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Wenn Fabriken reisen –
Umzugslogistik für schwere Lasten
Die BAUBERGER AG ist ein Logistikspezialist im Umgang mit industriellem Equipment. Dazu gehören schwere Maschinerie und sensibles Fabrikmaterial.
Das Unternehmen hat mit der Spezialisierung in Transport und Relokation eine Marktnische gefunden, die es mit einem erstklassigen Angebot ausfüllt.

TEXT SMA

udolf Bauberger Senior hat das Unternehmen
1974 zusammen mit seiner Frau Barbara gegründet. Heutzutage führt der CEO Marcel
Bach das ursprüngliche Familienunternehmen unter
dem Mantel der Knecht Holding AG. 40 Angestellte
nehmen sich den eingehenden Aufträgen an. Dabei stehen ihnen über 30 Gabelstapler, acht LKWs mit zehn
verschiedenen Anhängern, sieben Service Vans und über
4 000 weitere Betriebsmittel zur Verfügung – je nachdem, was der vorliegende Auftrag erfordert. Der Standort des Unternehmens liegt in der Gemeinde Elgg, Aufträge werden aber auf der ganzen Welt abgewickelt.
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Was genau beinhalten diese Aufträge? Das Tagesgeschäft stellen Umzüge, Auslieferungen oder firmeninterne Verschiebungen von einzelnen Maschinen oder
Anlagenteilen dar, welche in Teams mit bis zu vier Mitgliedern realisiert werden. Dabei gehört je nach Auftrag
die Demontage der Objekte am alten Standort, die Verschiebung an den neuen Standort sowie der Wiederaufbau an der Destination zum Leistungsumfang; dies
nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Daneben
werden aber auch Grossprojekte und Spezialaufträge
abgewickelt. Zum Beispiel, wenn eine ganze Fabrik relokalisiert wird. Solche Projekte, bei denen die Expertise
und das spezielle Equipment der BAUBERGER erforderlich sind, können auch schon einige Monate mit
Teams bis zu zehn Mitarbeitern in Anspruch nehmen.
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angepasst werden. Vor Kurzem hat die BLS die Werkstätten in Spiez und Bönigen reorganisiert, um einen
effizienteren und leistungsfähigeren Betrieb zu gewährleisten. Die leichte Instandhaltung wird weiterhin in
Spiez vollzogen, während die Werkstätte für schwere
Instandhaltung nun in Bönigen vorzufinden ist.
Eine Werkstätte auf Reisen
Für diese Umstrukturierung mussten die vielen Maschinen von Spiez nach Bönigen disloziert werden.
Damit alles glatt gehen konnte, war eine minutiöse Planung die Hauptvoraussetzung. Der Projektleiter von
BAUBERGER, Christian Schumacher, konnte seine langjährigen Erfahrungen, die er von ähnlichen
Projekten mitgebracht hatte, einfliessen lassen. Zusammen mit der hervorragenden Organisation der
BLS ermöglichte diese Expertise einen reibungslosen
Ablauf des Projekts. Nachdem die Planung abgeschlossen war, rückte das BAUBERGER-Team zwischen September und November 2017 ins idyllische
Berner-Oberland aus, um die vielen Werkzeugmaschinen und Anlagen in mehreren Etappen von Spiez

nach Bönigen zu zügeln. «Dank der hervorragenden
Beratung, Planung und Organisation im Vorfeld des
Umzuges durch BAUBERGER lief alles von A bis Z
einfach perfekt», berichtet Michael Tschiemer von der
BLS «da gibt es absolut rein gar nichts zu bemängeln.»
Bei jedem der mehreren Einsätze mussten die
BAUBERGER-Mitarbeiter die grossen Bearbeitungszentren und unzählige Kleinmaschinen demontieren, zusammen mit diversem Kleinmaterial
ausbringen und nach Bönigen transportieren. Am
neuen Standort angelangt, installierten sie wieder alles. Die BLS stellte einen Rollwagen zur Verfügung,
um CNC-Fräsmaschinen und –Drehbänke, welche
bis zu 18 Tonnen wiegen, arealintern zu transportieren. Für deren Umzug waren diverse BAUBERGER-Spezialstapler im Einsatz. So beispielsweise
der Montylift-16 und der Montylift-36, welche mit
ausfahrbaren Gegengewichten arbeiten. Diese können auf engstem Raum enorme Lasten verschieben;
dies als Gabelstapler mit Lasten auf der Gabel oder
als Kran mit hängender Last am Kranarm.

Für die arealinterne Verschiebung hievten die Montylifte die schweren Geräte und Maschinen auf den mit
Querträgern ausgestatteten Rollwagen. Anschliessend
wurden sie auf die BAUBERGER-LKW’s verladen und
von Spiez nach Bönigen transportiert. «Dieses Verfahren hat uns eine enorme Zeitersparnis eingebracht, da
sonst die Anlagen via Verschiebebühnen in einem aufwändigen Verfahren vom Alt- in den Neubau gebracht
hätten werden müssen», beschreibt Etienne Keller,
BAUBERGER-Monteur diese spezielle Umzugsetappe
und fährt dann weiter fort, «Die Zusammenarbeit mit
den BLS-Mitarbeitern auf Platz hat einwandfrei geklappt und dank der guten und offenen gegenseitigen
Kommunikation und Besprechungen sind alle Einsätze
reibungslos abgelaufen.»
Unermüdlicher Tatendrang
Dieses Projekt ist nur eine von vielen Erfolgsgeschichten
von BAUBERGER. Aus jedem dieser Projekte nehmen
die Mitarbeiter Erfahrungen mit ins nächste Projekt,
um dieses noch effizienter und sicherer durchzuführen.
Auch wenn sich der Markt und das Umfeld ständig
wandelt, wie zum Beispiel infolge der Digitalisierung,
wird sich für das Unternehmen im Grundsatz nicht viel
ändern. «Wir bleiben ein unabhängiger Anbieter für industrielle Umzüge bei herausfordernden Aufgaben und
für anspruchsvolle Kunden», verspricht Marcel Bach,
CEO der BAUBERGER AG.

Ein solcher Grossauftrag wurde beispielsweise von der
BLS AG in Auftrag gegeben.
Ein Grossauftrag
Die BLS AG ist eine der grössten Verkehrsunternehmungen in der Schweiz. Sie betreibt ein Netz des öffentlichen Verkehrs im Auftrag von sieben Kantonen.
Sowohl im Emmental als auch im Jura oder im Seeland
und im Simmental trifft man ihre Busse und Züge an.
Daneben unterhält die BLS ein 420 Kilometer langes
Eisenbahnnetz sowie 119 Bahnhöfe und Haltestellten,
die über mehrere Kantone verteilt sind. 82.8 Millionen
Personen benutzten 2017 ihre Infrastruktur und 17 529
Cargo-Züge fuhren über ihre Schienen.
Damit all diese Passagiere rechtzeitig die gewünschte Destination erreichen und sich während der Fahrt
wohlfühlen, spielen die Instandhaltungswerkstätten
der BLS eine wichtige Rolle. Dort sorgen Mitarbeiter
für saubere, sichere und gut gewartete Züge. Damit das
Pendeln und Reisen weiterhin angenehm bleibt, müssen die Werkstätten laufend an aktuelle Entwicklungen

ÜBER DIE BAUBERGER AG.
Das Generalunternehmen für Industrieumzüge, Maschinenmontagen und Instandhaltungen aus Elgg/ZH wurde 1974 als Einzelunternehmung gegründet und gehört
seit 2017 in die Knecht Holding AG.
Dank langjähriger Erfahrung in der Branche, breitem
Know-how und einem internationalen Partnernetzwerk
können die Kunden projektbezogen und individuell beraten sowie die Arbeiten situationsgerecht geplant und
weltweit umgesetzt werden.

Weitere Informationen unter bauberger.ch

