
Das europäische Verteilzentrum im Westharz

Strategisch günstiger kann ein Logistik- 
und Speditionsdienstleister kaum gelegen 
sein: Ansässig in Osterode am Harz, sorgt 
die Obermann Unternehmensgruppe für 
ausgefeilte Komplettlösungen, die weit 
über die Grenzen der Region hinausgehen.

Kunden vertrauen auf die erstklassige 
Angebotspalette von Obermann und nut-
zen den Standort auch als European Distri-
bution Center, zum Beispiel Kodak Graphic 
Communications. Für einen der führen-
den Produzenten von Druckplatten errich-
tete Obermann im Gewerbepark Westharz 
einen Lagerkomplex, der heute mehr als 
15.000 Quadratmeter umfasst. Produkte 
der weltweiten Kodak-Fabriken werden in 
Osterode in Empfang genommen und ein-
gelagert. Von dort aus kommissionieren die 
Mitarbeiter die verschiedenen Artikel von 
Kodak. Seit Ende 2014 betreut der Logis-
tik- und Speditionsdienstleister nun auch 
den Bereich Kodak Entertainment Ima-
ging und ist damit für die Lagerung und den 
Versand des hochsensiblen Filmmaterials 
zuständig, auf dem Hollywood-Blockbuster 
entstehen.

Mit Leistungen wie diesen sowie weite-
ren Komplettlösungen, sorgt die Obermann 
Unternehmensgruppe dafür, dass ihre Kun-
den sich wieder voll und ganz auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren können. Eine Stra-
tegie, mit der sich das Unternehmen nicht 

erst jetzt erfolgreich am Markt etablieren 
konnte. „Optimale Laufzeiten in wichtige 
Wirtschaftszentren von Europa sowie zu 
wichtigen Flug- und Seehäfen ermöglichen 
späte Annahmezeitpunkte für die Sendun-
gen der Kunden.“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Heiko Andreas Helmke die Vorteile des 
Standortes. Des Weiteren sind die wich-
tigsten KEP-Dienstleister und Systemver-
bünde mit eigenen Niederlassungen in der 
Region ansässig und werden aktiv in das 
Transport-Netzwerk eingebunden. Kun-
den können auch die bundesweite Ausliefe-
rung von Teilladungen über Nacht nutzen, 
die Obermann mit dem eigenen Fuhrpark 
organisiert. Ein Netzwerk, durch das Ober-
mann für die Kunden die Organisation 
und Steuerung von ein- und ausgehenden 
Warenströmen in Europa und in der ganzen 
Welt per Luft oder See abwickelt.

Doch die gute Lage ist nicht der ein-
zige Vorzug, den das renommierte Unter-
nehmen zu bieten hat. Ergänzend erhalten 
Kunden Lösungen, die ihnen entsprechend 
dem Unternehmensmotto „Logistik plus“ 
einen echten Mehrwert bieten. Beispiels-
weise die elektronische Frachtenprüfung 
aller Lkw-Transporte des kundenspezifi-
schen Transportnetzwerks.

„Bei uns hier in Osterode ist mehr los, 
als viele denken – vor allem in der Logis-
tik. Wir befinden uns hier gewissermaßen 
im nördlichsten Herzen Deutschlands und 
können dadurch nicht nur Kunden im gan-
zen Land, sondern auch europaweit jeder-
zeit mit unseren Leistungen versorgen“, 
erklärt Heiko Andreas Helmke die Vorteile 
des Standortes. • VT

Das nördlichste logistische Herz 
Deutschlands: Kodak versendet 

von Osterode am Harz in 
 die Welt.

Der Geschäftsführer der Obermann Unternehmensgruppe, Heiko Andreas Helmke (links), und Lars Obermann, 
der geschäftsführende Gesellschafter.
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