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Wenn ein Schwertransport 
über die Straßen rollt, zieht di-
es zahlreiche Schaulustige und 
zunehmend auch die TV-Medi-
en an. Die Leistungen der Fah-
rer und Einweiser werden dann 
bestaunt. Und auch die Arbeit 
der Voraustrupps, die Verkehrs-
schilder abbauen, Ampelanla-
gen zur Seite drehen oder Ver-
kehrsinseln überbauen, wird 
vom Publikum gewürdigt. „Da 
steckt viel Arbeit und Vorberei-
tung drin“, wird dann vermutet 
oder „Ohne genaue Vorauspla-
nung würden die nie so ein prä-
zises Timing hinkriegen.“ 

Alles richtig, alles gut beob-
achtet. Doch über welch langen 
Zeitraum sich diese Vorauspla-
nungen im Einzelfall tatsächlich 
erstrecken können, das ahnen 
wohl die wenigsten. Und genau 
hier kommt das Stichwort Pro-
jektmanagement ins Spiel. Ein 
hochkomplexer Vorgang, bei 

Herausforderung  
Projektmanagement
„Projektmanagement“, das ist so ein Schlagwort, 
über das man immer wieder stolpert. Doch was 
ist Projektmanagement eigentlich? STM wollte es 
genau wissen und hat bei der weltweit agierenden 
Rolf Riedl GmbH hinter die Kulissen geschaut.

 Ein 320 t schwerer Tra-
fo wird auf eine Baustelle in 
Portugal geliefert und mittels 
Alu-Block-Stapel und einem 
Stufenhebersystem millimet-
ergenau auf das Fundament 
positioniert.
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Gut, das später transportiert 
werden soll, noch gar nicht 
hergestellt worden ist. Zum 
Beispiel im Maschinenbau: Ein 
deutscher Maschinenbauer 
bewirbt sich um einen ausge-
schriebenen Transformator. 
Da er die Transportkosten in 
seinem Angebot als Posten kal-
kulieren muss, wendet er sich 
bereits jetzt – im Angebotssta-
dium – an die Rolf Riedl GmbH. 

Projektmanagement 
ist also nicht nur eine 

komplexe, sondern 
auch eine sehr lang-

wierige Angelegenheit. 

Aufgabe des Unternehmens 
ist es nun, die Transportkosten 
zu indizieren. Das heißt zu prü-
fen, welche technischen Trans-
portmöglichkeiten sich aus den 
Abmessungen, die das Anla-
genteil vermutlich später ha-
ben wird, ergeben und welche 
Alternativen von vornherein 

ausscheiden. Dabei gilt es, die 
bestmögliche Transportstrecke 
ebenso zu ermitteln wie das 
bestmögliche Transportmittel 
– schließlich will der Kunde, in 
diesem Falle der Maschinen-
bauer –  einen besonders attrak-
tiven Komplettpreis anbieten, 
um das Angebot zu gewinnen.  

Der Projektmanager lie-
fert somit bereits in dieser 
frühen Phase eine Kosten-
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dem es um weit mehr geht, als 
eine Strecke von A nach B aus-
zutüfteln. Denn die Durchfüh-
rung des Schwertransportes ist 
letztlich nur ein kleines Glied in 
einer langen Kette von Arbeits-
schritten.

Für die Projektmanager der 
Hagener Rolf Riedl GmbH be-
ginnt diese Kette oft in einem 
sehr frühen Stadium. Zu einem 
Zeitpunkt nämlich, an dem das 
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abschätzung. Trotzdem ist 
eine sorgfältige Ausarbei-
tung oberste Pflicht, denn 
sie muss für den Kunden, 
der sie zur Grundlage seines 
Angebots macht, verlässlich 
sein. Das heißt, der Transport 
wird unter verschiedenen As-
pekten auf seine Machbarkeit 
hin geprüft. Es gilt unter an-
derem, die transportfähigen 
Lieferteile auf ihre Größe und 
das Gewicht festzulegen und 
gleichzeitig zu prüfen, wie im 
Einzelnen transportiert wer-
den soll: per Lkw, Bahn, Schiff 
oder Flugzeug. Darüber hinaus 
muss berücksichtigt werden, 
ob spezielle Verpackungen 
und Konservierungen nötig 
sind, weil während des Trans-
ports zum Beispiel verschie-
dene Klimazonen durchquert 
werden müssen. 

Aufgrund dieser – hier nur 
andeutungsweise vorgestell-
ten – Vorarbeiten erstellt der 
Kunde des Projektmanage-
ment-Unternehmens eine 
Kollispezifikation mit Zeich-
nungen der Teile. Anhand 
dieser Angaben wird dann 
ein logistisches Transport- und 
Einbringungskonzept erarbei-
tet, das als Basis für die Zusam-
menarbeit mit den verschie-
denen Verkehrsträgern und 
Ämtern und schließlich zur Er-
stellung eines Kostenrahmens 
dient. 

Damit geht das Projektma-
nagement-Unternehmen kräf-
tig in Vorleistung, denn noch 
ist nicht geklärt, ob der Maschi-
nenbauer überhaupt das Ange-
bot für sich entscheiden kann 
und ob er, im Falle, dass er den 
Auftrag tatsächlich erhält, auch 

Die Rolf Riedl 
Group …        

… versteht sich als weltweiter  Part-

ner für Transport-Engineering und 

Consulting, Logistik, Montagen und 

Industrieservice und beschäftigt 

insgesamt circa 100 Mitarbeiter. 

Die Gruppe setzt sich aus den Ein-

zelunternehmen Rolf Riedl GmbH, 

Riedl & Stöcker GmbH, Riedl & 

Tschierschke GmbH und Transger-

ma Riedl & Kiehntopf GmbH zu-

sammen. Die Rolf Riedl Group ist 

Mitglied, zum Teil Gründungsmit-

glied, verschiedener weltweiter Or-

ganisationen. Hierzu zählen: IATA 

Cargo Agent, World Project Group, 

The Heavy Lift Group, Specialized 

Carriers and Rigging Association 

sowie der VDMA. 

Rolf Riedl GmbH

Die Rolf Riedl GmbH, Hagen, 

wurde 1987 gegründet und be-

schäftigt derzeit zehn Mitarbei-

ter. Seit September 2004 obliegt 

die Geschäftsführung Iris Riedl, 

die das Unternehmen gemein-

sam mit Joachim Patzner leitet. 

Innerhalb der Gruppe markiert 

die Gesellschaft die Projektspar-

te. Zum Leistungsumfang zählen 

internationale Schwertransporte, 

Montagen und Industrieservice. 

Vor allem tritt das Unternehmen 

als weltweiter Systemanbieter für 

den Großmaschinen- und An-

lagenbau in Erscheinung. Hier 

bietet die Rolf Riedl GmbH eine 

komplette Dienstleistungspalette. 

Sie umfasst logistische Mach-

barkeits- und Gesamtkonzepte, 

die den kompletten Ablauf,vom 

Herstellerwerk bis aufs  Funda-

ment am Endbestimmungsort, 

beinhalten.

Riedl & Stöcker 
GmbH

Gemeinsam mit der Riedl & 

Tschierschke GmbH steht das in 

Hagen ansässige Unternehmen 

innerhalb der Gruppe für die 

Montagesparte. Neben Monta-

gen zählen Transport-Engineering 

und die schlüsselfertige Überga-

be von Turn-key-Projekten im In- 

und Ausland zum Betätigungsfeld 

des Unternehmens. 

das Projektmanagement-Un-
ternehmen aus Hagen mit der 
Transportabwicklung beauftra-
gen wird. 

Mitunter wird Riedl in die-
ser Phase bereits auch mit 
Streckenstudien und der Ein-

  Genaue Kenntnis des 
Equipments und der ört-
lichen Gegebenheiten sind 
Voraussetzung für einen 
reibungslosen Ablauf. 

  Gut verpackt geht es in den gebrochenen Verkehr.
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Riedl & Tschierschke 
GmbH

Das im Rhein-Main-Gebiet ansäs-

sige Unternehmen befasst sich 

mit Montagen, Verschub- und 

Hebetechniken. Zum Leistungs-

umfang zählen unter anderem 

weltweit Re- und Demontagen, 

Betriebsumzüge sowie die Spe-

zialisierung auf Bewegungen von 

Schwerkomponenten aller Art. 

Transgerma Riedl  
& Kiehntopf GmbH

Die Transgerma Riedl & Kiehntopf 

GmbH hat ihren Sitz in Bremen 

und ist der Seefracht-Spezialist 

der Gruppe. Der weltweite Trans-

port schwerer oder überlanger 

Güter sowie kompletter Anlagen 

ist das Metier des Unterneh-

mens. Zur Angebotspalette gehört  

darüber hinaus: Transport-Engi-

neering, Hafenumschlag, Verpa-

ckung inklusive Containerisierung, 

Seefracht inklusive Chartering, 

Transportlogistik in Übersee sowie 

Schwer- und Industriemontagen.

reichung von Probegenehmi-
gungen beauftragt, was auf-
grund der entstehenden Kosten 
allerdings eher selten der Fall 
ist. Denn noch hat ja keines der 
beteiligten Unternehmen einen 
konkreten Auftrag erhalten.

Konnte der Maschinenbauer 
das Angebot nun für sich ge-
winnen, so wird in der Regel der 
Transport neu ausgeschrieben. 
Meist haben sich jetzt auch 
noch einmal die Abmessungen 
des Transportguts geändert. So-
fern die Rolf Riedl GmbH nun 
den Auftrag erhält, kann das 
Projektmanagement jetzt in ei-
ne konkretere Phase eintreten.      

Wie komplex sich die 
Dienstleistung Projektmanage-
ment – bestehend aus einem 

erfahrenen Projektlogistiker 
und einem Projektingenieur 
– gestaltet und welche tief grei-
fenden Auswirkungen von ihr 
ausgehen können, lässt sich 
am Beispiel Kraftwerksneubau 
zeigen. Angenommen sei fol-
gendes Planspiel: In Portugal 
soll ein neues Kraftwerk entste-
hen. Der Kraftwerksbetreiber 
wendet sich mit ei-
ner Ausschreibung 
an die bekannten 
Kraftwerksbauer, 
die nun Überle-
gungen anstellen, 
wie sie am güns-
tigsten anbieten 
können. 

In die Kalkula-
tion fließen einer-
seits Herstellungs-, 
andererseits Trans-
portkosten mit ein. 
Da Kraftwerksbauer 
heutzutage in der 
Regel weltweit mit 
Fertigungsstätten 
vertreten sind, bie-
ten sich verschie-
dene Optionen, in 

welchen Ländern die einzel-
nen Module gefertigt werden 
könnten. 

Jetzt gilt es, die optimale 
Mischung aus Transport- und 
Fertigungskosten zu finden. 
Lohnt es sich zum Beispiel Teile 
günstig in Übersee zu fertigen 
und diese dann nach Portugal 

zu schaffen, oder ist es güns-
tiger, die Module in Europa 
herzustellen und dafür eine 
kürzere Transportstrecke zu be-
wältigen? 

Mit der Kostenabschätzung 
für den Transport aber ist das 
Projektmanagement beauf-
tragt. Dieses erarbeitet für den 

Projektmanagement ist nicht immer nur Schwertransport: eine logistische Herausforderung ist auch die 

pünktliche Lieferung der „Kleinteile“.

Projektmanagement 
bedeutet also auch,  

an der richtigen Stelle 
die richtigen Fragen  

zu stellen.
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Kraftwerksbauer die verschie-
denen Transportalternativen 
und dieses ist es auch, das die 
Kosten für die anstehenden 
Transporte abschätzt. Zwar liegt 
die Entscheidung letztendlich 
beim Kraftwerksbauer – aber 
das Projektmanagement hat an 
dieser Stelle Einfluss darauf, an 
welchen Standorten gefertigt 
wird und an welchen nicht. 

All dies spielt sich –  wie 
auch im Beispiel des deutschen 
Maschinenbauers, der das An-
gebot für den Transformator 
abgegeben hatte – wohlge-
merkt im Angebots- und Pro-
jektstadium ab. Erst wenn der 
Kraftwerksbauer den Zuschlag 
tatsächlich für den Kraftwerks-
neubau erhält und dann den 
Transportauftrag auch tatsäch-
lich an Riedl vergibt, hat das 
Unternehmen die Gewissheit, 
dass sich die geleistete Vorar-
beit gelohnt hat. Bis dann tat-
sächlich die ersten Transporte 
auf der Straße oder dem Wasser 
unterwegs sind, können meh-
rere Jahre – manchmal sind es 
bis zu sechs –  vergangen sein. 
Projektmanagement ist also 
nicht nur eine komplexe, son-
dern auch eine sehr langwierige 
Angelegenheit. 

Sind sich Kunde und Projekt-
management-Unternehmen 
schließlich einig geworden, 
kann endlich mit der konkreten 
Planung begonnen werden. 
Doch auch in dieser Phase des 
Projektmanagements braucht 
man einen langen Atem und 
in gewisser Weise ein robus-
tes Nervenkostüm. Denn eben 
noch hatte das zu transpor-
tierende Gut laut Auftrag die 
Breite X und konnte per Bin-
nenschiff transportiert wer-
den, und auf einmal hat es die 
Breite Y, womit es in keines der 
am Markt verfügbaren Binnen-
schiffe mehr reinpasst. Denn 
auch das kann passieren: Nicht 
nur Abmessungen von Gütern 
ändern sich, sondern auch 
Schiffe durchleben bisweilen 
Veränderungen. 

So wie in dem Fall des Bin-
nenschiffes, das als einziges 
seiner Art Güter bis zu einer 
bestimmten Breite aufnehmen 
konnte. Vor einiger Zeit wur-
de es zu einem Linienschiff für 

  Verladung einer Ko-
lonne beim Anlagenbauer 
Winkels in Kleve.

 Ro-Ro-Verladung zweier Trafos.

  Grobmontage von 
Großwärmetauschern.
Eingesetztes Gerät: Litzen-
heber und hydraulische 
Verschubbahnen sowie in-
dividueller Stahlbau. 
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Containerverschiffungen um-
gebaut und steht deshalb nicht 
mehr in gewohnter Weise für 
Transporte zur Verfügung. So 
etwas muss man erst einmal 
herausfinden – und so nimmt 
Projektmanagement manch-
mal auch Züge von Detektivar-
beit an.

Im konkreten Fall des brei-
ter gewordenen Transportguts 
bedeutete dies, umschwenken, 
neues Angebot schreiben und 
den Transport auf Ponton an-
bieten.

Doch bevor es überhaupt 
zu einer Verschiffung kommt, 
steht in der Regel der Transport 
auf der Straße an. Hier zählt 
die Beauftragung eines geeig-
neten und vertrauenswürdigen 
Schwerlastspediteurs, der eben 
auch über das entsprechende 
technische Equipment verfü-
gen muss, ebenso zum Pro-

jektmanagement wie die Fest-
legung und die Überprüfung 
der Transportstrecke. Je nach 
Transportabmessungen müs-
sen vor Ort Kreuzungen ver-
messen, Brücken überprüft 
oder etwaige Hindernisse ent-
fernt werden. Und dies gilt na-
türlich nicht nur für Transporte 
in Deutschland, denn die Rolf 
Riedl GmbH ist ein weltweit tä-
tiges Unternehmen. 

Für internationale Trans-
porte greift das Unternehmen 
auf verlässliche Partner in den 

verschiedenen Ländern zurück 
und reist nicht selten selber vor 
Ort. Dabei ist es natürlich auch 
wichtig, über die nationalen Ge-
nehmigungsvorschriften und 

Kosten im Bilde zu sein und et-
waige Änderungen im Zuge der 
angedachten Transportstrecke, 
das heißt Straßen- oder Brü-
ckenneubauten im Auge zu be-
halten. 

Projektmanagement bedeu-
tet also auch, an der richtigen 
Stelle die richtigen Fragen zu 

stellen. Denn das Schwerlast- 
unternehmen vor Ort mag 
vielleicht wissen, dass in zwei 
Jahren beispielsweise die Ein-
führung einer Maut bevorsteht 
oder dass es Änderungen in den 
Genehmigungsvorschriften 
geben wird. Ob es aber dar-
an denkt, dass die Firma Riedl 
derartiges bei der Abgabe ih-
rer Angebote berücksichtigen 
muss, steht auf einem anderen 
Blatt. Aufgabe der Rolf Riedl 
GmbH ist es also auch, die Fä-
den in der Hand zu halten und 
die verschiedenen Faktoren 

und Aspekte, die auf einen 
Transport Einfluss nehmen, zu 
koordinieren und zu berück-
sichtigen.

Zum Umfang des Projektma-
nagements gehört es auch, im 
Falle eines notwendigen Um-
schlags Sorge dafür zu tragen, 
dass Krane mit der entspre-
chenden Tragfähigkeit termin-
gerecht vor Ort sind. Oder aber 
beim Umschlag im Hafen abzu-
klären, ob die Kapazitäten vor 
Ort ausreichend sind, oder ob 
zusätzliche Krane zum Einsatz 
kommen sollen. Dabei muss 
auch projektiert werden, wo 
diese Krane aufgestellt werden 
können, oder ob vielleicht der 
Einsatz eines Schwimmkrans 
notwendig ist. 

Sollen Lasten per Schiff 
transportiert werden, so er-
fordert dies eine besonders 
sorgfältige und aufwendige 

Planung. Wie beim Transport 
auf der Straße, muss auch 
beim Transport auf dem Was-
ser die Last gegen Umstürzen 
und Wegrutschen gesichert, 
das heißt „gelascht“, und somit 
seetauglich gestaut werden. In 
einer so genannten Laschkal-
kulation unter Einbeziehung 
der auftretenden G-Werte wird 
vorab genau festgelegt, mit wel-
chen Mitteln und an welchen 
Punkten im und am Schiff das 
Gut gesichert wird. 

Diese Laschkalkulation er-
stellt das Projektmanagement-

Überhaupt sieht Iris 
Riedl, Geschäftsfüh-
rerin der Rolf Riedl 

GmbH, im Projektma-
nagement einen Trend 
zur Ingenieurleistung.

Trafo-Transport per Lastschiff.
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Unternehmen in Absprache mit 
der beauftragten Reederei, um 
sie dann zur endgültigen Frei-
gabe seinem Auftraggeber vor-
zulegen, der diese in aller Regel 
durch seine eigene technische 
Abteilung prüfen lässt. Erteilt 
der Auftraggeber sein Okay, 
beauftragt das Projektmanage-
ment seinerseits wiederum so 
genannte Stauerei- und Lasch-
betriebe, die sich auf derartige 
Arbeiten spezialisiert haben. 
Sie sind dann dafür verantwort-
lich, die Last seetauglich mit 
Ketten, Antirutschmatten oder 
sonstigem Material zu sichern 
und beispielsweise benöti-
gte Zurrösen oder Stopper am 
Schiff anzuschweißen. Nach 
der Verschiffung müssen diese 
selbstverständlich wieder vom 
Schiff entfernt werden, wofür 
im Zielhafen wieder ein neues 
Unternehmen beauftragt wird. 

Zwar werden bei der Ver-
schiffung von Gütern mehr oder 
weniger Standardschiffe ein-
gesetzt, trotzdem gleicht nicht 
ein Schiff dem anderen. Und 

wenn nicht gerade ein Heavy 
Lift-Schiff, das mit eigenem Ge-
schirr und teils mit eigener Ro/
Ro-Rampe ausgerüstet ist, son-
dern beispielsweise ein Küs-
tenmotorschiff den Transport 
übernimmt, ist oftmals erst re-
lativ spät klar, wie dieses Schiff 
nun konkret aussieht und wie 
die Last gesichert werden kann. 

Dieser Umstand  ändert aber 
natürlich nichts daran, dass die 
Laschkalkulation ordnungsge-
mäß durchgeführt und auch 
dokumentiert werden muss. 

Überhaupt sieht Iris Riedl, 
Geschäftsführerin der Rolf 
Riedl GmbH, im Projektma-
nagement einen Trend zur 
Ingenieurleistung. Wo früher 
noch eine kurze Beschreibung 
des geplanten Ablaufs reichte, 
werden heute – teils auch auf 

Druck der Versicherungen 
– „Method Statements“, „Risk 
Assessments“ und komplette 
Fotodokumentationen gefor-
dert. Abläufe müssen bis in 
kleinste Detail beschrieben 
und Risiko-Analysen erstellt 
werden. Zum Prozedere gehört 
es auch, die Zertifikate aller be-
teiligten Fahrzeuge und gege-

benenfalls auch der Krane her-
beizuschaffen – da wird dann 
eine ganze Menge Papier, wie 
Transportstudien, statische Be-
rechnungen von Brückenbau-
werten, Ausnahmegenehmi-
gungen und deren vorgegebene 
behördliche und verkehrslen-
kende Maßnahmen angehäuft. 
Projektmanagement bedeutet 
also auch viel Bürokratie und 
Schreibtischarbeit.

Doch wer nun glaubt, profes-
sionelles Projektmanagement 
ließe sich allein vom Schreib-
tisch aus realisieren, der irrt. 
Denn es geht ja zum Beispiel 
nicht nur darum, die Güter si-
cher zu transportieren, sondern 
es geht auch darum, sie in der 
richtigen Reihenfolge anzulie-
fern. Denn was nützt es, wenn 
beispielsweise der riesige Wär-
metauscher auf die Baustelle 
geliefert wird, aber die für die 
Montage benötigten Zubehör-
teile noch am Hafen liegen? Der 
Transport dieser Zubehörteile, 
die oftmals im Container oder 
im herkömmlichen 40-Tonner 
auf die Reise gehen, ist zwar 
unspektakulär. Aber kommen 
diese Teile nicht rechtzeitig an, 
kann dies eine ganze Baustelle 
zum Erliegen bringen. 

Um die logistischen Abläufe 
richtig einschätzen zu können, 
ist es notwendig, vor Ort prä-
sent zu sein und sich mit den-
jenigen kurz zu schließen, die 
für die Montageabläufe vor Ort 
verantwortlich sind und diese 

Abläufe müssen bis in kleinste Detail  
beschrieben und Risiko-Analysen  

erstellt werden.



Technik & Management

�9STM Nr. �9  |  2008   Schwertransportmagazin

auch einschätzen können. Für 
jemanden, der lieber im ele-
ganten Business-Anzug den 
ganzen Tag im Büro sitzt, ist 
solch ein Job sicherlich nichts. 

Und nicht nur die Reihen-
folge der Anlieferungen muss 
durchdacht sein, auch die Fra-
ge „Wie komme ich auf die 
Baustelle“ sollte in die Vorüber-
legungen mit einbezogen wer-
den. Nur wer sich vor Ort ein 
eigenes Bild gemacht hat, kann 
sicher beurteilen, wie zum Bei-
spiel der Wärmetauscher auf 
den Trailer geladen werden 
muss, damit er schließlich auch 
richtig herum angeliefert wer-
den kann. Denn manchmal 

geht’s eben nur im Rückwärts-
gang auf die Baustelle – da wird 
dann ganz schnell aus vorne 
hinten. Im Kraftwerksbau oder 
in der Petrochemie dürfen sol-
che Patzer nicht passieren. Die 
beengten Verhältnisse dort 
lassen für derlei Fehler keinen 
Spielraum. Mal eben Rangie-
ren, oder den Kran flugs woan-
ders aufgestellt: schön wärs! 

Doch bei aller Planung wird 
von einem guten Projektma-
nagement auch eine gewisse 
Flexibilität erwartet. Wenn auf 
der Baustelle die Arbeit einmal 
aufgrund anderer Einflüsse ir-
gendwo stockt, muss es auch 
schon einmal möglich sein, 
vom vorgegebenen Plan abzu-
weichen und zum Beispiel die 
Lieferung eines anderen Teils 
vorzuziehen, damit die Arbeiten 
an anderer Stelle weiter gehen 
können. Projektmanagement 
bedeutet also auch Flexibilität 
und Kommunikationsfähigkeit. 

Die Präsenz vor Ort erstreckt 
sich aber nicht nur auf Baustel-
lenbesichtigungen. Es geht na-
türlich auch darum, dem vom 
Kunden gewährten Vertrauens-
vorschuss – Unternehmen wie 
der Rolf Riedl GmbH werden ja 
oftmals millionenschwere Gü-
ter anvertraut – auch gerecht zu 
werden.  

„Wir sind zwar ein recht 
kleines Unternehmen“, so Iris 
Riedl, die im September 2004 
das Geschäft von ihrem Vater 
übernommen hat, „aber wir 
haben es uns zur Philosophie 
gemacht, vor Ort zu sein, wenn 
die Transporte stattfinden. Das 
heißt, wir sind dort nicht nur 
durch unsere Partner vertreten, 
sondern mein Vater, Herr Joa-
chim Patzner (Geschäftsfüh-
rer der Rolf Riedl GmbH), ich 
oder einer unserer Mitarbeiter 
ist immer mit dabei. Natürlich 
begleiten wir eine Seeverschif-
fung nicht mit, das würde nun 
wirklich zuviel Zeit in Anspruch 
nehmen. Aber wir sind beim 
Vorlauf dabei, bis zum Um-
schlag ins Schiff, wo wir auch 
das Lashing überwachen. Und 
im Zielhafen, beispielsweise 
in Südamerika, sind wir dann 
auch wieder mit dabei und be-
gleiten den Transport bis zum 
Ziel. Die Transportkette wird 
also komplett von uns beglei-
tet. Die Ausbildung unseres 
Fachpersonals und die ständige 
Überwachung unseres Geräte-
parks sowie dessen Anpassung 
an den von unseren Kunden 
geforderten Leistungskatalog 
ist für uns selbstverständlich. 
Das ist für uns wichtig, denn 
wir stehen voll und ganz mit 
unserem Namen hinter dem, 
was wir tun.“

 STM

 Transport eines 140 t 
schweren 14,50 x 5,00 x 4,35 m 
großen Kompressors von Siemens 
in Hengelo.

Einbringung des Kompressors vor Ort.

… da wird dann  
ganz schnell aus  

vorne hinten.

Informieren Sie sich
auch über unsere
Runddachhallen:

• MONTAGEN
• MOBILRAUM
• S P E D I T I O N
• TRANSPORT

LICHTE GmbH
Lehmstraße 18 a
47059 Duisburg
Fon 02 03/9 32 66-0
Fax 02 03/9 32 66 30
www.lichtegmbh.de
info@lichtegmbh.de
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