
Projekte mit dimension



TradiTion und innovaTion 
eine Perfekt gelungene  
symbiose 



Willkommen in der Welt 
der Schmidbauer-Gruppe.
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Wir richten unser Geschäft an den 
Bedürfnissen unserer Kunden aus. 

die ständig steigenden anforderun-
gen des Marktes sowie unserer nati-
onalen und internationalen Kunden, 
aber im Besonderen auch unsere 
persönlichen ambitionen, haben in 
der über 80-jährigen unternehmens-
geschichte dazu geführt, uns immer 
auf dem neuesten Stand der Technik 
zu präsentieren.

neben dieser dynamik stand im Laufe 
der vergangenen Jahrzehnte jedoch 
ein aspekt im Fokus: die Passion für 
technische Herausforderungen und 
das Bewegen schwerer Lasten. unsere 
Mitarbeiter leben diesen Gedanken in 
ihrer täglichen arbeit – das verbindet  
und dient als Grundstein für die an - 
haltende Erfolgsgeschichte des unter-
nehmens.

unter dem dach der schmidbauer-
gruppe präsentieren sich deutsch-
landweit über 20 Standorte. der 
Hauptsitz der Schmidbauer GmbH 
& Co. KG liegt in Gräfelfing bei 
München. in Braunschweig, Hanno-
ver und aschersleben ist die Fricke-
Schmidbauer Schwerlast GmbH 
ansässig sowie in ulm die rieger & 
Moser GmbH & Co. KG. Ein weiteres 
Tochterunternehmen, die Schmid-
bauer oÜ, ist in Tallinn in Estland 
niedergelassen. Zudem unterhält die 
Schmidbauer-Gruppe vertriebsbüros 
in Espoo, Finnland, und in Siegen, 
Frankreich. unsere Kunden profitieren 
somit von einem flächendeckenden 
niederlassungsnetz – wir stehen 
immer zeitnah mit Fachpersonal,  
individueller Beratung sowie modern-
sten Geräten zur verfügung. 

die Schmidbauer-Gruppe ist kom-
petenter und zuverlässiger Partner, 

wenn es um die Bereitstellung von 
Krantechnik und dazugehörigem 
Equipment, die durchführung von 
Spezialtransporten und anspruchs-
vollen Montagen sowie das damit 
verbundene Know-how für die Pro-
j ektumsetzung geht. auch künftig 
werden wir strategisch und gleich-
zeitig flexibel auf die sich ändernden 
Gegebenheiten in unseren Zielmärk-
ten reagieren. dabei sind unsere 
Lösungsansätze für unterschiedlichste 
aufgabenstellungen nicht nur vielfäl-
tig und innovativ, sie sind vor allem 
auch ökonomisch: Für jeden Kunden 
bietet die Schmidbauer-Gruppe 
maßgerechte und wirt schaftliche 
Konzepte, die sich an den jeweiligen 
Geschäftszielen orientieren. unsere 
nachhaltige unternehmensführung 
sichert langfristig den wirtschaft-
lichen Erfolg und liefert einen wert-
vollen Beitrag, um neue Zukunfts-
chancen zu eröffnen.



aLLES auS EinEr Hand 
leistungen, die über zeugen



unsere Stärke – Projekt-
realisierung von a bis Z.

unsere kernkompetenzen als 
moderner Systemdienstleister und 
Spezialist im Schwerlastbereich umfas-
sen die gesamte Wertschöpfungskette 
für das Heben und Bewegen:

``  Beratung, Engineering und  
realisierung technischer Konzepte

``   Gestellung von mobilen Kranen für 
verschiedenste anforderungen

``  Multimodale Logistikkonzepte  
für Schwertransporte

``  umschlag und Lagerhaltung

``  Zuwegung und Trassenführung 
durch auslegen von Bongossi- 
matten und Blechen 

``  durchführung anspruchsvoller 
Montagen

auf Basis unserer langjährigen 
Erfahrung sind wir in der Lage, für 
jede aufgabenstellung ein individu-
elles Konzept zu erstellen, alternative 
Lösungswege anzubieten und unsere 
Kunden bereits vor Projektbeginn 
hinsichtlich der Gesamtabwicklung zu 
beraten. dabei prüfen wir für ein Pro-
jekt detailliert die spezifischen anfor-
derungen und stellen den optimalen 
ansatz bereit. dieser inkludiert den 
gesamten Prozess – von der Planung 
bis zur auftragsdurchführung. Wir 
bieten ein einzigartiges Serviceport-
folio, optimieren Wertschöpfungs-
potenziale und unterstützen unsere 
Kunden somit dabei, in jeder Projekt-
phase wertvolle Wettbewerbsvorteile 
zu sichern.

Partnerschaftlich möchten wir unser 
klares Profil schärfen sowie unsere 
Kompetenzen im Zuge der Projekt-
realisierung ausbauen – Hand in Hand 
mit unseren Kunden. So stehen wir 
von der idee bis zur umsetzung als 
kompetenter ansprechpartner tat- 
 kräftig und mit dem richtigen augen-
maß zur Seite. unser Leistungsspek-
trum reicht von Standardlösungen bis 
zu Spezialeinsätzen. im rahmen eines 
jeden Projektes besteht unsere primäre 
Zielstellung darin, die jeweiligen an -
sprüche bestmöglich zu erfüllen.

unsere Mitarbeiter sorgen innerhalb 
einer marktgerechten organisations-
struktur durch effiziente Projektarbeit  
für den reibungslosen ablauf des 
gesamten vorhabens. 
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interaktion von  
mensch und maschine



das richtige Equipment –  
jederzeit und überall.
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Wir verfügen aktuell über mehr als  
270 mobilkrane und 150 schwer-
trans porteinheiten. unser Fuhrpark 
reicht vom leistungsstarken LKW mit 
Ladekran über den kompakten 7,5 t 
Minikran für arbeiten unter begrenz-
ten Platzverhältnissen bis zum 1.350 t 
raupenkran für extreme Hebeanfor-
derungen. Ladungsgewichte jeglicher 
dimension bewegen wir mit unseren 
Schwer transporteinheiten über die  
Straße. rund 500 qualifizierte mit-
arbeiter sorgen in der Projektrealisie-
rung dafür, dass die hohe Erwartungs- 
haltung unserer Kunden jederzeit zu- 
verlässig und gewissenhaft erfüllt wird.

Für jeden anwendungsfall können wir 
das geeignete Equipment bereitstellen. 
Zusätzlich ermöglicht es unser weltwei-
tes Partnernetzwerk, unseren Kunden 
immer und überall mit hochwertigen, 
modernsten Geräten zur verfügung  
zu stehen. 

unsere kranflotte gliedert sich in:

`` Minikrane (bis 7,5 t)

`` LKW-Ladekrane

``  all-Terrain-Krane (von 30 t bis 700 t)

`` Mobile Baukrane

``  raupenkrane (von 160 t bis 1.350 t)

unser schwerlastfuhrpark umfasst 
unter anderem:

`` Hubhebelkesselbrücken

`` Spezialtiefbettfahrzeuge

``  Spezialfahrzeuge für Trafotransporte

`` Schwerlastplattformwagen (THP)

``  Power-Booster



LöSunGEn, diE BEWEGEn 
gezielte kraft in Präzision



Erstklassige Konzepte –  
für alle Branchen.
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die in Großprojekten gewonnenen 
Erfahrungen sowie das umfassende 
Know-how in unterschiedlichen 
Tätigkeitsfeldern charakterisieren 
die Hauptstärken der Schmidbauer-
Gruppe. 

Wir bündeln branchen- und kunden-
spezifische Kompetenzen und liefern 
für jedes Segment die erforderliche 
Expertise. unsere Mitarbeiter verfügen 
über profundes Wissen im umgang 
mit schweren Lasten und erarbeiten 
so Lösungskonzepte, die sich stets an 
den Zielsetzungen unserer Kunden 
ausrichten.

Quer durch alle Branchen erwarten 
Kunden Lösungen von uns, die sowohl 
qualitativ überzeugend als auch wirt-
schaftlich und technisch realisierbar 
sind. diesen anspruch teilen wir in 
vollem Maße. Mit unserem breiten 
Portfolio an technischen dienstleistun-
gen sorgen wir gleichermaßen dafür, 
dass sowohl Tageseinsätze als auch 
komplexe Projekte reibungslos und 
erfolgreich verlaufen. 

unsere aktivitäten als moderner 
Systemdienstleister und Spezialist im 
Schwerlastbereich fokussieren sich 
vorrangig auf folgende Wirtschafts-
bereiche:

`` Bauwirtschaft

`` Energie

`` Chemie

`` Maschinen-/anlagenbau



Bauwirtschaft
die Bauwirtschaft liefert die physische 
infrastruktur zum Leben und bildet die 
Basis zur Produktion von Gütern und 
dienstleistungen. Wir leisten einen 
entscheidenden Beitrag zur realisie-
rung von Projekten im Hoch- und 
Tiefbau, Brückenbau sowie Stahlbau.

Wir unterstützen unsere Kunden im 
umfangreichen Planungsprozess, über-
prüfen die technische Machbarkeit des  
vorhabens und koordinieren den ge -
samten Projektablauf. Zudem bieten 
wir durch eine iT-gestützte Simulation 
die Möglichkeit zur detaillierten visua-
lisierung des Geschehens. 

aufgabenstellungen im bereich 
bauwirtschaft:

``  demontage sowie installation von 
Straßen-, autobahn- und Eisen-
bahnbrücken

``  Einheben von dächern  
(z. B. in Sportstadien)

`` Montage von verbindungsbrücken

`` Fertigteilmontage

``  aufstellen von Funkmasten und 
Einbringen der anlagentechnik

`` Baustellenlogistik

`` Stahlbaumontage / Hallenbau

`` de- / Montage von Turmdrehkranen

Wir LEiSTEn MEHr
und setzen imPulse  
in diesen branchen
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Wir überzeugen mit viel Erfahrung  
in verschiedenen Branchen.

Energie
Wir wissen um die vielfältigen Facetten  
des Energiesektors und haben uns  
früh zeitig auf die spezifischen He raus-
forderungen vorbereitet sowie Personal 
und Equipment darauf ausgerichtet.

ohne Zweifel: die Bedeutung regene-
rativer Energieträger zur Energie- und 
Stromversorgung wird weiter zuneh-
men. Mit diesem Wandel haben wir  
uns bewusst proaktiv auseinander-
gesetzt, um die technologischen 
Gegeben heiten der Zukunft erfolg-
reich zu bewältigen. im Bereich der 
Wind energie sind wir schon heute 
versierter Projektpartner zur reali-
sierung zahlreicher Windparks im  
in- und ausland. 

exemplarische aufgaben im  
energiesegment:

``  installation von on- / offshore-
Windenergieanlagen

``  Wartungsarbeiten in Kraftwerken

`` umsetzung von Transformatoren

`` Leitungsbau

`` installation neuer Kraftwerkteile

Chemie
die aspekte Sicherheit und Qualität 
spielen gerade in der chemischen 
industrie eine tragende rolle – für uns 
ebenfalls. Wir erfüllen die internatio-
nalen Sicherheitsstandards (din En 
iSo 9001:2008 sowie SCC** – Sicher-
heits Certifikat Contractoren). Zudem 
sind wir in der Lage, unseren Kunden 
mittels eines diversifizierten Fuhrparks 
zu jedem Zeitpunkt die benötigten 
Kapazitäten zur verfügung zu stellen. 
Wir reagieren flexibel und kurzfristig 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
und unterstützen sie dabei, vorge-
gebene Zeitpläne bei Shutdown-
arbeiten exakt einzuhalten. 

beispielhafte tätigkeiten aus  
dem bereich chemische industrie:

``  arbeiten im rahmen von anlagen-
stillständen

``  Wartungsarbeiten bei laufendem 
Betrieb

`` aufbau neuer anlagen

`` ausbau bestehender anlagen

`` Logistikabwicklung

`` Grobmontagen

Maschinen- und  
anlagenbau
die durchführung von Großbau-
maßnahmen ist aufgrund komplexer 
Herausforderungen regelmäßig mit 
erheblichen anstrengungen für alle 
Prozessbeteiligten verbunden. insbe-
sondere die terminliche Koordination 
ist eine wahre Herkulesaufgabe für 
die Projektumsetzung. 

auch engste Platzverhältnisse bringen 
uns nicht aus der ruhe. Mithilfe aus - 
gefeilter, iT-gestützter Simulations-
prozesse definieren wir bereits im 
vorfeld, wie das optimale Ergebnis 
erzielt werden kann. 

arbeitsbereiche im maschinen- 
und anlagenbau:

``  Einheben sowie verlagern von 
Pressen und Maschinen

``  Wartungsarbeiten bei laufendem 
Betrieb

`` Erweiterung / rückbau von anlagen

``  Transport neuer Module vom Her-
steller zum verwendungsort

``  Einbringen von Lüftungsanlagen 
und Klimageräten

``  ausrichten und Einmessen von 
anlagenteilen



exzellent in Qualität  
und sicherheit
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Z E R T I F I K A T  

 

ISO 9001:2008 

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen 

Schmidbauer GmbH & Co.  KG 
 
 
 
Zertifizierter Bereich: 
Kranarbeiten, Projektierung, Schwerlastlogistik, Montage 

Zertifizierter Standort: 
D-82166 Gräfelfing, Seeholzenstraße 1 
 
(weitere Standorte siehe Anhang) 

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und 
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A13101142 erbracht. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 10.04.2014 bis 05.02.2017 Zertifikats-Registrier-Nr.: 90208096/3 
Datum der Erstzertifizierung: 06.02.2008 Duplikat 

  

 
DEKRA Certification GmbH 
Stuttgart, 10.04.2014 

 

B e i  V e r s t o ß  g e g e n  d i e  i m  Z e r t i f i z i e r u n g s v e r t r a g  g e n a n n t e n  B e d i n g u n g e n  v e r l i e r t  d a s  Z e r t i f i k a t  u m g e h e n d  s e i n e  G ü l t i g k e i t .  
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Z E R T I F I K A T  

 

SCC** 

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen 

Schmidbauer GmbH & Co.  KG 
 
 
 
Zertifizierter Bereich: 
Kranarbeiten, Projektierung, Schwerlastlogistik, Montage 

Zertifizierter Standort: 
D-82166 Gräfelfing, Seeholzenstraße 1 
 
(weiter Standorte siehe Anhang) 

ein SGU-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem Standard SCC**, uneingeschränktes 
Zertifikat, eingeführt hat und dieses dem normativen Regelwerk“ Sicherheits Certificat Contraktoren“ 
Version 2011 entspricht. Der Nachweis wurde mit Audit Bericht Nr. A13101142 erbracht. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 10.04.2014 bis 05.02.2017 Zertifikats-Registrier-Nr.: 400208005/2 
Datum der Erstzertifizierung: 06.02.2008 Duplikat 

   

DEKRA Certification GmbH 
Stuttgart, 10.04.2014 

 

B e i  V e r s t o ß  g e g e n  d i e  i m  Z e r t i f i z i e r u n g s v e r t r a g  g e n a n n t e n  B e d i n g u n g e n  v e r l i e r t  d a s  Z e r t i f i k a t  u m g e h e n d  s e i n e  G ü l t i g k e i t .  

innerhalb der Schmidbauer-Gruppe 
genießen sicherheit und arbeits-
schutz höchste Priorität. neben 
unserem hohen technischen und 
logistischen anspruch betrachten 
wir die anforderungen an sicheres 
arbeiten als fundamentalen und inte-
gralen Bestandteil unseres täglichen 
Geschäfts.

das Wohlergehen und die Sicher-
heit unserer Mitarbeiter sowie aller 
Projekt beteiligten stehen für uns 
an erster Stelle. deshalb achten wir 
uneingeschränkt auf die Einhaltung 
aller richtlinien zur arbeitssicherheit 
und setzen diese konsequent um. 
Großen Wert legen wir zudem auf 
den Einsatz von geschultem Personal, 
das mit entsprechendem Know-how 

und fachlichen Fortbildungen für den 
sicheren und verantwortungsvollen 
umgang mit schweren Lasten quali-
fiziert ist.

darüber hinaus begegnen wir den 
vielfältigen risiken und Herausforde-
rungen unseres Tagesgeschäftes prä-
ventiv durch dezidierte Gefahren- und 
risikoanalysen sowie die Erstellung 
projektspezifischer und technischer 
Machbarkeitsstudien.

Wir möchten für unsere Kunden der 
kompetente und lösungsorientierte 
Projektdienstleister sein – jetzt und 
auch in der Zukunft. dies erfordert 
eine hohe und konsequente Quali-
täts- und Kundenorientierung, der 
wir uns bewusst sind und die wir in 

unserer täglichen arbeit mit viel  
Engagement umsetzen.

immer wieder neue Standards zu 
setzen und ein Höchstmaß an Qualität 
und Sicherheit anzubieten, gehört 
für unsere unternehmensgruppe 
zum Selbstverständnis. zahlreiche 
zertifizierungen und zufriedene 
Kunden belegen den Erfolg unserer 
Leistungen.

und so vertrauen immer mehr 
nam hafte unternehmen aus den 
Bereichen Bauwirtschaft, chemische 
industrie, dem Energiesektor sowie 
dem Maschinen- und anlagenbau auf           
unseren ehrgeizigen unternehmens-
anspruch und unsere hohe Beratungs- 
und Lösungskompetenz.
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Zertifizierte Sicherheit  
für nachhaltigen Erfolg.



ParTnEr FÜr diE ZuKunFT 
gemeinsam stark  
und erfolgreich



Partner für die Zukunft

Sie möchten wissen, für wen und mit wem wir arbeiten? Verschaffen Sie sich einen Eindruck über einige ausgewählte, renommierte 

Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen der Industrie:
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Gemeinsam stark und erfolGreich
Sie möchten wissen, für wen und mit wem wir arbeiten?  
verschaffen Sie sich einen Eindruck über einige ausgewählte,  
renommierte Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen der industrie.
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durch unser flächendeckendes Standortnetz sind wir auch in ihrer nähe  
und bieten ihnen kurze reaktionszeiten und ein Höchstmaß an Flexibilität. 
unsere Mitarbeiter stehen ihnen rund um die uhr als ansprechpartner zur 
verfügung. Treten Sie mit uns in Kontakt – wir freuen uns auf ihre anfrage!

für sie vor ort

schmidbauer gmbh & co. kg
Hauptverwaltung München | Seeholzenstraße 1 | 82166 Gräfelfing
T +49 89 898676-0 | F + 49 89 851124
info@schmidbauer-gruppe.de 

www.schmidbauer-gruppe.de

regensburg

finnland / espoo
estland / tallinn

deggendorf

karlsruhe

stockach

braunschweig

aschersleben

hannover

nürnberg

frankreich / siegen

landsberg a. l.

augsburg

bindlach

kempten

ingolstadt

neustadt a. d.

memmingen

oberndorf

ulm

gräfelfing 
b. münchen

neu-ulm

münchsmünster

unterschleißheim

sasbach


