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Blickwinkel: „Jugend forsch...“
Liebe Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen, 

mit großer Freude habe 
ich am 10. September 
an unserer Veranstaltung 

triff:obermann teilgenommen. Der 
große Enthusiasmus  mit der viele 
Kinder und Jugendliche, aber auch 
Erwachsene  unsere Angebote wie 
Lkw, Stapler oder Segway fahren 
angenommen haben, hat mich be-
geistert. Die Kleinsten haben mit 

Ministaplern fleißig Kartons verla-
den, die Größeren ihr Können am 
richtigen Stapler bewiesen. Alle die 
dabei gewesen sind, hatten ein po-
sitives Erlebnis und nehmen damit 
zukünftig  den LKW etwas positiver 
wahr. Wir wollen mit dieser Ver-
anstaltung Technikbegeisterung 
wecken und uns als attraktiver Ar-
beitgeber präsentieren.  Daneben 
bietet sich damit die Möglichkeit 
ein Grillfest für unsere Mitarbeiter 

und deren Familien auszurichten.  
Allen die geholfen und organisiert 
haben nochmals vielen Dank und 
an Alle die nicht dabei gewesen 
sind „ Ihr habt was verpasst.“ Aber 
im nächsten Jahr gibt es ja eine 
neue Chance, wenn es wieder 
heißt.. triff:obermann.

Lars Obermann, 
geschäftsführender Gesellschafter

triff:obermann - rundum gelungen

Mit der triff:obermann am 10.09.2016 hatten wir wieder ein-
mal eine großartige Veranstaltung. Viele begeisterte große 
und kleine Besucher haben das vielfältige Angebot genutzt.

Auch wenn es nach professioneller 
Routine von außen aussieht: von der 
Planung über die Besucherbetreuung 
vor Ort bis zum Abräumen des letzten 
Schildes geht nichts ohne das tolle En-
gagement einer Vielzahl unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Dafür einen 
herzlichen Dank an euch!
Und ohne diese Vorarbeit hätten wir 
auch nicht ein so schönes Familiensom-
merfest im Anschluss feiern können. 
Wetter, Attraktionen und Besucherzah-
len haben auch dieses Jahr wieder opti-
mal gepasst.
Heiko Andreas Helmke

Workshop „Fit Unterwegs“ 

Der DAK-Workshop findet am Samstag, den 
22.10.2016 im Schulungsraum NuFa OHA 
statt. Das Reha Zentrum Junge bietet eine 
bunte Mischung aus Theorie und Praxis, um 
den Arbeitsalltag als Berufskraftfahrer ge-
sünder und stressfreier zu gestalten. Tipps 
und Anregungen, die sich in der Praxis gut 
umsetzen lassen. che

Journalisten gesucht!

Die obermannkompakt lebt auch von Arti-
keln, die direkt von Mitarbeitern geschrieben 
werden. 

Schreibt doch mal was!
Ihr müsst das nicht perfekt ausformulieren. 
Es kommt mehr auf Ideen und einzelne De-
tails an, die euch wichtig erscheinen.

Und wir suchen Social-Media-Botschafter! 
Wer möchte regelmäßig auf unserer Face-
book-Seite über etwas berichten? Habt ihr 
Ideen, was im Internet gut rüberkommt?
Dann meldet euch bitte bei Claudia Hell-
mann. 

Wir freuen uns auf eure Unterstützung!

Berlin Marathon

Nils Obermann ist am 24.09. 
2016 mit 3:49:42 den Berlin 
Marathon gelaufen und da-
durch  Ausdauer bewiesen.
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 Harzer Hexen Trail 

Erstmalig lief auch 
ein Obermann-Team 
beim Harzer Hexen 
Trail mit. Trotz hoher 
Temperaturen und 
bergiger Streckenfüh-
rung meisterten die 
vier Mitarbeiter der 
Logistik die 35 Km 
lange Strecke.
che

Neue Azubis 2016

Zum 01.08.2016 haben 
bei Obermann sieben 
Azubis an den Standor-
ten in Osterode und drei 
in Nordhausen  ihre Aus-
bildung zum Kaufmann 
für Spedition- und Lo-
gistikdienstleistungen, 
Fachkraft Lagerlogis-
tik, Kfz-Mechatroniker 
und Automobilkauffrau/ 
-mann begonnen.
Wir wünschen ihnen viel 
Spaß und Erfolg bei ih-
rer Ausbildung.
Auf dem Bild sind stell-
vertretend ein Teil der 
Azubis zusammen mit 
Marion Klas zu sehen.
che

Drehtag bei Obermann

Endlich war es soweit. 
Nachdem die Azubis das 
Konzept dazu entworfen 
haben, wurde in ver-
schiedenen Räumlich-
keiten das Drehbuch ab-
gefilmt. Unterstützt vom 
Team „Spotlight – das 

Jobkino“ mussten die 
Azubis ihre schauspie-
lerischen Fähigkeiten 
unter Beweis stellen.  Mit 
etwas Lampenfieber und 
Improvisation wurden 
die einzelnen Szenen 
aufgenommen. Ein herz-

liches Dankeschön an 
alle Mitarbeiter, die am 
Dreh aktiv und passiv 
beteiligt waren. Das Er-
gebnis lässt sich in Kür-
ze auf unserer Home-
page bewundern.
hhe

Bito 2016 & neuer Messestand

Beim diesjährigen Berufsinformationstag in Osterode wurde 
der Stand von Obermann sehr gut besucht. Marion Klas infor-
mierte mit tatkräftiger Unterstützung einiger unserer (Ex-)Azu-
bis die Jugendlichen über die verschiedenen Ausbildungsmög-

lichkeiten bei Obermann. Der neue 
Messestand erwies sich optisch als 
echter Hingucker. Die Energiedrinks 
fanden reißenden Absatz und sollen 
die Besucher motivieren, entspre-
chende Energie auch bei den Be-
werbungen zu zeigen. hhe

Team Obermann überrascht beim Drachenbootrennen in Northeim

Das Team hatte nur wenig Zeit, sich als Mannschaft ein-
zurudern  und aufeinander abzustimmen. Rund 3.000 
Zuschauer fieberten am 20.8. mit, als es in die Wett-
rennen ging. Unterstützt von der TFA XCross gaben die 
Mitarbeiter von Spedition, Logistik und der Sped-KG ihr 
Maximum. 
Der Lohn: Obermann zeigte, dass es auch beim Dra-
chenbootrennen die Nr. 1 der Logistik-Teams in der Re-
gion ist. Und insgesamt ein toller 12. Platz bei 32 Teams.
che
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Aktuelles aus Spedition und Logistik

Neuigkeiten gibt es von den ein-
zelnen Logistik-Niederlassungen 
zu vermelden.

Kodak hat in Frankreich ein wei-
teres Regionallager geschlossen. 
Somit entwickelt sich das Lager 
an der Landwehr weiter zu einem 
kompletten European Distribution 
Center. Das bedeutet vermehr-
te Direktfahrten ab Osterode und 
somit eine höhere Kommissionie-
rungsleistung für Kunden in Frank-
reich. Um französischen Empfän-
ger mit der gleichen Laufzeit von 
Deutschland aus beliefern zu kön-
nen, wurden in Absprache mit Ko-
dak die Bestell- und Verladezeiten 
optimiert. 
Zudem wurde das Team an der 
Landwehr mit der Organisation 
und Kontrolle  der europaweiten 
Ablieferbelege beauftragt. Das 
schließt auch ein regelmäßiges 
Berichtswesen an Kodak ein.

In Gittelde wurde ein weiterer La-
gerraum im Bereich der Halle 21 
geschaffen. Somit stehen an die-
sem Standort jetzt fast 30.000 m2 
Lagerfläche in den Hallen zur Ver-
fügung.
Da passt es, dass gleichzeitig mit 
unserem Kunden Thimm ein wei-
terer großer Lagerauftrag verein-
bart werden konnte. Fast 1.000 

Rollen Rohpapier werden ab Ok-
tober zusätzlich zum bisherigen 
Bestand eingelagert.

In Northeim haben wir die Stelle 
des Teamleiters neu geschaffen. 
Alex Schieberle unterstützt jetzt 
Niederlassungsleiter Dirk Klaus. 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind 
die Abläufe im Fertigwaren-, Roh-
papier- und Lademittellager.

Bisher war das Team am Rolands-
weg eher die großen Mengenein-
heiten wie z.B. die Befüllung von 
Tankaufliegern gewohnt. Ab sofort 
müssen auch kleinere Brötchen 
gebacken werden. Wobei die Bröt-
chen hier Hobbock genannt wer-

den. Das sind 
10-Liter-Eimer, 
die seit kurzem  
in größeren 
Mengen für be-
stimmte Emp-
fänger unseres 
Kunden Sun 
Chemical ma-
nuell abgefüllt 

werden müssen. 

In der Spedition haben wir die 
Telematik bereits im Echtbetrieb 
getestet. In Kürze  wird sie kom-
plett funktionsfähig zur Verfügung 
stehen (siehe separater Artikel).

Die Modulschulungen können 
wir jetzt intern anbieten, da Fuhr-
park-Manager Karsten Schulz 
über die entsprechende Qualifika-
tion verfügt. Die Termine haben wir 
auch gleich dazu genutzt, um die 
Fahrer über aktuelle Entwicklun-
gen bei Obermann zu informieren.
Ein Teil des Lkw-Fuhrparks wurde 
planmäßig erneuert. Dazu  mach-
te sich Karsten Schulz dieses Mal 
mit den Fahrern auf den Weg zu 
MAN in Salzgitter. 

Zum kleinen Erlebnis-Tag gehör-
ten eine ausführliche technische 
Einweisung und ein kleiner Im-
biss zur Stärkung. Das ist auch 
notwendig, denn die sieben Sat-
telzugmaschinen verfügen über 
modernste Assistenzsysteme wie 
Abstandswarner, Efficient Cruise 2 
sowie BrakeMatic.

Heiko Andreas Helmke,
Geschäftsführer Spedi-
tion und Logistik

Telematik – auf der Zielgeraden

Dass die Einführung eines Tele-
matik-Projektes äußerst kommuni-
kativ sein kann, erlebt gerade Pro-
jektleiterin Regina Rusinova. 
An vielen Stellen im Unterneh-
men ändern sich die Prozesse, 
die Software erfordert veränderte 
Eingaben und technische Schnitt-
stellen erweisen sich als äußerst 
überraschungsfreudig. 
Die beste Figur machen hierbei 

unsere Mitarbeiter, die als Anwen-
der ganz toll unterstützen, indem 
sie Fehler melden und Verbes-
serungsvorschläge unterbreiten. 
Und fast immer geduldig sind, 
denn manchmal können Fehle-
ranalyse und –behebung auch et-
was länger dauern. 
Dabei ist vollkommen untergegan-
gen, dass die Software fast plan-
mäßig seit September im Echtbe-

trieb bei 9 Fahrzeugen läuft. Die 
Nutzfahrzeuge Osterode haben 
die Lkw- Flotte inzwischen mit 
(funktionierenden) Geräten aus-
gestattet. Dieser Zeitplan ist bei 
solchen Projekten nicht selbstver-
ständlich. 
Wir befinden uns auf der Zielgera-
den und freuen uns auf die neuen 
Möglichkeiten mit der Software.
hhe
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Der 6. Berufsaktionstag fand am 
18.06.2016 auf dem Autodrom 
in Nordhausen statt. Neben den 
Obermann Nutzfahrzeugen Nord-
hausen nutzen viele Unternehmen 
aus der Region die Gelegenheit, 
die Besucher über ihre Ausbil-
dungsberufe zu informieren. Den 
Besuchern aus der Region wurden 
viele Attraktionen und Mitmach-Ak-
tionen geboten, wie Stapleraufga-
ben oder Fahren von Bussen und 

LKWs. Zuschauermagnet war ein 
alter MAN mit Ladekram, der von 
einem Oldtimer Fan ausgestellt 
wurde. 
Auch im nächsten Jahr werden die 
Obermann Nutzfahrzeuge Nord-
hausen wieder vertreten sein, 
wenn der Berufsaktionstag am 
17.06.2017 seine Tore öffnet.
In den letzten Monaten wurde in 
Ordnung, Sauberkeit und Sicher-
heit am Arbeitsplatz investiert, um 
die geforderten Punkte des MAN 
5S Programmes zu erfüllen. So 
wurden die alten Werkbänke, die 
den Charme einer Feldschmiede 
hatten, gegen Neue ersetzt, die 
den heutigen Anforderungen ent-
sprechen.  
Zusätzlich wurde ein Informations-
punkt für Mechatroniker im ehe-
maligen Meisterbüro der Werkstatt 

errichtet. Hier wurden Regale mit 
notwendigen Service- und Technik 
Informationen und  ein Computer 
installiert, an dem die Kfz-Mecha-
troniker auf der Homepage des Af-
ter – Sales Portals der MAN Truck 
& Bus Deutschland Informationen, 
Schaltpläne oder Reparaturanlei-
tungen einholen können.
Durch Unterstützung der Azubis 
und einiger Kollegen wurde eben-
falls das Archiv renoviert und neu 
gestaltet. Herzlichen Dank an alle 
Beteiligten.
Ein Novum in der Geschichte der 
Berufsausbildung bei den Ober-
mann Nutzfahrzeugen Nordhausen 
stellt die Einstellung einer weibli-
chen Auszubildenden in diesem 
Jahr dar. Dies war unter anderem 
durch eine weitsichtige Planung 
und Umgestaltung von Umkleide- 
und Sanitärräumen möglich. 

Somit streben nun insgesamt acht 
Auszubildende,  zwei im 4. Lehr-
jahr, einer im 3. Lehrjahr, zwei im 
2. Lehrjahr und drei im 1. Lehrjahr 
einen Abschluss zum Kfz-Mechat-
roniker/in, Schwerpunkt Nutzfahr-
zeuge, an. Wir wünschen allen 
Auszubildenden viel Erfolg und 
tatkräftige Unterstützung bei der 
Erfüllung ihrer und unserer Aufga-
ben.

Für das unlängst neu erworbene 
Nachbarobjekt „Zoohaus Allner“ 
werden gegenwärtig Zäune von 
unseren Monteuren selbst gebaut, 
um unser Erscheinungsbild zur 
Straßenseite beibehalten zu kön-
nen.
Seit September dieses Jahres 
ist die Obermann Nutzfahrzeu-
ge Nordhausen Mitglied der BFS 
Gruppe. Die BFS verfügt über ei-

nen Pool von über 1200 Mietfahr-
zeugen vom Typ MAN, darunter 
eine Vielzahl von Spezial- und 
Kommunalfahrzeugen, die sonst 
kein Vermieter bereitstellen kann.  
Über maßgeschneiderte Software 
auf speziellen Tabletts können wir 
in Kürze auf alle Fahrzeuge zu-
greifen und bei Bedarf an unse-
re Kunden vermieten. Anfallende 
Reparaturen und Servicearbeiten 
werden  durch unsere Werkstatt 
ausgeführt. Somit wird die Werk-
stattauslastung optimiert und ver-
bessert werden. Die Auslastung 
der vermieteten Fahrzeuge der 
BFS Gruppe liegt bei über 75%, 
deutschlandweit gesehen ein sehr 
guter Wert.(www.bfs.tv)
Roland Weber, 
Geschäftsführer 
Obermann Nutzfahrzeu-
ge Nordhausen

Aktuelles von Obermann Nutzfahrzeuge Nordhausen

Neue Ausbildungsbotschafterin

Stefanie Feig ist neue Ausbil-
dungsbotschafterin der IHK bei 
Obermann und löst damit Sören 
Schweidler ab, der im Sommer 
seine Ausbildung erfolgreich ab-
geschlossen hat. Sie befindet sich 
in der Ausbildung zu Fachkraft für 

Lagerlogistik. Ihre Erfahrun-
gen als Frau in einem eher 
männer-dominierten Berufs-
feld teilt sie gerne mit inter-
essierten Schülerinnen und 
Schülern.
che


