
Bei BRR Baumaschinen stehen die 
Räder nie still. Der Stadtwerke-Kunde 
gestaltet die Zukunft seiner Branche 
aktiv mit – und setzt auf Elektro-
antrieb und autonomes Fahren. 

Maschinen,
die bewegen

BAGGER-PROFIS

Bei großen Maschinen sind 
Manfred (l.) und Harald 
Ausmeier die Experten. In 
Energie fragen lassen Sie sich 
von Stadtwerke Vertiebschef 
Peter Daub (u. M.) beraten. 
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verursacht nur 30 bis 40 Prozent der Betriebskos-
ten eines Dieselmodells“, erklärt Harald Ausmeier 
(mehr dazu im Videointerview). 

Ob dieselbetrieben oder elektrisch, der Transport 
der Maschinen ist eine logistische Höchstleis-
tung. Aus Herne gelangen die Hydraulikbagger, 
Teleskopstapler und Kräne ins ganze Land – bei 
Spezialgeräten samt erfahrenem Maschinenführer 
von BRR. „Für die bislang größte von uns verkauf-
te Maschine, einen 140-Tonnen-Umschlagbagger, 
brauchte es 14 Lkw“, so Manfred Ausmeier. Er 
schätzt den Standort in Herne-Holsterhausen für 
die schnellen Wege in die Duisburger Stahlhüt-
ten, ins Münsterland oder ins Rheinland. „2007 
wurde uns am Standort in Essen der Platz knapp. 
Als unsere Maschinen bei der Erschließung des 
Gewerbeparks Hibernia im Einsatz waren, kam die 
Idee auf: Warum siedeln wir uns nicht hier an?“ 

Die Verbindung zur Stadt ist dem Unterneh-
merduo sehr wichtig. Dass Strom und Gas vom 
regionalen Versorger kommen, ist für die beiden 
selbstverständlich. Von Stadtwerke-Vertriebsleiter 
Peter Daub lassen sich die Unternehmer gerade in 
Sachen Photovoltaik beraten. „Bei dem steti-
gen Energiebedarf für die Hauptverwaltung und 
die Werkshalle könnte sich eine Anlage für BRR 
durchaus lohnen“, so der Stadtwerker.

Und der Energiebedarf wird wachsen, denn BRR 
steuert auf ein weiteres Zukunftsthema zu: Die 
vor zwei Jahren gegründeten Tochtergesellschaft 
AP Deutschland beschäftigt sich mit dem auto-
nomen Fahren. Per GPS steuern Baumaschinen 
dabei zentimetergenau über vorher kartiertes 
Gelände – ganz ohne Fahrer. Das verändert nicht 
nur die Maschinen, sondern auch der Beruf des 
Bauingenieurs. „Künftig wird am PC gearbei-
tet statt am Joystick“, so Harald Ausmeier. Ein 
modernes Schulungszentrum, das die Maschinen-
führer der Zukunft darauf vorbereiten soll, ist der 
nächste Schritt der Herner Unternehmer. Direkt 
neben dem Betriebshof von BRR rollen also dem-
nächst die Baumaschinen in eigener Mission. 

S chweres Gerät gehört für Manfred und 
Harald Ausmeier zum Tagesgeschäft. Der 
Firmengründer und sein Neffe leiten einen 

der größten deutschen Baumaschinenverleihe. 
Die Maschinen, die BRR vermietet und verkauft, 
bewegen Rohre im Tiefbau, Baumstämme in der 
Holzindustrie, Metall in der Recyclinganlage und 
baggern auf Baustellen in der ganzen Bundesre-
publik. 

Beim Fußball schlägt das Herz der beiden Fir-
menchefs Königsblau, im Geschäft sind Gelb und 
Grün die Farben der Wahl: Hochwertige Bauma-
schinen von Komatsu und Umschlagmaschinen 
des niederbayrischen Herstellers Sennebogen 
warten auf dem Betriebshof auf den nächsten 
Einsatz. „Der Großteil unseres Verkaufsgeschäfts 
läuft im schweren Warenumschlag in Häfen und 
Hütten“, sagt Manfred Ausmeier, der das Un-
ternehmen vor 27 Jahren gegründet hat. Damit 
die tonnenschweren Kolosse stets zuverlässig 
arbeiten, repariert der Kundenservice von BRR 
Baggerschaufel und Greifarm auch direkt vor Ort. 

250 Baumaschinen vom Standardbagger bis zur 
Spezialmaschine umfasst der Mietmaschinenpark 
von BRR. Und auch das Know-how ist beeindru-
ckend: „Viele Kunden nutzen unsere Expertise 
und lassen sich von uns beraten“, so Harald 
Ausmeier. „Mit der richtigen Dimensionierung der 
Maschinen können Unternehmen sehr viel Geld 
sparen.“ Der Elektroantrieb ist sein Geheimtipp 
für niedrige Betriebskosten. Bei Baumaschinen 
ist der E-Motor schon lange viel verbreiteter als 
bei Pkw und Nutzfahrzeugen – und schlägt den 
Diesel in der Kostenrechnung. „Der Elektrobagger 

VIDEO

Elektro-Kolosse: Harald  
Ausmeier über die Vorteile des 
E-Antriebs bei Baumaschinen

140
wiegt der schwerste Bagger, 

den BRR bisher verkauft 
hat – er wurde auf 14 Lkw 

verladen.

Tonnen
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