
Auch komplexe Hebe- 

und Montageherausforde-

rungen im Bereich von 

Industrieanlagen mit einer

vergleichsweise kompakten

Kernmannschaft lösen, 

zählt für Dienstleistungsspe-

zialist Riedl & Tschierschke

zum Alltagsgeschäft.

Die beiden Geschäftsführer (v. l.): Christian Tschierschke 
und Markus Rohde.

Vielseitige



Spezialisten



Als ausgesprochene Exportnation basiert der
wirtschaftliche Erfolg Deutschlands bekann-
termaßen auf einer nach wie vor bedeuten-

den industriellen Produktion. Einer der Grundpfeiler
dieser vielfältigen Fertigung ist die hohe maschinelle

Ausstattung der Betriebe, die dabei automatisch eine
entsprechend hohe Nachfrage nach Montage- und
Wartungsdienstleistungen durch die jeweiligen Spe-
zialisten nach sich zieht. 

Letztere müssen zur Durchführung der Aufträge
neben dem eigentlichen Fachwissen auch über das
notwendige technische Equipment verfügen. Und 
genau hier setzt auch das Kerngeschäft der Riedl &
Tschierschke GmbH aus dem hessischen Karben an.

Aufträge rund um den Globus. Das Unterneh-
men Riedl & Tschierschke selbst gehört zur weltweit
agierenden Riedl-Gruppe, die als Full-Service-Anbieter
im internationalen Anlagen- und Projektbereich tätig
ist und deren Gründung auf das Jahr 1987 zurück-
geht. Das Dienstleistungsangebot konzentriert sich
insbesondere auf den Transport und ergänzende Mon-
tagearbeiten zumeist komplexer Anlagen oder auch
einzelner Komponenten. Den eigenen Schwerpunkt
sieht man dabei weniger im Vorhalten des jeweiligen,
technischen Equipments, sondern vielmehr in der
Ausarbeitung geeigneter Transport- und Hebelösun-
gen, bei denen dann die passenden Partner mit der
notwendigen Ausstattung ins Boot geholt werden. 

Ein Beispiel für diese abgestimmte Zusammen -
arbeit, das die K&H-Redaktion dankenswerterweise
zumindest teilweise begleiten durfte, ist der Transport
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Inklusive: Eine inten-

sive Planung ist Teil

eines jeden Projekts.

Gewusst wie: Lösungen auch

für schwierigste Aufgaben.



ONLINE

von zwei Scheuerle-Spezialfahrzeugen, die seinerzeit
von der ESA für das Umsetzen von Parabolspiegeln in
der chilenischen Atacama-Wüste in Auftrag gegeben
worden waren und als logistische Herausforderung
über mehrere Stationen von Pfedelbach aus nach Süd-
amerika befördert werden mussten.

Wurzeln in der Kunststoffverarbeitung. Der
gleichen partnerschaftlichen Arbeitsweise bedient sich
natürlich auch die Riedl & Tschierschke GmbH in Kar-
ben. Nicht zuletzt durch die unternehmerischen Wur-
zeln hat man sich hier insbesondere Montagedienst-
leistungen von Maschinen im industriellen Bereich
auf die Fahnen geschrieben, allerdings können Trans-
portleistungen, falls erforderlich, über das vorhandene
Angebot der Riedl-Gruppe über den kurzen Dienst-
weg entsprechend einfach in die jeweiligen Angebote
integriert werden. 

Die Riedl & Tschierschke GmbH selbst wurde
1994 von Christian Tschierschke gegründet. Vor exakt
zwei Jahrzehnten stand seinerzeit die Aufstellung und
Erstinbetriebnahme von Kunststoffverarbeitungsma-
schinen im Vordergrund. Schon damals zeichnete sich
jedoch der Trend in der Industrie ab, neue Betriebs-
und Produktionseinrichtungen nicht von einer Viel-
zahl von jeweils spezialisierten Unternehmen installie-
ren zu lassen, sondern alle erforderlichen Arbeiten aus
nur einer Hand zu beziehen.

Jeder Auftrag ist anders. So entwickelte sich in
den vergangenen 20 Jahren bei Riedl & Tschierschke
eine Kernmannschaft von rund 25 Mitarbeitern, die
bei entsprechenden Auftragsspitzen um bis zu 15 freie
Mitarbeiter erweitert wird. Die Herausforderung für
das Unternehmen erklärt dabei Markus Rohde, Ge-
schäftsführer der hessischen Riedl-Tochter: „Grund-
sätzlich ist nahezu jeder Auftrag eine neue Heraus -
forderung für uns. Sicherlich lassen sich einzelne
Bausteine aus vorherigen Arbeiten auch bei den neu-
en Einsätzen verwenden. Dennoch verändern sich
praktisch immer die Rahmenbedingungen eines Kun-
denauftrags – und genau dafür benötigen wir hoch
qualifizierte Spezialisten, die sich schnell auf neue
Aufgaben einstellen können.“ 

 

Lastaufnahmemittel

Geprüfte Hebelösungen.
Direkt vom Hersteller.

SpanSet Group worldwide

service@axzion.de   I   www.axzion.de
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Wilhelm-Giese-Straße 26

27616 Beverstedt
Tel.: +49 (0) 4747/8741-0

Fax: +49 (0) 4747/8741-222

Die Fachzeitschrift für alle 

Anwender aus dem Kran- und 

Hebetechnik-Bereich.



140 K&H Katalog 2014

Rohde weiter: „Die Kunst für uns besteht nun
darin, angesichts der nicht vorhersagbaren Auftrags -
lage, immer ein Team aus den benötigten Facharbei-
tern im vorgegebenen Zeitrahmen zusammenstellen
zukönnen. Nicht zuletzt durch das erforderliche Fach-
wissen dauert es so schon ein paar Jahre, bis sie die 
jeweiligen Spezialisten gefunden haben, die bei der

gemeinsamen Arbeit beim Kunden nicht nur mitei -
nander harmonieren, sondern ganz besonders auch
über die notwendige Zuverlässigkeit verfügen.“ 

Einfache Lösung für Erfolg. Unterstützung bei
dieser anspruchsvollen Personalplanung erfährt Mar-
kus Rohde dabei von Marie Becker, die vom Stamm-
sitz aus in Karben die nicht immer ganz einfache 
Disposition der notwendigen Mitarbeiter übernimmt.
Denn so unterschiedlich die eigentlichen Einsätze in

Bezug auf Ort, Branche oder Umfang ausfallen, so
vielfältig ist das Arbeitsspektrum der Mitarbeiter. Aus
den Ursprüngen mit Kunststoffverarbeitungsmaschi-
nen ist inzwischen eine große Bandbreite von An -
lagen geworden, die bezüglich Handhabung oder
Energieversorgung ihre Eigenheiten besitzen und im
Installationsfall beherrscht sein wollen. 

Großer Rückbau.Wie umfangreich sich das Wis-
sens- und damit auch Dienstleistungsspektrum des Un-
ternehmens darstellt, machen vielleicht zwei Beispiele
deutlich. So wurden für den Umzug einer Kunststoff-
fertigungslinie mit einer Gesamtlänge von 100 m von
England nach Deutschland rund 200 Lkw benötigt 
– darin enthalten auch 40 Motoren, die fachgerecht
demontiert und an ihrem neuen Arbeitsplatz erneut
montiert werden mussten. 

Zweites Beispiel: Beim Rückbau eines Kernkraft-
werks galt es, rund 13.000 t Ausrüstung aus dem ei-
gentlichen Maschinenhaus zu entfernen, darunter ein
überschwerer Stator. Dessen Ausbringung erfolgte im
Gegensatz zu seiner Masse vergleichsweise leicht.
Über ein individuell konfiguriertes Hebegerüst und

Anspruchsvoller Auftrag: Demontagen 

in einem AKW mit vielen Unbekannten.
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‹‹Jedes neue Projekt verlangt 
nach einer neuen individuellen Lösung ››



die passenden Traversen konnte die Großkomponente
erfolgreich aus dem Kraftwerksgebäude entfernt wer-
den. In diesem Zusammenhang weiß der Geschäfts-
führer aber auch aus seiner eigenen Erfahrung zu be-
richten, dass eine Vielzahl von Herausforderungen
dadurch entstehen, dass beim Einbringen von Maschi-
nen oder Komponenten nur wenige Planer vielleicht
auch deren spätere Demontage berücksichtigen.

Auf eigene Kompetenzen setzen. Die Philoso-
phie, die sich hinter den entsprechenden Montage-
oder Demontagelösungen von Riedl & Tschierschke
verbirgt, ruht nach Markus Rohde auf wenigen Pfei-
lern. So sichern insbesondere ein erfahrenes wie krea-
tives Planungsteam wirtschaftliche und damit wettbe-
werbsfähige Lösungsvorschläge. 

Ferner sind für das gewählte Konzept Mitarbei-
ter mit einer identischen Qualifikation erforderlich,
die anschließend eine problemlose Umsetzung beim
Kunden vor Ort gewährleisten. Last but not least sollte
man sich, wie in anderen Branchen auch, immer auf
die eigenen Kompetenzen konzentrieren. Auf das eige-
ne Unternehmen bezogen, setzt Markus Rohde so un-
ter wirtschaftlichen Aspekten auf das Vorhalten von 
eigenem Spezialequipment, das dann durch das An-
mieten von gängigem Ausstattungsma terial sinnvoll er-
gänzt werden kann.

Referenzen sorgen für guten Namen. Nicht
käuflich erworben hingegen kann ein Unternehmens-
wert, der erst über Jahre hinweg sprichwörtlich er -
arbeitet werden muss: die Reputation am Markt. So
betont Markus Rohde, dass erst die langjährige und
eben erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kunden
gerade bei Anlagen- und Projektgeschäften für einen
entsprechend guten Ruf sorgt, der bei sich abzeich-
nenden, neuen Geschäften schon vielfach die halbe
Miete ist – in ganz besonderem Maße bei Neukun-
den. Die über Jahre erworbenen Qualifikationen der
Vielseitigkeitsspezialisten am Planungsbrett und bei
der Maschineninstallation vor Ort sichern so einmal
mehr auch langfristig den wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens – von dem konsequenterweise im Ver-
bund dann auch die gesamte Riedl-Gruppe profitiert.
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