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PRESSEMITTEILUNG                

               Osterode, den 01. Juli 2014 

 

Europaweite Logistiklösungen im Herzen Deutschlands 
Die Obermann Unternehmensgruppe überzeugt durch Leistungsvielfalt 

Strategisch günstiger kann ein Logistik- und Speditionsdienstleister kaum gelegen sein: In 
Osterode am Harz ansässig, sorgt die Obermann Unternehmensgruppe für ausgefeilte 
Komplettlösungen, die weit über die Grenzen der Region hinaus gehen: „Bei uns hier im Harz 
ist mehr los, als viele denken – vor allem in logistischer Hinsicht. Wir befinden uns hier 
gewissermaßen im nördlichsten Herzen Deutschlands und können dadurch nicht nur Kunden 
im ganzen Land, sondern auch europaweit jederzeit mit unseren Leistungen versorgen“, 
erklärt Heiko Andreas Helmke die Vorteile des Unternehmensstandortes.  

Logistik plus – wenn Logistik mehr ist als eine Leidenschaft 

Doch die gute Lage ist bei weitem nicht der einzige Vorzug, den das renommierte 
Unternehmen zu bieten hat. So macht vor allem der Unternehmensschwerpunkt „Logistik 
plus“ seinem Namen alle Ehre: „Das ‚Plus‘ ist hier durchaus wörtlich zu verstehen. Schließlich 
können unsere Kunden von uns weitaus mehr als logistische Standardlösungen von der 
Stange erwarten“, macht Helmke neugierig. So kümmert sich Obermann beispielsweise nicht 
nur um die Lagerung inklusive Mehrwertleistungen, sondern ist auch in der Lage, das 
gesamte Netzwerk von Transportdienstleistungen für seine Kunden zu steuern. Teilladungen 
und hochwertige Transportlösungen wie beispielsweise mit kundenspezifischen 
Tankaufliegern? Sie werden professionell mit dem eigenen modernen Fuhrpark abgewickelt. 
Kunden vertrauen auf die erstklassige Angebotspalette von Obermann und nutzen den 
Standort auch als European Distribution Center. 

Mit Leistungen wie diesen sowie weiteren Komplettlösungen, die von der Beratung, über das 
Transport-Controlling bis hin zu Berichtssystemen reichen, sorgt die Obermann 
Unternehmensgruppe dafür, dass ihre Kunden sich wieder voll und ganz auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können. Eine Strategie, mit der sich das Unternehmen nicht erst jetzt 
erfolgreich am Markt etablieren konnte. 
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Als Ausnahmeunternehmen seit über 120 Jahren erfolgreich 

Der Grundstein für das Erfolgskonzept wurde bereits vor langer Zeit gelegt, als Fritz 
Obermann in Wieda / Harz ein Fuhrgeschäft eröffnete. Heute, mehr als 120 Jahre später, hat 
sich daraus ein Ausnahmeunternehmen entwickelt, das umgehend, flexibel und mit 
konkreten Lösungen auf die Wünsche seiner Kunden eingeht. „Ein ‚Geht nicht‘ existiert im 
Wortschatz unseres Unternehmens schlicht und ergreifend nicht. Wir versuchen für unsere 
Kunden alles möglich zu machen und sehen gerade in den kniffligen logistischen Aufgaben 
eine besondere Herausforderung“, so Helmke abschließend. 

Mehr Informationen über die Obermann Unternehmensgruppe, die sich neben der Logistik 
außerdem auf die Bereiche Spedition und Nutzfahrzeugtechnik spezialisiert hat, erhalten 
Interessierte auch auf der Unternehmenswebsite unter www.obermann.de. 
 

Ausgefeilte Logistiklösungen brauchen ihren Platz.    Quelle: Obermann Unternehmensgruppe 


