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Rudolf Baumann ist am
12.11.2020 verstorben
Die Kran- und Schwertransportbranche
trauert um den tatkräftigen Pionier Rudolf
Baumann, dessen Leben geprägt war von
unternehmerischer Tatkraft und Fürsorge für
seine Familie und Mitarbeiter.

M

it 24 Jahren übernahm er
bereits die Geschäftsführung der Viktor Baumann
GmbH & Co. KG und formte unter seiner Leitung den Betrieb zu einem
der führenden Schwertransport- und Kranunternehmen in Deutschland und zählt auch zu
den Gründungsmitgliedern der BSK. Das Firmengelände war Anfang der 70er Jahre in der
Innenstadt von Bonn nicht mehr zeitgemäß
und 1974 bezog man das Firmengelände im
Bonner Norden, in Bornheim-Hersel, heute
mit 70.000 m2 Betriebsfläche. Die Fahrzeugflotte in den Farben Sandgelb und Rot wurde
stetig aufgestockt.
Ich habe Herrn Baumann in den 80er Jahren
persönlich kennengelernt und sehr geschätzt.
Wir haben damals gerne über Liebherr die
Krane aus dem Hause Baumann gekauft, weil
sie immer so top gepflegt waren. 1986 war Herr
Baumann damit einverstanden, – „mach mal

Jung“ - dass wir die gleiche Kranfarbe für unsere
Krane benutzen durften, sodass wir bis in die
90 Jahre auch mit Sandgelb unterwegs waren.
Seinen Rat und seine Zuverlässigkeit habe ich
und auch Herr Rolf Schrade im Liebherr Werk
Ehingen immer sehr geschätzt. Seine geradlinige und offene Art war vorbildlich.

1990 wurde die
Niederlassung in
Leipzig gegründet
mit einem Betriebsgelände von
20.000 m2
Mehr als 6 Jahrzehnte galt seine Schaffenskraft dem Unternehmen, das sein Lebensinhalt

Seit Jahrzehnten täglich unterwegs: Die Schwerlastflotte von Baumann – hier bei 13 % Steigung!
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Rudolf Baumann, *12.12.1937 - † 12.11.2020.

war. Mit seinem unermüdlichen Einsatz und
seine Strebsamkeit hat Herr Rudolf Baumann
die Firmengruppe Viktor Baumann geschaffen und bis zuletzt den Betrieb unterstützt. Für
seine Mitarbeiter war er stets ein fürsorglicher
Chef und ein zuverlässiger Partner für seine
Kunden.
Die Firma Viktor Baumann GmbH & Co. KG
und die Kran- und Schwerlastbranche verliert
eine große Unternehmerpersönlichkeit und
einen Menschen, der sein Umfeld mit seiner
Tatkräftigkeit und seine Arbeit zu lieben und
zu achten, geprägt hat. In Dankbarkeit haben
sie Abschied genommen. Unser Mitgefühl gilt
der Familie Baumann und den Mitarbeitern, die
sein Unternehmen in diesem Sinne erfolgreich
weiterführen werden. Wir alle werden ihm stets
ein ehrendes Andenken bewahren. Wir trauern
um einen Pionier.
René Hellmich
Schwertransportmagazin, KM Verlags-GmbH
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STM Nr. 97 | 2021

NACHRUF

#. 3.6.' 6& 6'/.' '#).!

6)% 6&''
 +5- +5- +(40

 +5- ++- 5;5;

/ ' 8)' 6'/.& '#).! 6)% 6&'' 9. ,.3 8)' .#3
'3.'!&.36& 6' /#'. &#%#& !. +(1+ 7.'!& . # /!3/7!.6' . #$3). 6&'' &  )- '3. /#'. #36' '39#$%3 /#! . 3.# :6 #'& . 7!.''
!9.3.'/,).3" 6' .'6'3.'!&' #' 63/!%'#' ':/ #.$' 6' !' %3 & '3.'!&' 9%!/ /!/ !.:!'3
/#' '/#'!%3 9.- #3 /#'& 6'.&7%#!' ,./*'%#!' #'/3: 6' /#'.
3./&$#3 !3 . # #$3). 6&'' '3.'!&'/.6,, /!' 6' #/
:6%3:3 ' 3.# 6'3./373:3#. %% 8.%#.' #' .)  '3.'!&.,./*'%#!$#3 6' #'' '/!' . 6'/
&#3 /#'. 3$.3 6' .  /#' .#3 :6 %#' 6' :6 !3' ,.3 !3#. 9.' #!& /33/ #' '$./ 6' !.'/ ''$' 9!.' 6' /#'
'3.'!&' #' #/& #'' .)%.#! 9#3.7!.'-

/!3/7!.6' 6' #

#3.#3. .

#$3). 6&'' &  )- 

STM Nr. 97 | 2021

Schwertransportmagazin

13

