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Sommer – jetzt auch im Süden
Im Dezember meldete die Sommer GmbH & Co. KG die Übernahme der Firma Lochner in Aichach. Dort traf sich 
STM mit Helga Sommer, um über diese und andere Neuigkeiten aus dem Unternehmen zu sprechen.

Es ist winterlich in Aichach, 
jenem kleinen Ort, der so ideal 
im Städtedreieck München, Augs-
burg, Ingolstadt liegt. Doch der 
„Sommer, auf den man sich ver-
lassen kann“ – Motto und Philo-
sophie der Firma Sommer – hat 
hier schon Einzug gehalten.

Das Jahr 2015 war für die Fir-
ma Sommer das erfolgreichste 
der Firmengeschichte. Mit der 
Übernahme der Firma Lochner 
gleich zum Jahresbeginn 2016 und 
damit der Gründung der Nieder-
lassung Süd expandiert die Firma 
Sommer mit großen Schritten. Die 

Entscheidung zur Firmenüber-
nahme kam nicht zuletzt aus der 
Erfahrung, dass ihre Kunden ger-

ne mit einem großen Unterneh-
men zusammenarbeiten. Denn die 
Kunden wissen, dass in einem gro-
ßen Fachkräfteteam sich immer 
jemand findet, der eine Lösung 
für jede Angelegenheit anbieten 
kann. 55 Fahrzeuge, 120 geschulte 

und engagierte Mitarbeiter – ei-
ner der Pioniere dieser noch jun-
gen Dienstleistungsbranche rund 

um den Schwertransportservice 
gehört ohne Zweifel auch zu den 
ganz großen der Branche. Und 
nun unterstützen die Fachkräfte 
der ehemaligen Firma Lochner 
das Sommer-Team mit ihren ge-
wachsenen Kontakten sowie ihren 

speziellen Kenntnissen der regio-
nalen Besonderheiten der Märkte 
im Süden.

Mit der Übernahme geht zu-
dem eine Neustrukturierung des 
Unternehmens in Sommer Nord 
und Sommer Süd einher. Das Si-
gnal der Übernahme sowie der 
Neustrukturierung an die Kunden 
ist klar: Der Sommer ist vor Ort. 
Auch wird die Niederlassung hel-
fen, die Auslastung der Fahrzeuge 
weiter zu optimieren. Und dies zu-
künftig mit einem verstärkten so-
wie erweiterten Dienstleistungs-
angebot. 

Das Jahr 2015 war für die Firma Sommer das  
erfolgreichste der Firmengeschichte.
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Die Verstärkung hat einen 
Namen: Ernst Rohr ist ein an-
erkannter Experte für Strecken- 
ermittlung, Strecken- und Trans-
portprüfung sowie Baustellenräu-
mung. Ernst Rohr leitet seit dem 
1. Februar die Transportabteilung 
von Sommer Nord und Süd.

Darüber hinaus bietet die 
Firma Sommer neben der Or-
ganisation und Beschaffung der 
TÜV-Gutachten zur Erlangung 
der §70, Einholung der erforderli-
chen Genehmigungen sowohl im 
nationalen als auch im internati-
onalen Schwertransportbereich, 
Transportbegleitung, Besorgung 
und Aufstellung von Halteverbo-
ten und Schilderdienst, jetzt auch 
einen Verwiegeservice mittels mo-
biler Waagen an – bis hin zur Er-
stellung von Verwiegeprotokollen. 
„Wir freuen uns sehr, dass Ernst 
Rohr uns mit seiner anerkannt 
großen Fachkenntnis unterstützt. 
Mit ihm und der Erweiterung 
unseres Dienstleistungsangebots 
können wir unseren Kunden 
mehr denn je das Sommer-Rund-
um-Sorglos-Paket bieten“, betont 
Helga Sommer gegenüber STM.

Gerade mit Blick auf die Pri-
vatisierung der Polizeibegleitung 
stellt sich die Firma Sommer mit 
dieser Stärkung und Erweiterung 
des Dienstleistungsangebots den 
Herausforderungen der Zukunft. 
Helga Sommer sieht in der Pri-
vatisierung große Chancen, weiß 

aber auch, dass dabei umsichtiges 
unternehmerisches Handeln und 
der Blick für mögliche Risiken ak-
tuell besonders gefragt sind.

„Wir haben“, so Helga Sommer 
abschließend, „unsere Hausauf-
gaben gemacht und die Weichen 
für weiteres Wachstum gestellt.“ 
Wachstum, zu dem dann auch 
die zweite Sommer-Generation 
beitragen wird. Schon jetzt hat 
Helena Sommer, die Tochter der 
Firmengründerin, die Leitung der 

Die nächste „Sommer-Generation“ steht bereit: Helga Sommer (Mitte) und Tochter Helena sowie Sohn Johannes.

Niederlassung in Aichach über-
nommen. Und Sohn Johannes 
Sommer schickt sich ebenfalls an, 
das Unternehmen zukünftig in 
verantwortlicher Position weiter-

zuentwickeln. So wird es also auch 
in Zukunft heißen: Der Sommer, 
auf den man sich verlassen kann!

 STM

55 Fahrzeuge, 120 Mitarbeiter – die Firma Sommer 
zählt ohne Zweifel zu den Großen der Branche.




