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BSK-Award 2017:
Jetzt anmelden
Auch in diesem Jahr vergibt die Bundesfachgruppe Kranarbeiten und Schwertrans-
porte e. V. wieder in verschiedenen Kategorien den BSK-Award. BSK-Mitglieder kön-
nen sich noch bis zum 15. September 2017 bewerben.

Verliehen werden die Aus-
zeichnungen in den Kategorien 
Schwertransport, Kranarbeiten, 
Montage und Machbarkeitsstu-
die. Für alle Kategorien gilt: das 
Beurteilungskriterium liegt nicht 
auf größer! schwerer! höher! wei-
ter!, sondern die Herausforde-
rung und deren Lösung wird be-
wertet. Folglich muss es sich bei 
den eingereichten Vorschlägen 
auch nicht um Extremtransporte 
oder Großkraneinsätze handeln, 
sondern das Hauptaugenmerk 
liegt auf der Problemstellung und 
der sauberen und sicheren Um-
setzung der Arbeit. 

Die Verleihung des diesjäh-
rigen Awards erfolgt im Rahmen 
der Samstagabendveranstaltung 
der Jahreshauptversammlung, 
die am 13. und 14. Oktober 2017 
im Maritim proArte Hotel in Ber-
lin stattfindet.

In der Kategorie Schwer-
transport muss der eingereichte 
Schwertransport mit eigenem 
Equipment des einreichenden  

Unternehmens zumindest in Tei- 
len auf öffentlichen Straßen 
durchgeführt werden, kann  
allerdings auch multimodal Stra-
ße – Schiene oder Straße – Was-
serstraße oder gar die Kombi-
nation aller drei Verkehrs träger 
miteinander verknüpfen.

In der Kategorie Kranarbei-
ten können Einsätze eingereicht 
werden, die mit eigenem Equip-
ment des einreichenden Unter-
nehmens durchgeführt werden 
und bei denen von der Auftrag-
stellung beginnend über die 
Problemlösungen bis hin zum 
Abschluss der Arbeit alles in der 
Hand des Kranunternehmens 
ist. Bei angemietetem Equip-
ment muss sichergestellt sein, 
dass die volle Verantwortung bei  
dem einreichenden Unterneh-
men liegt und das Unternehmen 
über Verfügungsgewalt auch für 
dieses Equipment verfügt.

In der Kategorie Montage 
können sich Unternehmen mit 
Montagearbeiten bewerben, die 

mit eigenem Equipment des ein-
reichenden Unternehmens ausge-
führt werden und bei denen von 
der Auftragstellung beginnend 
über die Problemlösungen bis hin 
zum Abschluss der Arbeit alles 
in der Hand des Montageunter-
nehmens ist. Hierbei dürfen die 
unterschiedlichsten Systeme zum 
Einsatz gebracht werden, wie 
zum Beispiel das Litzensystem, 
Hubgerüste oder Verschiebesys-
teme. Bei angemietetem Equip-
ment muss sichergestellt sein, 
dass die volle Verantwortung bei 
dem einreichenden Unterneh-
men liegt und das Unternehmen 
über Verfügungsgewalt auch für 
dieses Equipment verfügt.

Für die Kategorie Mach-
barkeitsstudie gilt: Die Durch-
führung zum Beispiel ei-
ner Streckenerkundung darf 
ausschließlich durch ein Begleit-
unternehmen ohne sonstiges ei-
genes Schwergutequipment er- 
folgen. Dabei sind alle gesetzli-
chen Grundlagen wie zum Bei-

spiel ein Vertretungsverbot für 
Autobahnen strikt einzuhalten.

Um an dem Wettbewerb teil-
nehmen zu können, muss das 
Unternehmen ordentliches Mit-
glied in der BSK e. V. sein, und 
die Mitgliedschaft muss mindes-
tens seit Beginn des Zeitraumes –  
01. Juli bis 30. Juni des darauf fol-
genden Jahres – aufrechterhalten 
sein, der dem Wettbewerb als 
Bewertungszeitraum zugrunde 
liegt. Dies bedeutet, dass die zu 
bewertenden Arbeiten für den 
BSK-Award 2017 in den verschie-
denen Kategorien in der Zeit vom 
1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 
umgesetzt und abgeschlossen sein  
müssen. Abgabetermin für den 
BSK-Award 2017 ist der 15. Sep-
tember 2017.

Ein Mitglied hat die Möglich-
keit, je Kategorie eine Eingabe 
zum Award zu tätigen. Hierfür 
sind die bei der BSK erhältlichen 
Eingabeformulare zu nutzen. 

Teilnehmerbilder des BSK-Awards 2016.
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HS-Schoch GmbH 
LKW-Zubehör
Truckstyling

Am Mühlweg 2
73466 Lauchheim 

+49(0)7363/9609-0

Passgenau und individuell an die Fahrzeugfront 
angepasst, verleihen Scheinwerferbügel, Side-
Bars und BumpBar von HS-Schoch dem neuen 
Scania R 2016 noch mehr Anmut.

In aufwändiger Handarbeit auf Hochglanz po-
liert, strahlen die Styling Accessoires von HS-
Schoch diesen unwiderstehlichen und dauer-
haften Glanz aus. 

2 0 1 6

2005–2016




