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Blickwinkel: Industrie 4.0 / Digitalisierung – und wo bleibt der Mensch?
Liebe Mitarbeiterinnen, 
Liebe Mitarbeiter, 

bei dem Schlagwort Industrie 4.0 
geht man davon aus, dass die 
aktuellen Entwicklungen im Be-
reich der Digitalisierung zu einer 
4. Industriellen Revolution führen 
werden. Die industrielle Produk-
tion soll mit moderner Informa-
tions- und Kommunikationstech-
nik verzahnt werden.  Menschen, 
Maschinen, Anlagen, Logistik und 
Produkte kommunizieren und ko-
operieren in der Industrie 4.0 di-
rekt miteinander. Ein beliebtes 
Beispiel für die Entwicklungsdy-
namik in diesen Bereichen stellt 
das autonome Fahren dar. Konnte 
man sich dies vor einigen Jahren 
kaum vorstellen, stehen nunmehr 
die ersten seriennahen Lösungen 

kurz vor der Einführung. 
Auch im Bereich der Logistik ste-
hen in den kommenden Jahren 
große Veränderungen an. So wird 
der Scanner nicht den letzten 
Stand der Technik repräsentieren. 
Hier wird sich Einiges z.B. durch 
den Einsatz von Datenbrillen 
verändern. Auch selbstfahrende 
LKW sind nicht mehr gänzlich un-
vorstellbar.
Aufzuhalten sind solche Dinge 
nicht. Es stellt sich nur die Fra-
ge, ab wann die Einführung einer 
Technologie für die Betriebe sinn-
voll erscheint. 
Man braucht allerdings m.E. die-
se Entwicklung nicht mit Sorge 
zu betrachten. Alle industriellen 
Revolutionen haben nach dem 
Schock der Veränderung zu ei-

nem Wachstum an Wohlstand 
geführt. Das wird auch dieses 
Mal nicht anders sein. Man muss 
in den kommenden Jahren al-
lerdings sehr wachsam die Ent-
wicklungen beobachten, um den 
Schritt in die Zukunft nicht zu ver-
passen. Hier können Sie sich auf 
uns verlassen, so wie wir uns auf 
Ihren Einsatz für unser Unterneh-
men verlassen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien eine schöne Frühlingszeit. 
Genießen Sie das schöne Wetter.

Lars Obermann, 
geschäftsführender Gesellschafter

Unsere „Kleinsten“ - Kommissionierung an der Landwehr 

Am Standort Landwehr in Halle 8 
befindet sich ein Bereich, in dem 
kommissioniert und konfektioniert 
wird. Insgesamt 5 Mitarbeiter sor-
gen dafür, dass Kleinprodukte den 
Kunden rechtzeitig und in der rich-
tigen Anzahl zugestellt werden.

Just in Time beinhaltet, dass Auf-
tragseingänge bis 14 Uhr am glei-
chen Tag um 17 Uhr per Paket-
dienst abgeholt werden können 
und innerhalb von 24 Stunden in 
Europa zugestellt werden. 
Jährlich werden so fast 10.000 

Sendungen mit ca. 25.000 Teilen 
an die Empfänger versendet.

Im Bereich Kleinstteile werden 
Produkte von wenigen Gramm bis 
max. 25 kg gelagert. Diese Artikel 
befinden sich im Kleinteileregal, 
auf üblichen Europaletten oder im 
Kühllager. Zu den Produkten ge-
hören z.B. Filmrollen für die Film-
produktion (bsp. James Bond) 
oder Farbe und Equipment für 
Druckmaschinen. 

Und der auf dem Bild abgebildete 
Tiefkühlschrank dient nur gerüch-
teweise der Versorgung der Mitar-

beiter mit eiskalten Getränken im 
Sommer. 

Manche Artikel sind nämlich so 
temperaturempfindlich, dass sie 
nur gut gekühlt ihre Reise antre-
ten dürfen. Bericht CHE
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Betriebssport - Gemeinsam bewegen wir was

Wir möchten in diesem Jahr an ausgewählten Veranstaltungen 
mit einem Obermann Team teilnehmen. 

17.06.2017 Willenbrock Stapler-Cup
19.08.2017 Drachenboot-Rennen Northeim
09.09.2017 Harzer Hexentrail
16.09.2017 LKW ziehen bei triff:obermann

Weitere Infos zur Veranstaltung und Anmeldung hängen an den 
Standorten aus und gibt es bei Claudia Hellmann Tel. 05522-
8607871 und Email che@obermann.de

triff:obermann 2017: Das zieht!

Die Obermann Unternehmens-
gruppe lädt am Samstag, den 16. 
September 2017 wieder zu ihrem 
Tag der offenen Tür auf das Fir-
mengelände nach Gittelde-Teich-
hütte ein. „triff:obermann“ lautet 
der Titel der Veranstaltung, die 
inzwischen fester Bestandteil des 
Unternehmenskalenders ist und 
jedes Jahr mit einem neuen High-
light auf sich aufmerksam macht. 
Nachdem im vergangenen Jahr 
ein Original US-Truck auf die zahl-
reichen Besucher wartete, steht 
in diesem Jahr ein Wettkampf im 
Kräftemessen im Vordergrund. 
Das Unternehmen lockt diesmal 
mit der ersten inoffiziellen Har-
zer Meisterschaft im LKW-Zie-
hen. Dabei treten verschiedene 
Gruppen gegeneinander an und 

müssen eine 15 Tonnen schwere 
Zugmaschine mit Auflieger über 
eine 50 Meter lange Strecke zie-
hen. Jede Gruppe (à 6 Personen) 
hat dabei zwei Versuche, wovon 
jeweils der bessere gewertet wird. 
Anmelden können sich frei zu-
sammengestellte Gruppen oder 
Vereine bis zum 15. August 2017. 
Es wird zwei Wertungsgruppen 
geben: Rein männliche Grup-
pen und gemischte Gruppen. Die 
Teilnehmer müssen mindestens 
16 Jahre alt sein. „Wir hoffen auf 
möglichst zahlreiche Anmeldun-
gen, damit wir uns auf einen span-
nenden Wettkampf freuen kön-
nen“, so der Geschäftsführer von 
Obermann Spedition und Logistik, 
Heiko Andreas Helmke. 

Neben der ersten inoffiziellen Har-
zer Meisterschaft im LKW-Ziehen 
bietet die Veranstaltung wie in den 
vergangenen Jahren auch wieder 
zahlreiche Attraktionen rund um 
das Thema Mobilität und Logistik. 
So sorgen beispielsweise Shutt-
le-Bus-Touren zu den Lagerhallen 
der Unternehmensgruppe, eine 
kniffelige Stapler-Challenge, ein 
Segway-Parcours, eine Kletter-
wand und weitere Aktionen für ei-
nen informativen und kurzweiligen 
Tag der offenen Tür.

Spezialtraining für die Azubis 

Jedes Jahr im Herbst startet Deutsch-
lands größter Wissenstest für ange-
hende Speditions- und Logistikkauf-
leute in eine neue Runde. Organisator 
ist die Verkehrs-Rundschau.
Alle zwei Wochen wird ein Fragebo-
gen veröffentlicht. Jeweils 10 Mul-
tiple-Choice-Fragen müssen gelöst 
werden. Es darf auch als Gruppe 
zusammengearbeitet werden. An-
hand der richtigen Lösungen wird der 
Best-Azubi ermittelt. 
Heiko Andreas Helmke hat mit un-
seren Azubis einen Test als Vorbe-
reitung auf die Teilnahme im Herbst 
durchgesprochen.       
Bericht hhe

Obermann erstmals auf der transport logistic

Die transport logistic in Mün-
chen ist die weltweite Leitmes-
se für Logistik, Mobilität, IT und 
Supply Chain Management. 
Sie gilt als Impulsgeber für die 
globale Logistik- und Trans-

portbranche. Obermann wird 
auf einem Gemeinschaftsstand 
mit fünf uns freundschaftlich 
verbundenen Logistikunterneh-
men präsent sein.
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Aktuelles aus Spedition und Logistik

Von Frühjahrsmüdigkeit keine 
Spur - in allen Lägern der Logistik 
verzeichnen wir Höchststände bei 
den Lagerbeständen. Bis zu ei-
nem gewissen Grad ist ein volles 
Lager durchaus positiv. Zunächst 
haben die Läger untereinander für 
die Bestandsüberläufe Pufferflä-
chen bereitstellen können. Aber 
jetzt haben wir zusätzliche exter-
ne Lagerflächen anmieten müs-
sen. Das verursacht zwar höhere 
Kosten bei Lagergeld und Shuttle, 
ist aber die einzige Möglichkeit, an 
den eigenen Lägern weiterhin mit 
der gewohnten Qualität ein- und 
auslagern zu können. Wer hätte 
sich so eine Situation vor ein paar 
Jahren vorstellen können, als in 
Gittelde ein damals als riesig er-
scheinendes Gelände übernom-
men wurde?
Wir haben für ein neues Lager-
projekt von Kodak den Zuschlag 
erhalten. Da die Produktion der 
Chemie-Ware von München nach 
Osterode verlagert wird, ergeben 
sich neue Anforderungen bei La-
gerung und Shuttle ins Werk. 
Das betrifft Verpackungen eben-
so wie bestimmte Mixturen für 

die Produktion. Ab Mai erwarten 
wir noch zusätzliche Mengen an 
Gefahrgut - auch von anderen 
Kunden. Daher investieren wir in 
weitere Gefahrguträume an der 
Landwehr sowie in Maßnahmen 
für weitere Lagermöglichkeiten 
von Gefahrgut im Rolandsweg.  

In der Spedition verbessern 
wir gerade das gesamte Part-
ner-Netzwerk. Das schließt Sub- 
Unternehmer ebenso ein wie 
Partner-Spediteure in den ein-
zelnen Regionen in Deutschland. 
Ziel ist es, kleinere Sendungen 
günstiger als bisher zum Emp-
fänger transportieren zu können. 
Und wir wollen unsere Rückladun-
gen optimieren. Weitere Kunden 
konnten bereits hinzugewonnen 
werden. Dazu zählen auch Aus-
gangsladungen von Xella/Ferma-
cell aus Münchehof, für die wir 
Sendungen nach Süddeutschland 
übernehmen. Für diese Zusatz-
aufgaben bei Akquise und Vernet-
zungsarbeit werden wir das Team 
der Spedition weiter aufstocken. 
Das Fahrertraining im Rahmen 
von „MAN connected codriver“ 

zeigt erste positive Ergebnisse. 
Erfreulicherweise interessieren 
sich unsere Fahrer jetzt vermehrt 
um die Verbrauchs-Ergebnisse 
und die damit verbundene Prämi-
en. Die Reduzierung des Flotten-
verbrauchs und damit auch der 
Dieselkosten hat ja bekanntlich 
dieses Jahr höchste Priorität.

Für unsere Leistungen, speziell 
das „European Distribution Cen-
ter“, wollen wir weitere Kunden 
interessieren. Daher sind wir erst-
mals auf der Fachmesse „trans-
port logistic“ im Mai in München 
dabei. In Kombination mit einer 
Google AdWords-Kampagne wer-
den wir als Unternehmen auch 
hier neue Wege beschreiten und 
Erfahrungen sammeln. So, wie 
es oft auch vielen Mitarbeitern im 
Tagesgeschäft ergeht. Als kleine 
Entschädigung für so manche 
stressige Situation dient hoffent-
lich auch das schöne Frühlings-
wetter!

Heiko Andreas Helmke,
Geschäftsführer 
Spedition und Logistik

Neuer Niederlassungsleiter Gittelde

Ab dem 01.04.2017 wird uns Herr 
Cord Pallasch in der Position des 
Niederlassungsleiters am Standort 
Rolandsweg/Gittelde unterstützen. 
Er löst Martin Unrein ab, der das 
Unternehmen auf eigenen Wunsch 
verlässt.
Herr Pallasch ist gelernter Indust-
riekaufmann und verfügt über lang-
jährige Erfahrung als Lager- und 

Versandleiter in unterschiedlichen Betrieben im Raum 
Göttingen und wird die fachliche und personelle Füh-
rung der Standorte übernehmen.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit tiefer Trauer und Betroffenheit nehmen wir 

Abschied von unserem Mitarbeiter, Kollegen 

und Freund

Erich Welle

Erich Welle war als Kraftfahrer viele Jahre ein 

vorbildlicher rollender Botschafter für die 

 Obermann-Unternehmensgruppe.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 

 bewahren.

Mitarbeiter, Geschäftsleitung,  

Familie Obermann 

Obermann Unternehmensgruppe

Osterode
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Aktuelles von Obermann Nutzfahrzeuge Osterode

Traktor Verkauf läuft 
an. Anfang des Jahres 
konnten bereits 2 Trakto-
ren verkauft werden. Wir 
freuen uns auf weitere 
begeisterte Kunden und 
Interessenten.

Wir gratulieren 4 Auszu-
bildenden zur Bestande-
nen Prüfung im Januar 
2017. Den neuen Gesel-
len Herr Szöke, Herr Ku-
bitza, Herr Akpinar und 
Herr Birkovski wünschen 

wir viel Erfolg in Ihrem 
weiteren beruflichen Wer-
degang.

MAN TGE (ab 3 t-5,5 t)
wird ab dem 01.April 
2017 auch durch Ober-
mann Osterode und 
Nordhausen verkauft. Wir 
sind gespannt, wie unser 
neuer kleiner Löwe im 
Markt ankommt. Wir freu-
en uns auf interessante 
Gespräche und möglichst 
viele Fahrzeuge. Unsere 

Werkstatt ist 
bereits ge-
schult und 
die Werkzeu-
ge und Dia-
gnose-Hard-
ware steht 
bereit. Auslieferstart wird 
Juni sein.

Jens Obermann, 
Geschäftsführer 
Obermann 
Nutzfahrzeuge Osterode

Neue Telefonanlage

Bis Ende 2018 will die Telekom 
ihre Netze auf AllIP umstellen und 
kündigt daher zuerst Firmenkun-
den die alten ISDN-Anschlüsse. 
Unsere alte Telefonanlage hätte 
an den modernen AllIP-Anschlüs-
sen der Telekom nicht funktioniert.
Die gleichzeitige Umstellung von 
Anschluss und der Neuinstalla-
tion einer Telefonanlage ist aber 
zu riskant. Daher wird erst eine 
neue Anlage installiert, um diese 

möglichst schnell technisch ein-
wandfrei betreiben zu können. Im 
kommenden Jahr werden dann 
die Anschlüsse umgestellt.
Bei der Auswahl der Anlage wurde 
darauf geachtet, dass die Funktio-
nalitäten der alten Anlage in ähn-
licher Form erhalten bleiben und 
durch die Integration aller Stand-
orte gemeinsam nutzbar sind. Die 
neue Anlage basiert auf VoIP und 
verbindet nun alle drei Standorte 

miteinander. Somit werden interne 
Gespräche über unser Netzwerk 
abgewickelt und Statusinforatio-
nen zum Angerufenen angezeigt. 
Es ist bspw. einfacher, Telefon-
konferenzen am PC zu planen 
und zu starten. Darüber hinaus 
können sich Mitarbeiter innerhalb 
des Unternehmens Kurznachrich-
ten zur schnellen Abstimmung 
senden. 
Bericht OSC

Neue T-Shirts für die DRK Bereit-
schaft Herzberg

Mit großer Freude konnten Wolfgang Tru-
sinski und Svenja Mertin für die DRK Be-
reitschaft Herzberg neue T-Shirts von der 
Obermann Unternehmensgruppe entge-
gen nehmen. 

Drachenboot Rennen 2017

Angefeuert von Trommel-
schlägen brechen die ca. 13 
Meter langen Drachenboote 
jede Welle des Kiessees. 
Für den notwendigen An-
trieb sorgen 16-20 Paddler 
durch synchrone und kraft-
volle Züge. Um nicht ziellos 
über das Wasser zu irren, 
gibt der Steuermann vom 

Heck aus die Richtung vor.

Wir suchen 16 – 20 Paddler 
(davon mind. 6 Frauen) und 
einen Trommeldrachen, die 
im Obermann Team bei der 
Drachenbootregatta „Fir-
men-Cup“ teilnehmen, um 
die Platzierung aus dem 
letzten Jahr zu verteidigen.


