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Liebe Leserinnen und Leser,

mit unserer neuen Kundenzeitschrift Cranes möchten wir 
Sie umfassend über unsere Arbeit informieren, um Ihren 
Wünschen und Anforderungen zukünftig noch gerechter 
zu werden. Cranes bietet Ihnen: umfangreiche fachliche 
Informationen direkt aus unserer Unternehmensgruppe. 
Hinweise aus erster Hand rund um das Thema Kranarbeiten. 
Kurz: Mehr Wissen und Orientierung!

Tauchen Sie ein in unsere Welt leistungsstarker Krane und 
Spezialfahrzeuge. Wir nehmen Sie mit auf eine spannende 
und unterhaltsame Reise quer durch unser Unternehmen. Es 
erwarten Sie interessante Informationen, aktuelle Berichte 
und viel nützliches Wissen für Ihren nächsten Einsatz. Mit 
Cranes schauen Sie hinter die Kulissen unseres erfolgrei-
chen Teams. Denn Erfolg ist bei uns eng mit der Frage nach 
Sicherheit verbunden. Auf sie wollen wir nicht verzichten. Das 
Gefährliche muss ausgegrenzt werden, um das Transportgut 
und alle Beteiligten auf der Baustelle zu schützen.

Neueste Sicherheitstechnik ist daher unerlässlich. Die An- 
forderungen an die Sicherheitsbedingungen im Arbeitsbe-
reich werden nämlich immer größer. Und zwar dort, wo 
unsere Mitarbeiter tagtäglich im Einsatz sind. Grund genug, 
dem Thema Sicherheit in der ersten Ausgabe von Cranes 
einen angemessenen Platz einzuräumen. Hier erfahren Sie, 
wie wir uns - nicht zuletzt durch unsere langjährige Erfah-
rung - ständig dafür einsetzen, an allen Einsatzorten höchst-
mögliche Sicherheit zu garantieren. 

Perfekt für alle Einsatzgebiete eignet sich unser Mobilkran 
Terex AC 350/6. Dieses leistungsstarke Gerät stellen wir 
Ihnen ebenso vor wie unseren Portalkran und die neue kraft-
strotzende Zugmaschine.

Doch nicht nur über Maschinen, sondern auch über die 
Menschen, die unseren Betrieb am laufen halten, berich-
ten wir desweiteren in dieser Ausgabe. Dabei werfen wir 
einen Blick über die Grenze nach Luxemburg. Hier führt 
ein wahres Energiebündel Regie: Cary Arendt. Mit viel 
Leidenschaft erzählt der erfolgreiche Geschäftsführer unse-
rer Tochterfirma A.T.S. Cranes in einem exklusiven Bericht 
von seinen Erfahrungen und spannenden Aufgaben im 
Kranbusiness.

Außerdem im aktuellen „Cranes“-Heft: Ein Interview mit 
Klaus-Michael Speicher, dem Niederlassungsleiter von 
Saarwellingen, der eindrucksvoll von den Herausforderungen 
seiner Arbeit erzählt.

Natürlich haben wir noch viel mehr zu bieten. Aber genug 
der Worte. Überzeugen Sie sich selbst!

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst

BIRGIT STEIL
GESCHÄFTSFÜHRERIN

MIT SICHERHEIT 
MEHR ORIENTIERUNG

Geschäftsführerin Birgit Steil
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Seit 45 Jahren in Amt und Würden: Steil-Außendienstmitarbeiter und Windkraft-Experte Horst Schäfer.

Außendienstmitarbeiter Horst Schäfer ist mit seiner 
langjährigen Erfahrung im Krangeschäft und 45 Jahren 
Betriebszugehörigkeit ein echter Branchenkenner. Sein 
Spezialgebiet: Windkraftanlagen.

CRANES: „Herr Schäfer, was macht Sie zum Experten 
für Kraneinsätze an Windkraftanlagen?“
Schäfer: „Sicherlich ist meine langjährige Erfahrung in der 
Kranbranche von großem Wert. Seit 1965 war ich, zunächst 
als Disponent, später dann als Außendienstmitarbeiter, in 
verschiedenste Projekte eingebunden. 1995 kam dann der 
Aufbau von Windkraftanlagen dazu.“ 

CRANES: „Welche Vorbereitungen müssen für ein 
neues Projekt getroffen werden?“
Schäfer: „Wir überlassen nichts dem Zufall. Deshalb ist 
der vor-Ort-Termin auf der Baustelle sehr wichtig für den 
späteren reibungslosen Ablauf unseres Einsatzes. Dabei 
begleitet mich oft der jeweilige Kranfahrer, denn die 
Besonderheiten des eingesetzten Krans kennt keiner so 
gut wie er. Die Baustelle schaue ich mir vor allem bezüg-
lich des Geländes, der Zufahrtswege und Kranstandfläche 
an. Sind die Traglasten der Wege und Kurvenradien ausrei-
chend für unsere Tieflader? Gibt es Telefonleitungen oder 
Bäume, die entfernt werden müssen? Der Raupenkran 
kann im aufgebauten Zustand Steigungen von maximal 
drei Prozent während des Fahrbetriebes bewältigen. Oft 
müssen daher Erdarbeiten durchgeführt werden, um grö-
ßere Steigungen auszugleichen.“

CRANES: „Wer übernimmt diese Arbeiten?“
Schäfer: „Das ist Aufgabe unseres jeweiligen Auftraggebers 
beziehungsweise Betreibers der Windkraftanlage. Im Besich-
tigungsprotokoll werden in Absprache mit dem Disponenten 
und Baustellenleiter alle notwendigen Vorarbeiten festge-
halten. Das sorgt für Klarheit bei der Ausführung des jewei-
ligen Projekts.“ 

CRANES: „Welche besonderen Vorbereitungen müssen 
bei schlechtem Wetter getroffen werden?“ 
Schäfer: „Das Wetter ist bei unseren Einsätzen der größte 
Unsicherheitsfaktor. Alle Zufahrtswege und Aufstellplätze 
werden daher grundsätzlich so befestigt, dass sie bei jeder 
Wetterlage zu benutzen sind. Abtragungen und Aufschüttungen 
mit Schotter durch einen Hublader sowie die anschließende 
mehrmalige Verdichtung mit Walzen sind die Regel, denn 
die großen Krane vertragen nur eine Seitenneigung von 
einem Prozent. Bei den Arbeiten wirken über die Kranstützen 
riesige Lasten auf den Boden. In diesem Zusammenhang 
spielen auch Böschungen ein große Rolle. Würde der Kran zu 
nahe daran aufgebaut werden, kann es passieren, dass die 
Seitenabstützkräfte die Böschung zum Nachgeben bringen 
und der Kran plötzlich seine Seitenneigung verändert. Nicht 
auszudenken, wenn das unter Last passiert. Zu unserem 
Standardkranzubehör gehört daher eine ausreichende Anzahl 
von Lastverteilerplatten. Sie verhindern solche Zwischenfälle 
durch die gleichmäßige Verteilung der Stützlasten auf den 
Boden. All das garantiert den reibungslosen Aufbau eines 
Windrades und ermöglicht es uns, im Zeitplan zu bleiben.“

CRANES: „Wie ist ihr Fazit für die Zukunft, vor allem in 
Bezug auf Windkraftanlagen?“
Schäfer: „Die Windenergie wächst. Sie ist ein fester Be- 
standteil im Gesamtkonzept der regenerativen Energien 
und wird das auch in Zukunft sein. Die Technologie ist in 
den zurückliegenden Jahren bis heute immer ausgefeilter 
und effektiver geworden. Ob On- oder Offshore Anlage, die 
Aufbauhöhe der Windräder nimmt weiter zu. Hier braucht 
es Krane und erfahrene Spezialistenteams, die es mit der 
Windkrafttechnik aufnehmen können. Eine Kalkulation, die 
nicht zu Lasten der Sicherheit geht, garantiert zusätzlich die 
gute Leistungskonstanz unseres Unternehmens. Ich sehe 
uns daher für die Zukunft im nationalen wie internationalen 
Bereich sehr gut aufgestellt.“

UNERMÜDLICH IM EINSATZ
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Das Internet ist ein facettenreiches Kommunikationsmedium. 
Vor allem Weblogs werden immer beliebter. Millionen 
Menschen nutzen weltweit diese Form der schnellen und ein-
fachen Informationsübermittlung, bei der auch Bildergalerien 
oder Webvideos problemlos integriert werden können. 

Mit dem Cranes Blog hat auch bei Steil Kranarbeiten diese 
neue Ära der Kundenkommunikation begonnen. Der Blog ist 
ein unkompliziertes Forum zum Meinungsaustausch und bie-
tet vielfältige Informationen rund um das Thema Kranarbeiten 
an. Die Mitarbeiter des Unternehmens stellen in dem Blog 
Beiträge zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten bereit. 
Hier findet der Kunde technische Infos, Hintergrundberichte 
und News. Zu allen Beiträgen können eigene Kommentare 
und Einträge veröffentlicht werden.

Der Cranes Blog ermöglicht es den Besuchern, direkt an der 
Arbeit von Steil Kranarbeiten teilzunehmen, denn er gibt 
einen umfassenden Einblick hinter die Kulissen des Kran-
unternehmens. Allen Interessierten steht der Cranes Blog ab 
sofort unter http://blog.steil-kranarbeiten.de zur Verfügung.

BLOGGEN SIE MIT!

Interaktiv: mit Steil in die Welt der Krane eintauchen

Einen Feiertag der ganz besonderen Art beging Steil Kran-
arbeiten am 23.05.2010. Zu dem Fest waren alle Mit arbeiter 
und ihre Familien eingeladen. Die Gäste wurden auf dem 
Firmengelände von einem Spalier steil in den Himmel aufge-
richteter Krane begrüßt.

Den ganzen Tag über gab es ein buntes Rahmenprogramm. 
Neben einem reichhaltigen Büffet sorgte eine Band für gute 
Stimmung. Den Kindern wurden viele tolle Spielmöglich-
keiten und ein buntes Kinderschminken geboten. Die 
Mutigsten kletterten an einem selbst gebauten Turm aus 
leeren Geträn kekisten nach oben - natürlich bestens abgesi-
chert von einem der Teleskopkrane.

Alle auf dem Betriebsgelände befindlichen Kranfahrzeuge 
wurden von den Gästen eingehend unter die Lupe genom-
men. Und kaum einer der anwesenden Besucher ließ sich die 
Möglichkeit entgehen, von einem Kran in einem speziellen 
Gitterkorb in den Himmel gehoben zu werden. Denn in  
luftiger Höhe konnten sie von hier aus eine fantastische 
Aussicht genießen.

Bei gutem Wetter wurde bis in den Abend gefeiert. Es war 
ein gelungenes Fest, das sicher auch im nächsten Jahr wie-
der viele Freunde und Anhänger finden wird.

EIN BESONDERER 
FEIERTAG

Spiel und Spaß: gute Stimmung beim großen Familienfest

Krane werden bei Steil Kranarbeiten vielfältig eingesetzt. 
Sogar auf dem Betriebsgelände. Hier helfen sie beim Be- 
und Entladen der firmeneigenen Tieflader. Auf- und Abbau, 
sowie die zusätzliche Arbeitszeit des Kranführers verur-
sachten bis vor kurzem hohe Kosten. Zudem standen oft 
nur kleine Krane mit begrenzter Traglast zur Verfügung. Die 
großen Modelle sind normalerweise mehrere Tage lang beim 
Kunden im Einsatz und auf die Schnelle nicht verfügbar. Das 
ist sehr umständlich beim Verladen von schwerem Zubehör, 
wie dem 10-Tonnen-Haken eines Raupenkrans. 

Die einfache und kostengünstige Lösung: ein Portalkran. 
Auf den stieß Karl Trippel, technischer Leiter bei Steil 
Kranarbeiten,  bei einer seiner vielen Außendiensteinsätze 
in Südbayern. Gekauft, zerlegt und mit firmeneigenen 
Tiefladern aufs Betriebsgelände nach Trier gebracht, erledigt 
er nun seit fast fünf Jahren zuverlässig seine Arbeit. Mit dem 
Kran auf Schienen sind die Arbeitsabläufe absolut mobil 
geworden. Rund um die Uhr kann der Tiefladerfahrer sein 
Fahrzeug nun selbstständig be- und entladen. Eine Zeit- und 
Kostenersparnis, die letztendlich dem Kunden zugute kommt. 

ABSOLUT MOBIL

Eine kostengünstige Lösung: der Portalkran von Steil Kranarbeiten

STEIL INSIDE
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STEIL CRANES

WAS IST SCHON SICHER?

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen, das weit 
verbreitet ist. Vor allem in unserem Alltag. Wir tragen Sicher-
heitskleidung und Sicherheitshelme. Wir sichern uns ab. 
Mit Krankenversicherungen und Lebensversicherungen. Wir 
entwickeln Sicherheitsupdates. Und Maßnahmen für mehr 
Verkehrssicherheit, Finanzsicherheit, Rechtssicherheit. Und 
doch: Zurück bleibt - so scheint es - eine stetig wachsende 
Unsicherheit.

Besonders dort, wo große Gefahren verborgen sind, ist das 
Bedürfnis nach Sicherheit ausgeprägt. Auf der Baustelle. Im 
Straßenverkehr. Und bei der Steuerung von Produktions-
prozessen. Je bedrohlicher eine potentielle Gefahr erscheint, 
desto umfangreicher sind die zu ihrer Vermeidung erforderli-
chen Sicherheitsvorkehrungen.

Auch bei Steil Kranarbeiten wird die Vorsorge möglicher 
Gefahrensituationen besonders groß geschrieben. Denn die 
Arbeit mit schwersten Lasten und in größten Höhen bringt 
enorme Gefahren für alle Beteiligten mit sich. Um die hiermit 
verbundenen Risiken bestmöglich auszu-
schließen, kommt ein umfassendes und aus-
geklügeltes Sicherheitsmanagement zum  
Einsatz.

Angesichts der hohen Zahl an Unfällen, die 
sich jährlich auf Baustellen ereignen, besitzt 
diese Vorsorge eine zentrale Bedeutung 
bei allen Kranarbeiten. Insbesonders durch die langjährige 
Erfahrung in der Projektabwicklung und durch umfassende 
Qualitätssicherungsmaßnahmen kann eine deutlich verbesser-
te Sicherheit auf der Baustelle gewährleistet werden.

Viele Arbeitsunfälle und viele potentielle Gefahren können so 
vermieden werden. Damit dieses Mehr an Sicherheit konti-
nuierlich gewährleistet werden kann, wird der regelmäßigen 
Wartung der Fahrzeuge und der firmeninternen Ausbildung 
der Mitarbeiter ein besonders hoher Stellenwert beigemessen. 
Nach dem Motto „Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst 
das nicht.“ müssen regelmäßige Kontrollen nach streng-
sten Bestimmungen erfolgen. Denn nur durch konsequente 
Einhaltung aller Sicherheitsauflagen kann ein Höchstmaß an 
Arbeitsqualität erzielt werden.

Dies gilt vor allem für Handgriffe und Arbeitssituationen, die 
bereits tausendfach gemeistert wurden. Zur ihrer Vermeidung 
sind regelmäßige Sicherheitsschulungen und Prüfungen erfor-
derlich. Sie bereiten auf schwierige Arbeitssituationen vor 
und verbessern die Sensibilität der zuständigen Mitarbeiter. 
Steil Kranarbeiten bietet für diese ebenso schwierigen wie 
alltäglichen Anforderungen passgenaue 
Lösungen. Unterstützt durch modernste 
technische Hilfsmittel können so auch größ-
te Schwierigkeitsgrade problemlos gemei-
stert werden.

Insbesonders beim Betrieb der Hebegeräte 
muss auf größtmögliche Sicherheit geachtet 
werden. Die Herausforderungen hierbei sind ebenso vielschich-
tig wie anspruchsvoll. Um Sach- oder Personenschäden zu 
vermeiden, und um zu verhindern, dass sich Lasten unvorher-
gesehen vom Haken eines Mobilkranes lösen, ist ein enormes 
Maß an Sorgfalt und regelmäßiger Vorsorge erforderlich. Um 
diese zu gewährleisten, greift die Firma Steil Kranarbeiten 

auf modernste Technik weltweit führender 
Kranproduzenten zurück. Durch die her-
vorragende technische Ausstattung kann 
die sichere Abwicklung aller Arbeitsschritte 
erfolgen.

Nicht zuletzt wird das entscheidende Maß 
an Sicherheit aber durch die hierfür verant-

wortlichen Mitarbeiter gewährleistet. In ihrer Hand liegt die 
erfolgreiche Abwicklung der Projekte. Denn erst durch ihre 
Erfahrung und durch ihre Kompetenz wird eine zuverlässige 
Auftragsabwicklung ermöglicht.

Damit dieser zuverlässige Service langfristig und kontinuier-
lich gewährleistet werden kann, sind regelmäßige Kontrollen 
erforderlich: von der Befestigung des Transportguts, über 
den Transport, bis zur millimetergenauen Positionierung. Nur 
durch die präzise Zusammenarbeit aller Beteiligten kann ein 
Höchstmaß an Sicherheit und eine sorgfältige Planung aller 
Arbeitsschritte erzielt werden.

Dem am Einsatzort verantwortlichen Kranführer kommt hierbei 
eine maßgebliche Bedeutung zu. Durch seine Sorgfalt und 

durch seine persönliche Zuverlässigkeit kann er einen entschei-
denden Beitrag zur Sicherheit aller Beteiligten leisten. Seine 
Umsicht ist es, die zuverlässige Arbeitsabläufe erst ermöglicht. 
Und durch sein Engagement wird größtmögliche Effizienz 
in allen Phasen des Projektverlaufs gewährleistet. Deshalb 
ist seine Erfahrung ein entscheidender Wert. Ein Wert, der 

neben einem schnellen auch ein effizientes 
Ergebnis zur Folge hat.

Damit kontinuierlich ein Höchstmaß an 
Sicherheit gewährleistet werden kann, ist 
besonderes Verantwortungsgefühl erforder-
lich: Verantwortung für alle Beteiligten - in 
deren Kern eine gründliche Vorsorge und 

langfristiger Schutz vor Unfällen zum Ausdruck kommt: Wer 
sich für diese Vorsorge einsetzt, engagiert sich für sichere 
Arbeitsbedingungen. Und für eine sichere Zukunft.

Für dieses Ziel bietet Steil Kranarbeiten die logistischen, 
technischen und menschlichen Voraussetzungen. Damit auch 
schwerste Herausforderungen alltäglich und zuverlässig 
bewältigt werden können.

Über das steigende Bedürfnis nach Sicherheit

„Sicher ist, dass 
nichts sicher ist. 

Selbst das nicht.“
Joachim Ringelnatz

Routine ist eine 
der größten 

Gefahren für die 
Arbeitswelt
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STEIL PROJECTS

Ein Mann mit Visionen Ein Mann mit Erfahrung Ein Mann mit Substanz

EIN LUXEMBURGER ENERGIEBÜNDEL

immer eine wichtige Rolle in seinem beruflichen Leben 
gespielt. In den 70er Jahren hat er in einem Kranbetrieb 
angefangen. Ganze 17 Jahre alt war er damals. Ein gelern-
ter Mechaniker mit frisch abgelegter Gesellenprüfung 
in der Tasche. Zuerst arbeitete er in der Werkstatt des 
Kranunternehmens. Später auch in der Disposition und 
der Abrechnungsabteilung. Er plante und begleitete 
Schwertransporte. Neun Jahre lang hat er selbst an den 
Steuerknüppeln in der Krankabine gesessen. Überall hat er 
wichtige Erfahrungen gesammelt, ohne die er sich seinen 
Betriebsalltag als Geschäftsführer nicht vorstellen kann. „Ich 
weiß also, wovon meine Mitarbeiter bei unseren Einsätzen 
reden und vor allem welche Maßnahmen für einen sicheren 
und gleichzeitig effektiven Arbeitsablauf auf den Baustellen 
getroffen werden müssen. Die Baustellenbesichtigungen 
mache ich daher auch heute noch überwiegend selbst.“

Cary Arendt ist eben ein echtes Multitalent. Ein Macher. 
Man spürt die Energie und Leidenschaft, die er in sein 
Unternehmen steckt. Doch er gesteht, dass ihm die moder-
ne Technik Probleme bereitet. Er brauche erst etwas 
Eingewöhnungszeit, um heutzutage einen neuen hochmo-
dernen Kran mit all der Elektronik an Bord richtig bedienen 

Im lichtdurchfluteten Büro herrscht geschäftiges Treiben. 
Zwischen Monitoren, dicken Einsatzplänen und Termin-
kalendern stehen die Telefone kaum still. Ständig springt einer 
der Mitarbeiter oder der Geschäftsführer 
selbst zum Apparat. Anfragen wer-
den beantwortet, neue Aufträge entge-
gengenommen und die Kranführer für 
den nächsten Arbeitsauftrag instruiert. 
Vor einer braunen Schrankwand ist 
eine Sachbearbeiterin mit Papierarbeiten an ihrem PC 
beschäftigt. Die Wände ringsherum sind geschmückt mit 
Bildern. Jedes zeigt einen Kran im Einsatz. Windräder, rie-
sige Maschinenteile oder LKW‘s - alles, was sich bewegen 
lässt, wird bewegt. Ob groß oder klein, eines haben alle 
Kranfahrzeuge gemeinsam: Die Buchstaben A.T.S. in weißer 
Aufschrift vor gelbem Hintergrund.

A.T.S., das sind drei Buchstaben, die den Erfahrungsschatz 
von mehr als 100 Jahren Kranarbeiten symbolisieren. 
Gegründet wurde die A.T.S. Cranes SA Ende 2002 von den 
Geschäftsführern Cary Arendt, Karl Trippel und Birgit Steil.  
Als Zeichen der Partnerschaft wurde aus den Anfangs-
buchstaben der drei Gründer der neue Firmenname gebildet.

Die Wurzeln des Kranunternehmens liegen in Luxemburg. 
Vom heutigen Firmensitz in Frisange, nahe der französischen 
Grenze, operiert Geschäftsführer Cary Arendt mit seinen 

15 Mitarbeitern vorwiegend im Raum 
Luxemburg, Frankreich und Belgien. „Die 
Kenntnis der Sprache und Mentalität ist 
eines der wichtigsten Kriterien, um in die-
sem Wirtschaftsraum überhaupt bestehen 
zu können“, erzählt Herr Arendt, der sich 

für das Gespräch ein paar Minuten von der Arbeit loseisen 
kann. Sein Schreibtisch steht direkt gegenüber dem Eingang 
zum Büro. Mittendrin im Geschehen. Hier bekommt er alles 
um ihn herum hautnah mit. Enthusiastisch berichtet er über 
die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen der Länder, in 
denen er tätig ist. Dabei zeigt er auf ein Bild von einem 
Schwertransport. „Wenn Schwertransporte durch verschie-
dene französische Departements oder auch durch mehrere 
deutsche Bundesländer rollen müssen, wird es verzwickt. 
Eine Sisyphusarbeit, bis die komplette Fahrgenehmigung am 
Ende steht.“

Was verschlug Arendt ins Kranbusiness? Nicht ohne Stolz 
lässt er seinen Karriereweg Revue passieren. Krane haben 

Energisch. Entschlossen. Erfolgreich.

Erfahrungs-
schatz von mehr 
als 100 Jahren
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Cary Arendt, Mitbegründer ATS

zu können. „Es ist wie mit dem Fahrrad fahren“, versichert 
er. „Trotz einiger Jahre Pause: Wer Kranfahren kann, verlernt 
es nicht mehr“. 

Das Krangeschäft fordert heute ein hohes Maß an Flexibilität 
und Vielseitigkeit. Reine Theorie hilft nicht weiter, denn 
kein Einsatz gleicht dem anderen. Das gilt vor allem für 
Großeinsätze – besonders auf europäischer 
Ebene. Früher waren die Kranunternehmen 
hauptsächlich regional tätig. Heute hat sich 
das Geschäft über Ländergrenzen hinweg 
ausgedehnt. Hierfür hilft die Zusammenarbeit 
mit einem starken Partner. „Sind Fahrzeuge 
von uns bereits für einen Einsatz verplant, können wir bei 
Bedarf auf die Fahrzeuge unseres Partners Steil Kranarbeiten 
zurückgreifen - und natürlich geht das auch umgekehrt“, 
erläutert Cary Arendt. Partnerschaft bedeutet gegenseitiges 
Vertrauen und gemeinschaftliches Handeln. Man schließt 
sich zusammen, um im Team noch stärker zu sein. Auf dieses 
Konzept setzt der Geschäftsführer von A.T.S. Cranes. 

Der 122 Tonnen schwere Transformatortransport zum SEO-
Pumpspeicherwerk in Vianden vor einigen Jahren ist das 

beste Beispiel. Nach rund 30 Jahren Dienstzeit war dort der 
stärkste der zehn vorhandenen Transformatoren (M 10) aus-
gefallen. Der neue musste im Hafen von Bech-Kleinmacher 
von einem Spezialschiff auf einen Schwertransporter umge-
laden werden. Mit einem achtachsigen 500 Tonnen-Kran. 
Der A.T.S. eigene Kran war bereits längerfristig im Windpark 
von Heinerscheid im Einsatz. Doch für Arendt und seine 

Crew kein Grund zur Panik. Man griff auf 
das gleiche Modell der Partnerfirma Steil 
Kranarbeiten zurück, das kurzfristig aus 
Dillingen an der Saar herbeigeschafft wurde.

Die Stärke von A.T.S. ist die Flächenab-
deckung, das kurzfristige Zeitmanagement und die Vielzahl 
an Spezialfahrzeugen, die dem Kunden für die Lösung all 
seiner Transport probleme zur Verfügung stehen. Vom klei-
nen Stapler bis zum 800 Tonnen-Kran ist alles im Fuhrpark 
vertreten. A.T.S. Cranes stellt insgesamt 16 Kräne der gel-
ben Flotte. „Diese große Leistungspalette, kombiniert mit 
qualifiziertem und erfahrenem Personal, das rund um die 
Uhr sieben Tage die Woche erreichbar ist. Das zusammen-
genommen nenne ich ein starkes Team“, so Cary Arendt. Ein 
weiterer Garant für den großen Erfolg des Unternehmens: 

der Geschäftsführer selbst. Seine umfangreichen praktischen 
Erfahrungen aus früheren Zeiten machen ihn zu einem 
betriebsnahen Chef, der mit der Praxis und dem Alltag der 
Arbeiter bestens vertraut ist. Und sich mit ihm identifiziert. 
Was ist machbar? Was nicht? Er besitzt das richtige Gespür. 
Und es macht ihm anscheinend sehr viel Spaß. Auch noch 
nach all den Jahren. Denn tatkräftig stellt er sich immer 
wieder aufs Neue den täglichen Herausforderungen. Eben 
ein wahres Energiebündel.Er besitzt 

das richtige 
Gespür 



Tonnenschwere Güter  mit einem PS-starken Spezialfahrzeug zu 
transportieren stellt eine besondere Herausforderung dar. 

 STARKE LEISTUNG 

MEHR INFORMATIONEN AUF: WWW.STEIL-KRANARBEITEN.DE
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WEITERBILDUNG 
MIT PROFIT
Für den sicheren Einsatz des Kranfahrzeuges ist nicht 
nur eine ausgereifte Technik, sondern auch die Erfahrung 
des Fahrzeugführers entscheidend. Regelmäßige Weiterbil-
dungen stellen deshalb eine wichtige Voraussetzung für mehr 
Sicherheit im gewerblichen Güterkraft- und Werkverkehr dar. 
Immer auf dem neuesten Stand sein ist deshalb das Motto 
von Steil Kranarbeiten. 

Bei der Überprüfung der Fertigkeiten und Kenntnisse wird 
besonderer Wert auf regelmäßige Kontrolle der Fahrer-
qualifikation gelegt. Konkret bedeutet das: Wissen auf-
frischen und überprüfen. Spätestens alle fünf Jahre. Neu-
einsteiger müssen eine Grundqualifikation nachweisen. Und 
natürlich die richtige Führerscheinklasse. 

Die insgesamt 35 Stunden umfassenden Weiterbildungs-
seminare vermitteln wichtige Kenntnisse: Wie können die 
Kosten reduziert werden? Wie wird die Ladung optimal 
gesichert? Werden alle Sicherheitsvorkehrungen auf der 
Baustelle eingehalten? Das Ergebnis: mehr Kompetenz für 
unsere Fahrer. Sowohl beim Transport von Gütern als auch 
direkt vor Ort auf der Baustelle. Denn Qualifikation ist ein 
entscheidender Beitrag für die Sicherheit auf der Baustelle. 
Am Ende profitieren alle davon. Auch Sie als Kunde.

Sicherheitsentscheidend: die Fahrerqualifikation

STARKE 
ZUGNUMMER 
Tonnenschwere Güter mit einem PS-starken Spezialfahrzeug 
zu transportieren stellt eine besondere Herausforderung dar. 
Für diesen Fall bietet der Fahrzeugpark von Steil Kranarbeiten 
seit kurzem eine neue kraftstrotzende Zugmaschine: den 
MAN TGX 33.540. Er zeichnet sich durch vier Achsen und 
einen Turbodiesel-Antrieb mit 680 PS aus. 

Das Spezialfahrzeug wird fast ausschließlich für den 
Transport firmeneigener Geräte eingesetzt. Zum Beispiel 
für die Gewichte der mobilen Großkrane. Hierdurch wird 
der optimale und sichere Transport der Güter zum Kunden 
gewährleistet. Im wahrsten Sinne des Wortes eine starke 
Zugnummer.

Ein echtes Kraftpaket: der MAN TGX 33.540

Nach einjähriger Bauphase sind kürzlich umfangreiche 
Umbaumaßnahmen am Firmengebäude von Steil Kran-
arbeiten abgeschlossen worden. Neben zusätzlichen Lager- 
und Büroflächen wurde der Firmenstandort durch ein neues 
Gebäude und eine komplett überarbeitete Fassade erweitert. 
Das Ergebnis - ein modernes und repräsentatives Firmen-
gebäude - kann sich sehen lassen. Durch eine auffällige und 
richtungsweisende gelbe Wand setzt es weithin sichtbar 
architektonische Akzente.

Die neuen Räumlichkeiten stellen den in der Verwaltung 
beschäftigten Mitarbeitern ein deutlich vergrößertes Platz-
angebot zur Verfügung. Auch ein Konferenzraum ist nun 
vorhanden. Das Ambiente ist hell und modern. Und die hoch-
wertige Ausstattung der Räume bietet den Beschäftigten 
eine deutlich verbesserte Arbeitsatmosphäre. Optimale Vor-
aussetzungen also, um in Zukunft eine noch effektivere 
Projektabwicklung zu betreiben.

MODERN UND 
RICHTUNGSWEISEND

Auffallend: die neue Fassade von Steil Kranarbeiten

STEIL NEWS
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EINE STARKE EMPFEHLUNG
Niederlassungsleiter Klaus-Michael Speicher über Projekte und Kunden

Denn ist der Kran nicht stark genug für den Einsatz wird es 
teuer für den Kunden, wenn wir schwereren Ersatz besorgen 
müssen. Von dem Zeitverlust einmal ganz abgesehen.“

CRANES: „Sind die Besichtungstermine bei größeren 
Projekten intensiver“?
Speicher: „Wesentlich. Manchmal haben wir wochenlange 
Vorbereitungen für einen oder zwei Hübe, die in weni-
gen Stunden erledigt sind. Ein gutes Beispiel hierfür sind 
immer wieder unsere Brückenprojekte. Zu den Vorbereitungen 
zählen unzählige Ortsbesichtigungen, Gespräche mit Behör-
denvertretern, verantwortlichen Ingenieuren, Statikern und 
anderen beteiligten Firmen. Wir fertigen mittels eines speziel-
len Programms maßstabsgetreue Zeichnungen an, die bei der 
Umsetzung des Projekts sehr hilfreich sind. Hier sieht unser 
Kunde nicht nur genau, wo und wie unsere Krane zum Einsatz 
kommen, sondern er erhält auch eine genaue Aufschlüsselung 
unserer Leistungen für das gesamte Projekt. Am Ende bleibt bei 
solchen Aufträgen immer ein prall gefülltes Dossier mit einer 
Vielzahl von Unterlagen für den Aktenschrank.“

CRANES: „Wieso wurde die Niederlassung in Saarwel-
lingen gegründet“?
Speicher: „Zu unserem Kundenbereich zählt neben den ganz 
üblichen Auftraggebern auch die hiesige Stahlindustrie. Wer-
den ein oder mehrere Krane gebraucht, dann muss es schnell 
gehen. Die Anfahrt aus Trier wäre einfach zu langwierig und 
auch zu kostenintensiv – gerade bei unserer Notfallbereitschaft 

Aus einem Bürocontainer heraus fing alles an. 2006 nahm Steil 
Kranarbeiten die ersten Hübe im Saarland in Angriff. Nur fünf 
Fahrzeuge standen damals zur Verfügung. Nicht einmal zwei 
Jahre danach zog man in das neu errichtete Firmengebäude 
im nahegelegenen Gewerbepark John bei Saarwellingen. Die 
gute Auftragslage und die damit einhergehende ständige 
Vergrößerung des Fuhrparks machten das notwendig. Jetzt 
gibt es viel Platz, eine große Wartungshalle und einen direkten 
Autobahnanschluss inklusive. Als treibende Kraft von Anfang 
an dabei: Niederlassungsleiter Klaus-Michael Speicher.

CRANES: „Herr Speicher, haben Sie schon immer in der 
Kranbranche gearbeitet“?
Speicher: „Nein, ich habe eine Ausbildung als Speditions- 
kaufmann. In dieser Tätigkeit habe ich zehn Jahre vor meinem 
Wechsel zu einem ortsansässigen Kranunternehmen gear-
beitet. Nachdem dieses Unternehmen aufhörte zu existieren 
habe ich ein neues Zuhause bei Steil Kranarbeiten als Nieder-
lassungsleiter hier in Saarwellingen gefunden.“

CRANES: „Kommt Ihnen Ihre damalige Ausbildung in der 
heutigen Funktion zugute“?
Speicher: „Unbedingt! Die Logistik und das Umgehen mit 
Zahlen haben einen großen Anteil an meiner Arbeit. Auch 
persönliche Gespräche mit Kunden vor Ort sind für meine  
jetzige Tätigkeit von größter Bedeutung. Nur so lässt sich, 
aus meiner Sicht, die optimale Beratung für den geplanten 
Kraneinsatz bewerkstelligen.“

CRANES: „Wieso ist das so wichtig für Sie“?
Speicher: „Die Mund-zu-Mund-Empfehlung ist unsere beste 
Werbung. Das hört sich vielleicht im ersten Augenblick etwas 
eigenartig an. Im harten Wettbewerb ist dies jedoch eine nicht 
zu unterschätzende Größe. Nur ein zufriedener Kunde emp-
fiehlt uns weiter oder kommt bei seinem nächsten Vorhaben 
erneut auf uns zu. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für mich die 
Sicherheit am jeweiligen Einsatzort. Ich schaue mir die Bau- 
stellen genau an. Das heißt für mich raus aus dem Auto, 
herumgelaufen, notieren, Gefahrenquellen ausmachen. Zu 
schnell ist eine Stromleitung übersehen, eine Gasleitung vom  
Auftraggeber nicht beachtet worden oder steht ein Mast  
steht im Wege.“

CRANES: „Können das Ihre Kranführer nicht auch selbst“?
Speicher: „Sicherlich, keine Frage. Doch in der heutigen Zeit 
sind Baustellen vernetzte Logistikoperationen. Sind wir mit 
dem Aufbau des Krans nicht rechtzeitig fertig, weil ein vorher 
übersehenes Hindernis vor dem Hub entfernt werden muss, 
steht der Spediteur herum und kann nicht weiter. Geht das 
vielleicht noch bei kleinen privaten Baustellen zu einem gewis-
sen Grad. Bei Großbaustellen, auf denen eine Vielzahl von 
Unternehmen beteiligt sind, wird das richtig teuer.  

Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass wir falsche 
Angaben über das zu bewegende Gewicht oder den zur 
Verfügung stehenden Platz zum Aufbau des Krans bekommen. 
Nein, das schaue ich mir dann doch lieber vorher selbst an. 

Klaus-Michael Speicher, Niederlassungsleiter Saarwellingen Der Mensch hinter der Technik
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FÜR ALLE FÄLLE
Mobilkran Terex AC 350/6

rund um die Uhr. Die Nähe der Autoindustrie und ihrer Zu- 
lieferer ist uns ebenfalls wichtig. Die Einsatzmöglichkeiten im 
benachbarten Frankreich ist ein weiterer wichtiger Faktor, der zur 
Gründung der Niederlassung in Saarwellingen geführt hat.“ 

CRANES: „Können Sie von einem Einsatz erzählen, der 
Außenstehende besonders beeindruckt hat“?
Speicher: „Spontan fällt mir dazu unser Auftrag an der 
Wilhelm-Meyer-Brücke in Saarbrücken vor wenigen Wochen 
ein. Der Aufwand der Vorarbeiten und der Vorbereitungen war 
gewaltig. Dort, wo der Kran überhaupt nur aufgebaut wurde, 
war sein Einsatz stark durch ein Haus und eine Tankstelle 
beengt. Es kam also auf absolute Präzision an. Schon während 
der Aufbauvorbereitungen wurde man unruhig, ob denn keine 
Beschädigung am Haus bei den Schwenkbewegungen durch 
den Kran entstehen würde. Der Kranführer und unser Team 
verneinten. Bei der ersten Drehbewegung war dann tatsächlich 
keine Handbreit Platz mehr zwischen den Gegengewichten 
und der Häuserwand. Das war Präzisionsarbeit par excellence.“

Optimiert auf einen größtmöglichen Arbeitsbereich sowie 
durch das einfach nutzbare und transportierbare Zubehör 
ist der AC 350/6 ein Großkran für alle (Einsatz-) Fälle. Mit 
einer Gesamtlänge von nur 16,70 Metern gehört er oben-
drein zu den kompaktesten 6-Rad Mobilkranen. Bei Steil 
Kranarbeiten kommt er bei der Errichtung von Großanlagen 
und bei Industriearbeiten zum Einsatz. Dabei spielt er seine 
Vorteile im Bereich Mobilität und seine Tragfähigkeit von 
200 bis 350 Tonnen aus. Die maximale Auslegerlänge von 
56 m kann durch eine Kombination von Hauptausleger und 
Wippe auf eine Systemlänge von 126,4 m gesteigert werden.
Der Kran kann Lasten, je nach Länge des ausgefahre-
nen Teleskopauslegers, im Arbeitsalltag zwischen 10 und 
120 Tonnen heben und schwenken. Bis die maximale 
Teleskopmastlänge ausgefahren ist dauert es 420 Sekunden. 
Die Gegengewichte werden per Hydraulik geladen.

Das besondere Lenkkonzept, bei dem alle sechs Achsen lenk-
bar sind, ermöglicht das Manövrieren auch auf kleinstem 

Raum. Bei schlechten Witterungsverhältnissen ist ein Einsatz 
durch den Allradantrieb und der großen Bodenfreiheit von 
40 cm möglich. 

Der 612 PS starke 8-Zylinder-Turbodieselmotor (Euro 3) mit 
elektronischem Motormanagement und damit optimiertem 
Kraftstoffverbrauch bringt das Fahrzeug auf eine maximale 
Geschwindigkeit von 85 km/h. Geschaltet wird das 16gän-
gige ZF-Getriebe mit AS-Tronic Schaltsystem. Dieses leichte 
Getriebe erlaubt Höchstgeschwindigkeiten auf der Straße 
genauso wie feinfühliges Rangieren auf der Baustelle. Ein 
zweistufiges Verteilergetriebe ist ebenfalls vorhanden. Damit 
hat der Terex AC 350/6 die Möglichkeit, Steigungen bis 41% 
zu bewältigen. Sämtliche Fahrbewegungen können auch aus 
der kippbaren Krankabine gesteuert werden. Die Stahlkabine 
selbst ist für den Ganzjahreseinsatz mit einer Standheizung, 
Klimaanlage und entsprechender Isolierung ausgestattet. 
Die Dachfenster sind aus Sicherheitsgründen aus Panzerglas. 

STEIL KRANARBEITEN 
Saarwellingen GmbH & Co. KG.

Rudolf-Diesel-Straße 3  •  D-66793 Saarwellingen
Tel. +49 (0)68 38 / 9 80 99-0
www.steil-saar.de • info@steil-saar.de

Sicherheit entscheidet Neu und leistungsstark: Mobilkran Terex AC 350/6
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WINDKRAFT
Energie und Chance der Zukunft

Energienutzung ist eine Frage des Horizonts. Denn vor der 
Kulisse zunehmend begrenzter Energieressourcen zeichnet 
sich seit etwa 10 Jahren eine wegeweisende Veränderung 
ab: Neben der Sonne prägt hier zunehmend eine neue Ener-
gieform das Landschaftsbild: die Windkraft. Sie zeichnet sich 
durch eine stark steigende Nachfrage aus. Nicht nur bei uns 
in Deutschland. Sondern weltweit boomt das Geschäft mit 
dem Wind.

Steil Kranarbeiten hat die Zeichen der Zeit rechtzeitig er-
kannt. Denn das Unternehmen macht sich schon früh mit 
diesem jungen aber zukunftsträchtigen Markt vertraut. An-
fang der 80er Jahre setzt sich bei den Windkraftanlagen das 
heute gängige Konzept aus Dänemark durch: eine einfache 
Konstruktion mit horizontaler Rotationsachse und drei Ro-
torblättern. Hierdurch wird eine neue Grundlage für die mo-
derne Windenergienutzung gelegt.

Weltweit gibt es nun einheitliche technische Standards, die 
eine verbesserte Orientierung in einem neu aufblühenden 
Markt ermöglichen. Dies macht sich Steil Kranarbeiten zu-
nutze. Denn schnell ist man sich hier über 
das große Gewinnpotential dieses regenera-
tiven Energiesektors im Klaren.

Unterstützt durch günstige politische Rah-
menbedingungen nimmt gleichzeitig die 
industrielle Fertigung von Windkraftanla-
gen Fahrt auf. Die Folge: Deutschland wird 
Marktführer bei der Produktion der Anlagen. Als Ende der 
90er Jahre hierzulande der große Aufschwung beginnt, ist 
Steil Kranarbeiten bereits bestens gerüstet.

Dreizehn Jahre liegt der erste Auftrag zum Aufbau einer 
Windkraftanlage nun schon zurück. Damals stand ein gro-
ßer neuer Kran auf dem Firmenhof. Dieser war perfekt für 
das neue Einsatzgebiet geeignet. Da er in der Region zudem 
nicht vollständig ausgelastet war, kam 1997 dieser erste 
Montageauftrag für Windkraftanlagen genau zur richtigen 
Zeit.

Heutzutage schießen Windräder weltweit wie Pilze aus dem 
Boden. 21.164 Windkraftanlagen produzieren hierzulande 

25.777 Megawatt Strom. Tendenz steigend. Das Bundesland 
Schleswig-Holstein zum Beispiel plant ab 2020 den gesam-
ten Stromverbrauch seiner Einwohner durch Windenergie zu 
decken. So könnte sich bereits in ein paar Jahren die Nach-
frage nach Strom aus Windkraftanlagen 
verzehnfachen. Das ist eine aussichtsreiche 
Entwicklung. Auch für Steil Kranarbeiten.

Mittlerweile ist der Aufbau von Windkraftan-
lagen ein Spezialgebiet des Unternehmens. 
Die Mitarbeiter sind inzwischen echte Experten auf dem Ge-
biet. Jahrelange Praxis hat ihr Gespür für die schwere Arbeit 
geschult. Dennoch: Jeder Einsatz wird vorher genauestens 
besprochen, um optimale Sicherheit und einen einwandfrei-
en Ablauf zu gewährleisten. Teleskopkran, Gittermastkran 
oder Raupenkran - der große Fuhrpark von Steil hat alles, 
was für einen solchen Auftrag vonnöten ist.

Bis so ein riesiger Kran aufgebaut ist, vergehen rund 30 Ar-
beitsstunden. Denn trotz Einsatz modernster Technik: Das 
Aufstellen bleibt immernoch Handarbeit und eine schweiß-

treibende Angelegenheit für die Arbeiter. 
Routine und Konzentration sind bei jedem 
Einsatz erforderlich. Jeder muss wissen, was 
zu tun ist.

Mit einem Hilfskran und einem Tieflader 
werden die Bauteile für den großen Gitter-
mastkran angeliefert. Bis zu 40 Mal muss 

der LKW hin- und herfahren, damit alles an Ort und Stelle ist. 
Um die schweren Teile millimetergenau an ihren vorbestimm-
ten Platz zu manövrieren, ist präzises und sicheres Arbeiten 
nötig. Steht der Kran, beginnt die eigentliche Aufgabe der 
Expertentruppe: Der Aufbau der Windkraftanlage. Optimale 
Windverhältnisse spielen hierbei eine entscheidende Rolle. 
Schwankt die schwere Fracht zu sehr, kann das schlimme 
Schäden anrichten. Und bläst es zu heftig, müssen die Män-
ner warten. Denn Sicherheit geht vor - bei jeder Wetterlage.

Neben der besonderen Sorgfalt in allen Sicherheitsfragen 
ist für Steil Kranarbeiten aber auch die Unterstützung neuer 
Energieformen von zentraler Bedeutung. Denn alternative 
Energie ist sauber und ressourcenschonend. Auch Geschäfts-

führerin Birgit Steil legt persönlich großen Wert darauf, um-
weltschonende Energieformen zu unterstützen. Denn durch 
das Aufstellen der Windkraftanlagen leistet ihr Unternehmen 
schließlich einen wichtigen Beitrag beim Ausbau neuer und 

regenerativer Energiequellen.

Denn je mehr Strom aus Windenergie ge-
wonnen wird, umso besser für die Umwelt. 
Deshalb engagiert sie sich mit besonderer 
Leidenschaft in diesem Sektor. Ihr Mot-

to: Ökonomische und ökologische Ziele sollen bestmöglich 
miteinander verknüpft werden. Denn gerade in der aktuel-
len Wirtschafts- und Finanzkrise müssen nachhaltige Werte 
geschaffen werden. Zukunftsträchtige Investitionen sind ge-
fragt. Und das bedeutet für Steil: Wachstum mit Windkraft.

Die Zeichen 
der Zeit 

rechtzeitig 
erkannt

Jeder muss 
wissen, was zu 

tun ist



MOBILE ALLROUNDER

berichtet Werner Bauer. Alle ziehen an einem Strang. Durch 
jahrelange Praxis können der Polizei zuverlässige Angaben 
gemacht werden, wann die Unfallstelle geräumt ist. Das ist 

besonders bei Voll- oder Teilsperrungen sehr 
wichtig. 

Außergewöhnliche Einsätze fordern außerge-
wöhnliche Arbeitszeiten. Je zwei Mitarbeiter 
halten eine Woche lang rund um die Uhr 

Bereitschaft. Ein nächtlicher Anruf von Firmenchefin Birgit 
Steil und die beiden Bereitschaftskräfte treffen sich kurze 
Zeit später am Firmenstandort. Von dort aus geht’s mit dem 
Schleppwagen zum jeweiligen Bergungsort. Kein Einsatz 
gleicht dem anderen. Flexibilität ist gefordert. Und ein 
großer Erfahrungsschatz. Die Mitarbeiter müssen über den 
Tellerrand des normalen Aufgabengebietes hinaus schauen. 
Auf dem Weg über den Firmenhof fallen gelbe Container 
auf. Ausgestattet wie eine kleine Werkstatt. Angefangen 
von Schrauben, Gurten, Kettengliedern und Fettpresse 
bis zum Schweißgerät. Darauf angesprochen erklärt der 
Werkstattleiter: „Die meisten Kranfahrer waren vorher im 
Werkstattbereich tätig. Ihre Erfahrungen und Kenntnisse, 
die sie dort gesammelt haben, kommen ihnen dann draußen 
bei kleineren Reparaturarbeiten zu Gute.“ Für den Notfall 
ist alles bei den Einsätzen in den Containern dabei.“ Fällt 
ein Kran aus, bedeutet das im schlimmsten Fall den kom-
pletten Stillstand der Baustelle. Transporter, die zu einer 
bestimmten Uhrzeit bestellt werden, können dann nicht 

Ein Hauch von Hydrauliköl liegt in der Luft, das Schweißgerät 
verbreitet seine typisch brutzelnden Geräusche und wirft 
blaue, schnell tanzende Schatten an die Wände der rie-
sigen Halle. Übertönt wird das Ganze durch metallenes 
Gehämmer aus der benachbarten Schlosserei. Mechaniker 
schrauben an nicht einsetzbaren Fahrzeugen. Daneben, 
auf ihren mobilen Werkzeugwagen liegen überdimen-
sionale Werkzeugschlüssel. Eine große walzenförmige 
Bremstestanlage rechts und links der Montagegrube zeugt 
davon, dass sich diese Werkstatt ganz offensichtlich mit 
Fahrzeugen von übergroßen Ausmaßen befasst.

Technik, offenliegende Motoren, ölverschmierte Hände. Das 
ist Alltag in der Werkstatt von Steil Kranarbeiten. Hier 
arbeiten Werkstattmeister Reinhard Kiebel, Werkstattleiter 
Werner Bauer, die Werkstattmitarbeiter Tassilo Gall, 
Wolfgang Groß, Andreas Propson, Metallbauer Robert 
Fritsche, Industriemechaniker Günther 
Jung und KFZ-Mechatroniker Christoph 
Herrmann. „Wir sind eine hochmobile 
Eingreiftruppe“, erzählt Herr Bauer, wäh-
rend er in seinem Büro auf eine riesige 
Wandtafel schaut. Vom kleinsten Firmen-
PKW bis hin zum großen 800-Tonnen-Kran 
- alle Fahrzeuge des Unternehmens sind hier aufgelistet. 
Mit Fahrgestellnummer, Baujahr, Kennzeichen und anderen 
Merkmalen. Mittendrin kleine bunte, magnetische Pfeile und 
Quadrate. Sie geben Auskunft über anstehende TÜV- und 

UVV-Prüfungen, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten. 
Typische Aufgaben der Werkstattmitarbeiter, die in 24-stün-
diger Einsatzbereitschaft pro Tag für alle Bergungs- und 
Abschleppdienste bereitstehen. Blockiert ein 
umgestürzter LKW die Straßen, dann muss 
schnell und professionell gehandelt werden. 
Zwei Werkstattmitarbeiter fahren mit dem 
Schleppwagen zum Unfallort. Die Erfahrung 
zeigt: Wichtige Angaben über die Lage des 
Unfallfahrzeuges werden von den Einsatzkräften vor Ort oft 
nicht detailliert genug weitergegeben. Ist das zu bergende 
Fahrzeug seitlich gekippt oder zeigen die Achsen bereits 
himmelwärts? Für den Bergungseinsatz ist das ein großer 
Unterschied.

Routiniert gehen die Männer ans Werk. Man spürt die 
Erfahrung und Professionalität, die das Team auszeichnet. 

Sie wissen: Wichtig für die optimale Wahl 
des Bergungsfahrzeuges und damit für das 
Zeitmanagement ist die Entfernung zur 
Straße. „Neben der eigentlichen Bergung 
beschäftigen wir uns auch mit der Ladung. 
Ein bestellter Havariekommissar wiegt 
Warenwert und Wagenwert gegeneinander 

ab. Danach wird entschieden, ob und wie viel von der Ladung 
gerettet werden soll. Das Abladen und Beseitigen sowie 
die Straßensäuberung erledigen wir dann ebenfalls. Dazu 
wird oft personelle Verstärkung aus der Firma angefordert“, 

Eine Werkstatt im Praxistest

„Wir sind eine 
hochmobile 

Eingreiftruppe.“
Werner Bauer, Werkstattleiter

Kein Einsatz 
gleicht dem 

anderen.

Überdimensional und sicher Für alles gerüstet: Nüsse im Überfluss Großer Kran - großes Werkzeug
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entladen werden. Ein Ausnahmefall, bei dem mit dem 
Werkstattwagen ausgerückt wird. „Das motiviert natürlich 
alle, den Einsatz so schnell und professionell wie nur irgend 
möglich abzuschließen. Es ist immer ein tolles Gefühl, wenn 
wir erfolgreich geholfen haben und der Laden wieder läuft.“ 
Bauer biegt in ein Holzhaus ab, um einige Kettenteile auf 
ihre Vorrätigkeit zu prüfen. Das Gebäude stammt eigentlich 
von einer Baufirma. Ein Hilfsgestell ziert den Wandbereich. 
Hier werden Kranketten abgelängt. Dahinter: Regale aus 
schweren Holzbalken. Darin ein Meer aus Kettengliedern 
in allen möglichen Dimensionen. „Früher haben wir in der 
Schlosserei ein Gestell konstruiert und gebaut. Damit geht es 
viel einfacher und vor allem schneller.“, 
erzählt Bauer nicht ohne ein wenig 
Stolz beim Verlassen des Gebäudes.

Geschäftiges Treiben einiger Mitarbeiter 
im Firmenhof. Ein 100-Tonnen-Kran 
wird für den nächsten Einsatz vorbe-
reitet. Erstaunlich gelassen, dennoch 
präzise werden die tonnenschweren 
Gewichte bewegt. Das Ersatz- und 
Verbrauchsteillager unter dem Neubau der Firma: Ein großer 
Raum, Regale und Schränke vollgestopft mit Ersatzteilen. Es 
riecht noch ein wenig nach frischer Farbe. Unter unzähligen 
Schrauben, Gurten, Ölfiltern und anderen für den Laien nicht 
auf Anhieb definierbaren Teilen, eine geräumige Abteilung 
mit allerlei Kabelverbindungen und Steckern. Die Elektronik 

hat auch vor Kranen nicht Halt gemacht. Viele nützliche 
Hilfen im Kranalltag, aber auch mögliche Störquellen. In einer 
der Schrankwände, in der Mitte des Raumes, tut sich nach 
dem Öffnen der Tür eine wahre Bibliothek von Ordnern auf. 
Jeder einzelne dieser Ordner enthält für nur ein Kranmodell 
die dazugehörigen Schaltpläne. Und es sind viele verschiede-
ne Modelle bei Steil Kranarbeiten im Einsatz. Hinter weiteren 
Türen: noch mehr Ordner. Für Herrn Bauer aber kein Problem, 
sofort den richtigen herauszufischen. Beim Aufschlagen 
erklärt er, dass es jeden Ordner in doppelter Ausführung 
gibt. Einer in der Werkstatt, der andere beim Kran. Vorteil: 
Der Kranführer kann Störungen unter Anleitung selbst 

beseitigen. Es sind wie so oft die kleinen 
Dinge, die eine große Auswirkung haben 
können. Deshalb hat jeder Kranführer 
unter anderem auch die hier lagernden 
Kabelverbindungsersatzteile dabei. 

Die Kranhersteller bieten einen besonderen 
Service, der die Arbeit des Werkstattteams 
sehr erleichtert. Per Handy erklären Techniker 
bei Problemen sofort und Schritt für Schritt, 

wie bei der Fehlersuche vorzugehen ist – so als stünden sie 
selbst vor Ort am Kranfahrzeug. Aber auch sonst steht man 
bei Steil in engem Kontakt mit dem jeweiligen Kranhersteller. 
Beispielsweise werden Verbesserungsvorschläge für die ein-
zelnen Krantypen an den Hersteller weitergegeben, die dann 
bei den nächsten Modellen in die Serie mit einfließen können. 

Sozusagen aus der Praxis für die Praxis. Denn das Team um 
Werner Bauer wagt sich auch an kompliziertere Reparaturen. 
„In der Branche hat das Seltenheitswert“, versichert er. 
Auf dem Weg zurück ins Büro mit der riesigen Wandtafel 
kommt ein Mechaniker und erkundigt sich, ob die benötig-
ten Ersatzteile bereits vom örtlichen Zulieferer eingetroffen 
sind. „Die Mechaniker sind selbst für die Ersatzteilbestellung 
zuständig. Das fordert ein großes Maß an Eigenständigkeit 
und Verantwortung. Zusätzlich bringt das eine Identifizierung 
mit der eigenen Arbeit über das normale Maß hinaus. Nur bei 
größeren Beträgen oder bei der Frage, ob sich eine Reparatur 
im Verhältnis zu den Kosten noch lohnt wird Rücksprache mit 
der Firmenleitung gehalten“, erläutert der Werkstattleiter.

Die Fahrzeugflotte bei Steil Kranarbeiten passt sich stän-
dig der technischen Entwicklung an. Ein neues Modell – 
das bedeutet mehrtägige Schulung und Einweisung eines 
Mitarbeiters durch den Kranhersteller. Und wieder neue 
Ordner und Betriebsanleitungen. Jeder hier muss ein gesun-
des Interesse an der Kran- und sonstigen Technik mitbrin-
gen. „Das ist Voraussetzung für den Job. Da ist es egal, ob 
Quereinsteiger oder ausgebildete Fachkraft, es wird bereichs-
übergreifend gearbeitet“, so Werner Bauer. „Das lebt uns der 
Senior Chef seit Jahren vor. Noch mit über 80 Jahren steht er 
als gelernter Kesselbauer in der Schlosserei, hilft wo er kann 
und baut sogar noch Hilfsgeräte für den Werkstattalltag. Er 
ist ein großes Vorbild und steht stellvertretend für den typi-
schen Steil Mitarbeitertypus, den mobilen Allrounder“.

Es sind oft die 
kleinen Dinge, 
die eine große 

Auswirkung haben 
können.

Präzise und routiniert: die Mobilen Allrounder in ihrem Element
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Krane haben eine ganz eigene Schönheit. 
Um diese Faszination für alle Menschen 
sichtbar zu machen, haben wir unseren 
Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Richtig 
in Szene gesetzt verwandelt sich selbst 
der einfachste Kran in ein spektakuläres 
Fotomotiv.

Dabei ist Ihr künstlerisches Auge gefragt. 
Machen Sie mit! Packen Sie Ihre Kamera 
aus! Fotografieren Sie unsere Krane bei 

ihren Einsätzen! Im Gegenlicht oder im 
Sonnenuntergang - Ihrer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Bringen Sie das Besondere 
unserer Krane in einem eindrucksvollen 
Fotomotiv zum Ausdruck! Senden Sie Ihre 
Fotos per E-Mail an:

fotowettbewerb@steil-kranarbeiten.de

Die schönsten Bilder werden in der nächsten 
Ausgabe veröffentlicht.

Schneller Service, schnelle Mitarbeiter! Wenn 
es darum geht, Höchstleistungen zu vollbrin-
gen, dann ist das Team von Steil Kranarbeiten 
kaum zu bremsen: Auf dem Familientag, am 
23.05.2010, raste Geschäftsführerin Birgit 
Steil in Begleitung eines unerschrockenen 
Mitarbeiters waghalsig und mutig mit einem 
Side Car F2 Gespann über den Firmenhof. 
Der Fahrer Tassilo Gall, der regelmäßig pro-
fessionelle Side Car-Rennen fährt, steuerte 
das schnelle Gefährt sicher über die Strecke. 

Neben ihm seine Chefin, Frau Steil, die sich 
als Beifahrerin schwungvoll in die Kurven 
legte. Da ein typisches Formel 2 Side Car 
Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 240 
km/h erreicht, wurde hierbei mächtig Staub 
aufgewirbelt. Obwohl von den Fahrern kein 
neuer Hochgeschwindigkeitsrekord aufge-
stellt wurde, hatten alle Beteiligten viel Spaß 
bei dem spektakulären Event. Ein Beweis für 
den großen Erfolg der Veranstaltung war der 
Jubel der restlos begeisterten Zuschauer.
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FOTOWETTBEWERB
Thema: Kranimpressionen

SPEKTAKULÄR
Steil im Geschwindigkeitsrausch

Einmal die Welt aus Sicht 
eines Kranführers erle-
ben! Steil Kranarbei-
ten lässt diesen Traum 
wahr werden. Nutzen 
Sie die einmalige Gele-

genheit und gewinnen 
Sie vielfältige Einblicke in 

die Arbeit eines Kranführers. Schauen Sie 
ihm aus höchster Höhe über die Schulter 
und lassen Sie sich von ihm alle Funktionen 
der Kranfahrzeuge erklären. Als Höhepunkt 
dürfen Sie ihre Geschicklichkeit bei der 
Steuerung eines Kranes beweisen.

So nutzen Sie Ihre Chance: 
Lösen Sie unser Rätsel und senden Sie das 
gesuchte Lösungswort, das sich aus den 
Buchstaben der nummerierten Felder ergibt, 
per Postkarte an:

STEIL Kranarbeiten - Stichwort „Rätsel“- 
Auf dem Adler 3 -  54293 Trier

Name und Adresse nicht vergessen! 
Einsendeschluss ist der 31.12.2010.

Lösungswort

TOLLE GELEGENHEIT STEIL RÄTSELECKE
Gigantische Krane hautnah erleben Mitmachen und gewinnen!
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