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Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

aktuell erfreuen wir uns ja mehr oder we-
niger an den Leistungen der deutschen 
Nationalmannschaft bei der EM in Frank-
reich. 
Der Aufwand, der hier für den angestreb-
ten Erfolg betrieben wird, ist immens und 

wird dem normalen Fan durch die überbordende Bericht-
erstattung auch mehr und mehr bewusst. Es gibt nicht nur 
den Trainer, sondern einen ganzen Stab,der damit betraut 
ist, dass die Mission Europameisterschaft zum Erfolg ge-
führt wird. So gibt es neben der physischen Betreuung auch 
diverse Mentalcoaches, die Köche werden mitgenommen, 
damit kein Unwohlsein bezüglich der Verpflegung eintritt 
und weitere unaussprechliche Spezialisten kümmern sich 
in jeder Hinsicht um den Erfolg.
Dies ist durchaus mit der Situation in unserem Betrieb zu 
vergleichen. Auch hier kümmern sich viele Personen, die 
nicht unmittelbar mit der Leistungserstellung zu tun haben,
um den Unternehmenserfolg. Angefangen bei der Unter-
nehmensleitung (vgl. mit dem Management im DFB) über 
das Personal, EDV, Einkauf, Vertrieb bis hin zu dem Einzel-
nen, der den jeweiligen Auftrag tatsächlich ausführt. Und 
genau wie beim DFB können auch wir nur erfolgreich sein, 
wenn alle Puzzleteilchen zusammen passen. Das Entschei-
dende passiert dann allerdings, und das gilt für den Fußball 
wie für den Betrieb, letztendlich auf dem Platz. Wenn die 
Ausführung der Dienstleistung hervorragend gelingt, stellt 
sich der Erfolg automatisch für uns alle ein. Somit kann je-
der Einzelne das Seine zum großen Erfolg dazutun. 
Von daher wünsche ich unserer Nationalmannschaft viel
Erfolg in Frankreich, damit der vierte Stern dann auch für 
Europa gilt.

Horst Walter – nach 49 Jahren ist auch mal (fast) gut

Am 27.5. wurde Horst Walter in 
den wohlverdienten (Un-)ruhe-
stand verabschiedet.  Bei strah-
lendem Sonnenschein feierten 
viele Mitarbeiter zusammen mit 
Horst und ließen sich Würstchen 
und Getränke schmecken. Er 
wurde bedacht mit vielen kreati-
ven Geschenken und einer Wür-

digung des langen, gemeinsamen Weges. Dass 
dieser noch nicht ganz zu Ende ist, freut uns, denn 
Horst wird die Spedition weiterhin aushilfsweise un-
terstützen. Bemerkenswert: das macht Horst nicht 
für den Präsentkorb zum 50., sondern 
aus Freude an der Arbeit. 

Horst -  nochmals vielen Dank! (HHE)

Obermann on Tour in Kindergärten & 
Schulen

Nach der erfolgreichen Premiere 2015 wa-
ren wir auch in diesem Jahr wieder mit dem 
LKW in zwei Schulen und zwei Kindergär-
ten. 

Für die Kindergartenkinder war es eine 
sportliche Herausforderung, ins Führerhaus 
zu steigen. Oben angekommen erklärte 
Wolfgang Truszinski, was zum Berufsalltag 
eines LKW-Fahrers alles dazugehört und 
beantwortete geduldig alle Fragen. Dabei 
durften die Kinder nicht nur auf dem Fahrer-
sitz Platz nehmen, sondern sich sogar ins 
Bett legen. An der Mantheschule entstand 
zum Teil sogar eine lange Warteschlange, 
damit alle Schüler der Schule einmal in den 
LKW steigen konnten. 
Mit der Aktion möchte Obermann zwei Ziele 
erreichen: Kindern ein positiveres Bild vom 
LKW-Fahren vermitteln und damit gleichzei-
tig den Nachwuchs fördern.

Lars Obermann, 
geschäftsführender Gesellschafter
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Schülerpraktikanten bei Obermann

Im Februar/März 2016 hatten 
zwei Schülerpraktikanten die 
Gelegenheit, die Aufgaben in 
den Bereichen Spedition und 
Logistik an allen Standorten 
kennen zu lernen. Für alle 
Seiten war es bereichernd, 
beide Praktikanten waren of-
fen und interessiert.
Amelie hatte besonders viel 
Freude an den Aufgaben 
in Gittelde, da  sie schnell 
selbständig arbeiten konnte. 
Daneben haben sie  die Auf-
gaben im Büro Rolandsweg  
sehr interessiert. Besonders 

gut gefallen hat ihr die freund-
liche Aufnahme in allen Abtei-
lungen.
Auch Daniel betont, dass es 
für ihn wichtig war, an allen 
Standorten und in allen Ab-
teilungen einen Einblick in die 
Tätigkeiten zu bekommen. 
Für ihn waren  ebenfalls  die 
freundliche Aufnahme und 
das Arbeitsklima hervorzuhe-
ben.
Beide betonen, dass es  ins-
gesamt ein gutes und infor-
matives Praktikum war.

Bericht von HTE

„Kreativ gedacht – besser gemacht! 
Personalmanagement im Wandel“

Was sind aktuelle 
und zukünftige He-
rausforderungen 
des Personalma-
nagements und wie 
kann man diesen 
begegnen? Um 
diese Frage dreh-
te sich am 10. Mai 
die gemeinsame 
Informationsveran-
staltung des AGS 
Arbeitgeberservice 
des Landkreises 
Göttingen und der 
WRG Wirtschafts-

förderung Region 
Göttingen.
Rund 80 Unter-
nehmerinnen und 
Unternehmer und 
Personalverant -
wortliche aus der 
Region waren zur 
Veranstaltung im 
Sartorius College 
erschienen. Lars 
Obermann und Ma-
rion Klas waren für 
Obermann bei die-
ser Veranstaltung 
vertreten. CHE

Neues aus Spedition und Logistik

Zugehörigkeit und Kommunikation

Mit der Kommunikation ist das 
so eine Sache. Da drückt sich je-
mand vermeintlich klar aus, aber 
als Ergebnis entsteht ein Miss-
verständnis oder sogar ein Feh-
ler.  Nach einem Herrn Schulz von 
Thun ist das aber gar kein Wun-
der. Denn jede meiner Äußerun-
gen enthält, ob ich will oder nicht, 
vier Botschaften gleichzeitig (sie-
he Grafik). Vier Schnäbel treffen 
also auf vier Ohren. Das kennen 
manche von uns eventuell von 
zu Hause.  Manchmal können 
technische Lösungen helfen. Die 
neue auftragsbezogene Telematik 
(noch in der Testphase) ermög-

licht z.B. eine eindeutige Informa-
tionsweitergabe. Schwieriger wird 
es, wenn Menschen direkt aufei-
nander treffen. Ein dynamisches 
Umfeld und komplexe Aufgaben 
erfordern Teams, die vielfältiges 
Wissen und Erfahrungen mit ein-
bringen. Und oft auch ande-
re kulturelle Hintergründe. 
Das macht Kommunikation 
nicht einfacher. Dabei ist 
Kommunikation ein Grund-
bedürfnis von Menschen. 
Denn sie verbindet nicht nur 
durch Worte, sondern auch 
durch Gesten wie ein Lä-
cheln oder ein Händedruck. 
Schade wäre es daher, 
wenn man einen einzigen 

Satz auf die Goldwaage legt und 
nicht mehr diese Vielzahl positiver 
Signale registriert. Damit wir das 
bei Obermann gut hinbekommen, 
wurden unsere Führungskräfte 
bereits zum Thema  Kommunika-
tionsprofile geschult.

Kommunikative Grüße von Heiko Andreas Helmke
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Zukunftstag bei Obermann

In diesem Jahr hatten wir eine große Flut 
an Anfragen für den Zukunftstag, ehemals 
Girlsday, der am 28.04.2016 statt fand.
Wir freuen uns, dass wir an diesem Tag 
einigen Schülerinnen und Schülern einen 
kleinen Einblick in unsere Arbeit geben 
konnten.
Für alle Beteiligten war es ein tolle Erfah-
rung und Abwechslung.

Aktives Personalmarketing außer Haus

Begehung der BG Verkehr

Am 13.05.2015 wurden die 
Standorte der Logistik in Os-
terode und Gittelde durch 
Herrn Lewandowski von der 
BG Verkehr zusammen
mit Georg Euler-Duchmann 
(externer Sicherheitsbeauf-
tragter) und Claudia Hell-
mann besichtigt. Herr 
Lewandowski war mit 
dem Sicherheitsniveau 
an den Standorten sehr 
zufrieden. Nur einzelne 
kleinere Beanstandun-
gen wie fehlende Prüf-
plaketten müssen noch 

abgearbeitet werden. Damit 
zeigt sich erneut, dass die 
Investitionen der letzten Jah-
re in den Bereich Arbeitssi-
cherheit genau richtig waren. 
Denn sichere Arbeitsplätze 
dienen dem Schutz von allen 
Mitarbeitern. 

Auf der Suche nach 
neue Azubis  waren Ma-
rion Klas und einige Azu-
bis auf dem Berufs-Info 
Markt in Northeim  in 
der BBS II am 22. und 
23.04.2016.

Obermann war am 
09.05.2016 bei der Ver-
anstaltung „Verkehr, Lo-
gistik und Transport“ im 
BIZ Göttingen auf der 
Suche nach weiteren 
LKW-Fahrern für unsere 
Fuhrpark.

Ebenso hat Marcel Töp-
perwien die Karriemög-
lichkeiten von Obermann 
auf der Karrieremesse 
„Perspektive“ der Bun-
deswehr in der Stadthal-
le Baunatal erläutert.  

Triff Obermann und 
Mitarbeiter Grillfest

Am 10.09.2016 findet 
von 11-15 Uhr wieder die 
Triff:Obermann auf dem 
Betriebsgelände in Git-
telde statt. Dort erwartet 
die Besucher neben der 
Kletterwand, Segways 
und Staplerchallenges 
in diesem Jahr auch ein 
US-Truck. 
Im Anschluss an 
triff:Obermann findet ab 
15:30 Uhr das Grillfest 
für die Mitarbeiter statt. 
Die Anmeldelisten für 
das Grillfest werden in 
Juli an den Standorten 
ausgelegt. CHE

Wieder zurück bei Obermann

Michael Zellmann gehört zu den 
Mitarbeitern, die nach einer ge-
wissen Zeit in anderen Unterneh-
men wieder zurück zu Obermann 
gekommen sind. Für ihn waren 
auch private Beweggründe aus-
schlaggebend. Beispielsweise ein 
kurzer Arbeitsweg und die relativ 

gut planbaren Arbeitszeiten. So 
kann er insgesamt mehr Zeit mit 
seiner Familie verbringen. Und 
das in einem gut strukturierten 
Arbeitsumfeld, bei dem auch der 
Umgang miteinander wesentlich 
positiver ist als bei manch ande-
rem Unternehmen. „Natürlich gibt 

es immer etwas zu verbessern“, 
so Michael, „aber als Gesamtpa-
ket passt es für mich.“ Und Nie-
derlassungsleiter Martin Unrein 
freut sich, mit Michael wieder 
einen qualifizierten Mitarbeiter 
ohne große Anlaufzeit in Gittelde 
einsetzen zu können.
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Mit dem Rad zur Arbeit

Dies ist eine Aktion vom ACFC und 
der AOK. Das gemeinsame Ziel ist 
möglichst viele Teilnehmer dauer-
haft für Fahrradspaß und Fitness 
zu begeistern. Die Aktion läuft bis 
31.08.2016. Wer an 20 Tagen zu Ar-
beit radelt kann tolle Preise gewin-
nen.
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Drachenbootregatta „Firmen-Cup“

Angefeuert von Trommelschlägen brechen die 
ca. 13 Meter langen Drachenboote jede Welle 
des Kiessees. Für den notwendigen Antrieb sor-
gen 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.
Das Drachenboot Rennen findet am 20.08.2016 
von 10-19:30 Uhr am Kiessee Northeim statt. Von 
jedem Team werden drei Vorläufe und ein Finall-
auf über 250 m absolviert. 
Es sinnvoll zwei Trainingseinheiten zu absolvie-
ren. Eine Trainingseinheit dauert ca. eine Stun-
de. Das erste Training ist  zum Kennenlernen der 
Sportart und das zweite für die Technik. Das Trai-
ning findet am 30.07.16 und am 13.08.16 jeweils  
um 10 Uhr am Kiessee Northeim. 
Gerne können sich noch interessierte Mitarbeiter 
bei Claudia Hellmann anmelden. (Email: che@
obermann.de oder Telefon 05522-8607871 )
Foto: HNA vom 22.03.2016

Azubis als Filmemacher

Azubis aller drei Ober-
mann-Unternehmens-
bereiche erstellen in 
einem gemeinsamen 
Projekt das Skript für 
einen Ausbildungsfilm. 
Zusammen mit den Ex-
perten von „Spotlight 

- das Jobkino“ wird da-
raus ein Kurzfilm über 
unsere Ausbildungsbe-
rufe entstehen. Einen  
ausführlichen Bericht 
darüber wird es in der 
nächsten Obermann 
kompakt geben.

Gesundheitstage bei Obermann

Die DAK wird uns in die-
sem Jahr wieder bei den 
Gesundheitstagen un-
terstützen und allen Mit-

arbeitern den Fit-Check 
und andere Aktionen zum 
Thema Gesundheit anbie-
ten. 

Am Freitag den 
19.08.16 findet der 
Gesundheitstag am 
Rolandsweg im Schu-
lungsraum über der 
Nutzfahrzeuge von 
16-18 Uhr statt. Am 
23.08.16 am Stand-
ort Landwehr und am 
24.08.16 in Gittelde je-
weils von 12-14 Uhr.
Über eine rege Betei-
ligung freuen sich die 
Mitarbeiter der DAK. 
Weitere Informationen 
gibt es bei Marion Klas 
und Claudia Hellmann.

 Veranstaltungsort: 
 Obermann Logistik-GmbH 
 Komplex Landwehr  
 Über der Landwehr  
 37520 Osterode  
 
    

Dienstag, 23. August 2016 
12.00 - 14.00 Uhr

Gesundheitstag.
Unsere kostenlosen Angebote für alle Beschäftigten:

  Ermittlung des Körperfettanteils
  Bestimmung des BMI
  Lungenfunktionstest
  Balance Check

Wir freuen uns auf Sie!

Obermann sucht den besten EM Tipper

Zu beginn der EM 2016 am 10.06.2016 wurde auf 
der Homepage von Obermann das Kick-Tippspiel 
freigeschaltet. Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit 
fleißig die Ergebnisse der einzelnen Spiele zu tippen 

und am Ende einen Preis zu gewinnen. 
Der EM-Tipp König gewinnt neben dem Titel auch 
noch eine Fahrt in einem US-Truck bei der triff:ober-
mann bzw. beim Mitarbeiterfest am 10.09.2016.


