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BML Baumaschinen:

Fast ein halbes Jahrhundert
Begeisterung für Baumaschinen

KÖNIGSBACH (ABZ). – Die BML Bauma-
schinen AG gehört zu den ältesten Bauma-
schinenhändlern in Baden-Württemberg.
Im Oktober 1966 wurde das Familienun-
ternehmen in Karlsbad-Langensteinbach
von Hermann Müller gegründet. Aus dem
Zwei-Mann-Unternehmen, das sich ur-
sprünglich nur mit dem Verkauf von Bau-
geräten beschäftigte, wuchs schnell ein
mittelständisches Familienunternehmen
mit großem Mietpark und leistungsstarker
Werkstatt heran. Durch den Umzug nach
Königsbach-Stein und dem Bau eines
neuen Firmengebäudes mit großer Werk-
statt und Lagerplatz in den 70er Jahren
wurde der Grundstein für die heutige Er-
folgsgeschichte gelegt.

Vorstand Hermann Müller: „Unser Ziel
ist es, die Kunden optimal zu unterstützen,
sei es mit der richtigen Maschine, dem pas-
senden Werkzeug, Hilfe – aktiv oder bera-
tend – bei Störungen im Maschinenbe-
reich, Hilfe bei der Findung des optimalen
Kranaufstellplatzes usw.“ Dies kann nur
mit bestens ausgebildeten Mitarbeitern er-
reicht werden. Daher wird Aus- und Wei-

terbildung – auch im persönlichen Bereich
– bei BML sehr forciert und unterstützt. So
bietet die BML bereits seit 1974 eine qua-
lifizierte Ausbildung, sei es im gewerbli-
chen oder im kaufmännischen Bereich. Der
erste Betriebswirt (BA) wurde sogar schon

1988 ausgebildet. Die BMLer sind stolz auf
die Erfolgsgeschichte in der Ausbildung,
dies zeigt sich auch an der Betriebstreue.
Gerne geben die erfahrenen Baumaschine-
ninsider ihr Wissen an den Nachwuchs
weiter. So sind aktuell in der BML-Truppe
drei Meister und vier Betriebswirte/Dipl.
Betriebswirte. Das ist in dieser Firmen-
größe eine überdurchschnittliche Qualifi-
kation, die natürlich den Kunden zugute
kommt.  BML war ebenso ganz früh schon
Vorreiter beim Angebot von Kundensemi-
naren (seit 1989). So hält Hermann Müller
selbst immer wieder regelmäßig Vorträge
vor Meisterschülern in der Gewerbeschule
Breisach.

Bei der Umwandlung in eine Aktienge-
sellschaft im Jahre 1993 war er ebenfalls
ein Vordenker, denn der Grund für die Um-
wandlung war ganz klar die hieraus entste-
hende Beteiligungsmöglichkeit der Mitar-
beiter an der Firma BML. „Betriebliche Ver-
änderungen sind in unserer Branche an
der Tagesordnung“, so Hermann Müller,
„Durch konjunkturelle Einflüsse und
Schwankungen ziehen sich Übernahmen
und Insolvenzen durch alle Betriebsgrößen.
Deshalb sind wir besonders stolz, sagen zu
können, dass wir in 50 Jahren BML-Ge-
schichte immer unabhängig und eigenstän-
dig geblieben sind.“ Enge Kooperationen
mit verschiedenen Handelspartnern stär-
ken hierbei die Leistungsfähigkeit des Un-
ternehmens und sorgen für ein immer wei-
ter wachsendes Spektrum an Maschinen
und Dienstleistungen.

In diesem Jahr ist mit Sohn Thomas Mül-
ler nun die nächste Generation in das Bau-
maschinengeschäft eingetreten. Das Zu-
sammenspiel der Generationen ermöglicht
neue Impulse und fördert Investitionen für
das Unternehmen und seine Kunden.

Neue Stromversorgung:

Mietmaschine sorgt für flottes Arbeitstempo
Auf dem Untersberg wird aktu-
ell ein neues Stromversorgungs-
netz realisiert. Kuhn vermietete
dazu den neuen PC360NLC-10
von Komatsu, der dem Anforde-
rungsprofil im unwegsamen
Gelände zu 100 % gerecht
wurde.

SALZBURG/ÖSTERREICH (ABZ). – Die Ge-
ländebeschaffenheit auf dem Untersberg in
Salzburg ist für Bauvorhaben eine beson-
dere Herausforderung. Nur Bagger mit ho-
her Laufwerksqualität kommen in diesem
steilen Gelände gut zurecht. Deshalb griff
die Salzburg Netz GmbH, eine 100-prozen-
tige Tochter der Salzburg AG, die als Strom-
und Erdgasbetreiber im Bundesland Salz-
burg gilt, bei einem aktuellen Projekt auf
einen Komatsu PC360NLC-10 Bagger zu-
rück, der von der Kuhn-Baumaschinen
GmbH angemietet wurde. Es geht aktuell
darum, auf dem Untersberg eine neue
Stromversorgung zu realisieren. „Die Ver-
sorgung aus den 1960er Jahren ist nicht
mehr zeitgemäß. Zudem ist es öfter zu Aus-

fällen gekommen, weshalb man sich zu
diesem Schritt entschlossen hat“, erklärt
Projektleiter Josef Strasser von der Salz-
burg Netz GmbH.  Zu den Aufgaben des
Unternehmens zählen die Instandhaltung

und Wartung der Netze sowie der Ausbau
der Netzinfrastruktur. Realisiert wurden
die Maßnahmen durch die Firma HTB, ei-
nen Spezialisten für den Hochgebirgsbau.

Ein 5,5 km langer Kabelkanal, der bis
zum Gipfel des Untersbergs reicht, wurde
gefräst. 

Danach wurde ein Starkstromkabel ein-
gezogen, um eine langfristige Versorgung
sicherzustellen. „Bis ca. Ende Juli werden
die 16 Kabellängen miteinander verbunden
sein, dann können wir schon mit der Re-
kultivierung der Landschaft beginnen“,
sagt Josef Strasser. Beim Projekt gab es ei-
nige Auflagen zu erfüllen. Immerhin führt
die Route des Kabels über die Skipiste, zu
einem kleinen Teil auch über deutsches
Gebiet und es handelt sich beim gesamten
Untersberg um ein Wasserschongebiet. Zu-
dem blieben nur wenige Monate Zeit, um
das Vorhaben zu realisieren. Aus Vogel-
schutzgründen konnte mit den Arbeiten im
oberen Abschnitt erst im Juni begonnen
werden und aus jagdlichen Gründen muss
bis spätestens Mitte September alles fertig-
gestellt sein. 

„Wir haben von der Firma Kuhn eine völ-
lig neuwertige und äußerst leistungsstarke
Baumaschine anmieten können, welche für
das flotte Arbeitstempo mitverantwortlich
war“, freut sich Josef Strasser. Zudem ent-
wickelte die Firma HTB eine innovative Lö-

sung, um das Bauvorhaben professionell
über die Bühne zu bringen. Ein angemie-
tetes Erkat-Schneidrad wurde auf die Bau-
maschine aufgebaut, das im Kalkfelsen
beste Fräsarbeit leistete.

Was die umweltschonende Vorgehens-
weise betrifft, fand man in der Firma Kuhn
einen Partner, der in diesen Belangen bes-
tens aufgestellt ist. „Wir haben den
PC360NLC-10 mit bioabbaubaren Ölen und
Hydraulikölen ausgestattet“, erklärt Ge-
schäftsführer Stefan Kuhn. Die neuwertige
Baumaschine erfüllte somit alle Anforde-
rungen, die für dieses Projekt notwendig
waren. 

Sie arbeitete sicher, rasch und umwelt-
schonend. „Das angemietete Arbeitsgerät
von der Firma Kuhn hat unsere Erwartun-
gen zu 100 % erfüllt“, betont Josef Strasser,
der noch erklärt: „Bei den Antrittsketten
des Baggers wurden zudem Stollen instal-
liert, damit die entsprechende Geländegän-
gigkeit gegeben war. Das gesamte Projekt
konnte bisher optimal abgewickelt wer-
den.“

Das verwendete Schneidrad, das eigent-
lich für Bagger mit bis zu 50 t ausgelegt ist,
konnte vom 36 t Bagger PC360NLC-10 ta-

dellos bewältigt werden. Das deutliche Un-
terschreiten des Zeitplanes führte zur Zu-
friedenheit des ausführenden Unterneh-
mens HTB sowie jener des Auftraggebers,
der Salzburg Netz GmbH. Die schonende
Grabung mittels Schneidrad führte außer-
dem dazu, dass man vollkommen auf
Sprengungen verzichten konnte. Und die
Grabung selbst erfolgte so breit wie nötig,
gleichzeitig aber auch so schmal wie mög-
lich. 

Durch das Projekt werden nun wichtige
Betriebe einwandfrei mit Strom versorgt.
Neben Tourismus- und Gastronomiebetrie-
ben profitieren vor allem die Austro Con-
trol Flugsicherung, die Richtfunkstation
der A1 Telekom sowie Sendeanlagen des
Bayerischen Rundfunks vom neuen Netz.
Wichtige Versorger und Infrastrukturein-
richtungen können durch den tadellosen
Ablauf des Bauvorhabens positiv in die Zu-
kunft blicken.

GÖPPINGEN (ABZ). – Die Online-Platt-
form www.mietverbund.com wird bevor-
zugt von „digital natives“ im Alter zwi-
schen 18 und 34 Jahren genutzt. 

Das ergab jetzt eine Auswertung der
EVB BauPunkt Einkaufs- und Handelsge-
meinschaft, die dieses Angebot seit fünf
Jahren bereitstellt. Mit dem Begriff „digital

natives“ wird die Generation bezeichnet,
die mit dem Internet und seinen vielfälti-
gen Möglichkeiten aufgewachsen ist. Im-
mer größer wird die Gruppe derjenigen,

die eine Welt ohne World Wide Web gar
nicht mehr kennen. Prozesse verlagern
sich deshalb immer mehr in den Online-
Bereich. 

Mit dem Start des Mietverbunds auf der
bauma 2010 erschloss die in Deutschland
marktführende Einkaufs- und Handelsge-
meinschaft für Baumaschinen und Bauge-
räte dieses stark wachsende Potenzial.
Deutschlandweit beteiligen sich aktuell 
51 der EVB BauPunkt Gesellschafter mit
insgesamt 89 Standorten am 5-Sterne Miet-
verbund. Auf der Website www.mietver-
bund.com stehen derzeit über 18 000 Ob-
jekte zur Miete bereit.

Kunden können nicht nur am Desktop,
sondern auch bequem von unterwegs über
mobile Endgeräte wie Smartphones oder
Tablets auf das breite Angebot des 5-
Sterne-Mietverbunds zugreifen, weil die
Website im nutzerfreundlichen Responsive
Design gestaltet ist. Die 5 Sterne stehen üb-
rigens für die fünf herausragenden Quali-
tätskriterien des EVB BauPunkt Angebots,
das sich durch Top-Maschinen und Geräte,
Zufuhr- und Abholservice, einen verlässli-
chen Notdienst, fachmännische Beratung
und einen professionellen  Spezialservice
auszeichnet.

Voll in der Spur:

Baugerätehändler peilt zweistelliges Umsatzwachstum an
MÜNCHEN (ABZ). – Die Josef Wiedemann

Werkzeuge GmbH sei, was das Sortiment
betreffe, im Grunde ein klassischer Bauge-
rätehändler, sagt Florian Meyer, geschäfts-
führender Gesellschafter seit dem 1. März
2015. Vom Sortiment abgesehen, macht
das 1932 gegründete Münchener Unter-
nehmen freilich einen wenig klassischen
Eindruck. Da reiht sich vielmehr eine Be-
sonderheit an die nächste. So sind Groß-
kunden aus dem Bauhauptgewerbe die
Kernzielgruppe von Wiedemann – ein La-
dengeschäft gibt es folglich nicht, wobei die
Idee, eines zu eröffnen, gleichwohl aktuell
ist. Besonders an dem Unternehmen ist zu-
dem, dass es sich ein großes Lager mit
4500 Artikeln leistet: Baugeräte, Bauwerk-
zeuge, Elektromaschinen oder auch Artikel
für die Baustelleneinrichtung sowie -siche-
rung, was eine hohe Verfügbarkeit und
kurze Lieferzeiten garantiere, sagt Meyer.
Vor allem aber ist das Unternehmen des-
halb außergewöhnlich, weil es 2014 im
Vergleich zum Vorjahr seinen Umsatz um
einen zweistelligen Prozentsatz steigerte
und sich im Sommer 2015 für das laufende
Geschäftsjahr erneut ein zweistelliges
Wachstum abzeichnet. Und das nach all
den Turbulenzen der jüngeren Vergangen-
heit.

Nur wenige Jahre ist es nämlich her, dass
das Unternehmen von personellen Un-
glückfällen ereilt wurde: Zwei Mitarbeiter,
darunter der für Werkzeuge zuständige Ge-
schäftsführer, verstarb plötzlich, ein weite-
rer erkrankte schwer. Harald Zimmer-
mann, der vertretungsberechtigte Ge-
schäftsführer, handelte zügig. 2013 trat
Florian Meyer ins Unternehmen ein, zu-
nächst als Vertriebsleiter, im selben Jahr
zudem Carina Fendt. Meyer sagt, dass sie
mit ihren 23 Jahren die wohl jüngste Kun-
denbetreuerin im technischen Außendienst
sei, die es in der bayerischen Werkzeug-
branche gebe; mit ihrem aus rund 100
Schulungen erworbenen Fachwissen habe
sie sich in der Branche aber schnell etab-
liert. Ein weiterer neuer Mitarbeiter er-
gänzte das heute 15-köpfige Team, mit der
Folge, dass Meyer nun optimistisch in die
Zukunft blickt – obwohl der Baugeräte-
markt in der Region rings um München ei-
gentlich kaum Anlass zu Optimismus lie-
fere, vielmehr von Verdrängung und „Kan-
nibalismus unter den Baufirmen“ geprägt
sei. Großprojekte sind Mangelware. Wiede-
mann hält dagegen mit verstärktem Au-
ßendienst-Einsatz und Präsenz auf Baustel-
len. „Wo wir definitiv stark sind: In der Be-
ratung. Dafür nehmen wir uns Zeit. Und:

Wir kommunizieren sehr offen mit den
Kunden“, sagt Meyer. Was ihn positiv
stimmt, ist darüber hinaus die Tatsache,
dass Wiedemann, seit Januar 2014 Mit-

glied im E/D/E-Fachkreis Baugeräte, Grün-
dungsmitglied der „Baugeräte-Profis“ ist,
des neuen Zusammenschlusses von Bauge-
räte-Fachhändlern. „Wir versprechen uns
davon eine Bündelung von Kompetenz“,
sagt Meyer. „Die neue einheitliche Marke
schafft einen überregionalen Wiedererken-
nungswert.“ Wovon ein überregional täti-
ges Unternehmen wie Wiedemann, das mit
eigenen Lkw bis nach Stuttgart oder Nürn-
berg ausliefert, besonders profitiert. Bei
den Baugeräte-Profis, die außer ihren Mar-
keting- auch Einkaufsaktivitäten bündeln
und mit den „Profi-Sales“ zudem eine er-
folgversprechende Verkaufsplattform etab-

liert haben, herrsche „eine große Verbind-
lichkeit“, lobt Meyer. Er wünsche sich, sagt
er, dass das Netz der Mitglieder flächende-
ckend sei – „aber das ist Zukunftsmusik“.

Schließlich sind die Profis ja erst seit die-
sem Jahr am Markt.

Ein weiteres Signal, das zuversichtlich
stimmt: „Wir stellen fest, dass die Kunden
von der Geiz-ist-geil-Mentalität weggehen“,
sagt Florian Meyer. Sie wünschten keine
Billigprodukte mehr aus Asien, sondern
Qualität. Das neue Motto laute: „Lieber et-
was Gescheites als etwas Günstiges!“
Klingt ganz so, als sei die Wiedemann
GmbH, die für ihre Werkzeuge auch einen
großen Mietpark betreibt, nach den perso-
nell bewegten Jahren der jüngeren Vergan-
genheit wieder voll in der Spur – und gibt
Gas.

■  Kostengünstige mehrgeschossige
Passivwohnhäuser

Helmut Schöberl, 185 S., ISBN 978-3-8167-8742-6/
ISBN 978-3-8167-8743-3 (E-Book), Fraunhofer IRB Ver-
lag.

Energieeffiziente Gebäude im Bereich des Einfa-
milienhauses sind keine Seltenheit mehr. Anders
sieht das beim mehrgeschossigen Wohnbau aus.
Dort stellen vor allem die Passivhaustechnik und die
anfallenden Baukosten noch die größten Hürden dar.
Helmut Schöberl fasst erstmals Planungsinstru-
mente, Gebäudehülle, Haustechnik, bauliche Mehr-
kosten und Nutzereinführung anhand von mehreren
Passivhausprojekten zusammen. „Passivhaus-Ein-
steiger“ lernen ausführlich die Anforderungen, Kom-
ponenten und Herausforderungen des Passivhauses
kennen. 

Auch erfahrene Planer und Entscheidungsträger
erhalten viele praxiserprobte Detaillösungen und
eine genaue Gliederung der Mehrkosten. Der Autor
konnte seine Erfahrung aus über 200 000 m2 reali-
sierter Nutzfläche im Bereich mehrgeschossige Pas-
sivhäuser in dieses Buch einfließen lassen. So war es
möglich, neuestes Wissen über Kosten, Technik, Lö-
sungen und Nutzererfahrungen für mehrgeschossige
Passivhauswohnhäuser in diesem Buch gesammelt
anzubieten.

■  Atsushi Kitagawara Architects – 
Portfolio

Von Aaron Betsky et al., 144 S., ISBN 978-3-86859-
160-6, Jovis Verlag.

Der japanische Architekt Atsushi Kitagawara ge-
hört in seinem Heimatland seit 30 Jahren zu den fes-
ten Größen der Architekturszene. Er ist Protagonist
einer künstlerisch geprägten, expressionistischen Ar-
chitektur, die das Raumerlebnis zelebriert, ohne
dabei die funktionalen Anforderungen aus den

Augen zu verlieren. In zahlreichen preisgekrönten
Projekten, etwa dem Nakamura Keith Haring Mu-
seum, erforscht er immer wieder neue Wege in Kon-
struktion, Komposition und Materialanwendung. So
kreiert er komplexe Raumgefüge und Fassaden, die
die Sehgewohnheiten des Benutzers herausfordern,
ohne je den menschlichen Maßstab zu verletzen.
Dieser Band aus der Reihe „Portfolio“ präsentiert als
erste Monografie außerhalb Japans in Wort und Bild
herausragende aktuelle ebenso wie ältere Projekte
von Atsushi Kitagawara Architects. Mit Beiträgen
von: Aaron Betsky, Marco Imperadori, Masato Kawa-
mukai, Kathrin Sauerwein.

■  Entwurfs- und Berechnungstafeln 
für Bauingenieure

Prof. Dr. Klaus Holschemacher (Hg.), 6., akt. Auflage,
1376 S., ISBN 978-3-410-23281-0/978-3-410-23282-7
(E-Book), Beuth Verlag.

Der „Holschemacher“ stellt auch in seiner sechs-
ten, vollständig überarbeiteten Neuauflage die wich-
tigsten Bereiche des Bauingenieurwesens in
kompakter und übersichtlicher Form dar. Dabei wird
der aktuelle Stand der Normung berücksichtigt. In
den einzelnen Kapiteln werden nicht nur die Berech-
nungsgrundlagen und -hilfsmittel, sondern auch
wichtige Hilfen für den Entwurf der Baukonstruktio-
nen zur Verfügung gestellt. Durch viele Zahlenbei-
spiele wird das Verständnis des dargestellten Stoffes
erleichtert, so dass die Publikation sowohl für den in
der Praxis tätigen Ingenieur, als auch den Studieren-
den eine wertvolle Unterstützung bei der täglichen
Arbeit bieten kann. Es wurden Aktualisierungen zum
Stand der Anwendung der Eurocodes sowie der No-
vellierung der EnEV eingearbeitet. Gegenüber der
Vorauflage wurden alle Kapitel überarbeitet. Anstelle
der bisher beiliegenden CD-ROM sind ergänzende In-
halte und Beispiele jetzt kostenfrei in der Beuth-Me-
diathek verfügbar.
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Freuen sich über 50 Jahre Unternehmensgeschichte (v. l.): Geschäftsführer Hermann Müller und
sein Sohn Thomas Müller. Foto: BML

Kuhn vermietete den neuen PC360NLC-10 von Komatsu, der dem Anforderungsprofil im unweg-
samen Gelände zu 100 % gerecht wurde. Fotos: Kuhn

Ein 5,5 km langer Kabelkanal, der bis zum Gipfel des Untersbergs reicht, wurde gefräst.

Stark wachsendes Potenzial:

Vor allem „digital natives“ nutzen Webauftritt des Mietverbunds


