bezogene Firmensitz ist schon wieder zu 
klein und wurde und wird erweitert.
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zwischen ebenfalls ein Aufgaben-
gebiet darauf spezialisierter Un-
ternehmen, wie eben der Firma 
Sommer.

So hat das Unternehmen von 
Anbeginn stetig ausgebaut, so-
dass der 2008 bezogene und da-
mals großzügig geplante Neubau 
schon lange nicht mehr ausreicht. 
Die Dispotions-Abteilung zog in 
diesem Frühjahr in einen neu 
erstellten Anbau um. Im August 
erfolgte eine abermalige Erwei-
terung des Betriebsgeländes um 
einen neuen großräumigen Park-
platz, damit sowohl die BF3 wie 
auch die Fahrzeuge der Mitarbei-
ter am Firmensitz Platz finden.

Einen großen Anteil am be-
ständigen Aufbau des Mitarbei-
terstamms hat die Ausbildung 
von jungen Menschen. Jahr für 
Jahr bietet die Firma Sommer 
jungen, ambitionierten Men-
schen den Berufseinstieg. Jedes 
Jahr haben ein bis zwei Auszubil-
dende die Ausbildung begonnen 
und abgeschlossen. „Mit Stolz 
können wir sagen, dass die meis-
ten noch heute in unserem Team 
arbeiten“, so Helga Sommer.

Auch wenn das Geschäft mit 
der Genehmigungsbeschaffung 
einen immer größeren Stellen-
wert für die Firma Sommer er-

langt hat, so wird das Ursprungs-
geschäft, die Transportbegleitung, 
aber keineswegs vernachlässigt –  
im Gegenteil, auch in diesem 
Aufgabenbereich ist das Unter-
nehmen voll ausgelastet, sodass 
auch hier weitere Expansionen 
geplant sind und die derzeitige 
Flotte um weitere Fahrzeuge auf-
gestockt wird.

 Dies wird auch aufgrund des 
Merkblattes „über die Ausrüstung 
von privaten Begleitfahrzeugen 
zur Absicherung von Großraum- 
und Schwertransporten“, das das 
Regelwerk aus dem Jahr 1992 in 

Teilen ersetzt, notwendig werden. 
Hierin werden erstmalig auch 
klare Vorgaben bezüglich der 
Ausstattung von BF3 plus- und 
BF4-Fahrzeugen vorgestellt, wo-
mit ein erster Schritt in Richtung 
vollkommener Privatisierung der 
Transportbegleitung gemacht 
wird. 

Dies wird die noch junge 
Dienstleistungsbranche rund um 
die Schwertransportbegleitung 
aller Voraussicht nach deutlich 
verändern. Die Transportbeglei-
tung wird an Komplexität zuneh-
men mit entsprechenden Folgen 

hinsichtlich der Ausbildung der 
Mitarbeiter und der Leistungs-
stärke der Unternehmen. 

„Der aktuell eingeschlagene 
Weg stellt auch unser Unterneh-
men vor große Herausforde-
rungen. Durch kontinuierliches 
Wachstum und beständige Wei-
terqualifizierung unserer Mitar-
beiter sehen wir diesen Heraus-
forderungen mit Spannung, aber 
auch mit großer Zuversicht ent-
gegen“, so Helga Sommer.
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Gute Transportvorbereitung ist das A und O – deshalb hat eine eingehende Beratung der Kunden bei der Firma Sommer oberste Priorität.

Neben der Transportbegleitung gehört die Streckenerkundung und Genehmigungsbeschaffung zum Dienstleistungsangebot der Firma Sommer.




