
Als Ausnahmeunternehmen 
über 120 Jahre erfolgreich 

Der Grundstein für das Er-
folgskonzept wurde bereits vor 
langer Zeit gelegt, als Fritz Ober-
mann in Wieda/Harz ein Fuhrge-
schäft eröffnete. Heute, mehr als 
120 Jahre später, hat sich daraus 
ein Ausnahmeunternehmen ent-
wickelt: „Ein ‚Geht nicht‘ existiert 
im Wortschatz unseres Unter-
nehmens schlicht und ergreifend 
nicht. Wir versuchen, für unsere 
Kunden alles möglich zu machen, 
und sehen gerade in den kniffli-
gen logistischen Aufgaben eine 
besondere Herausforderung“, so 
Helmke

Über die Obermann  
Unternehmensgruppe 

Die Obermann Unternehmens-
gruppe ist einer der größten 
Logistik- und Speditionsdienst-
leister in Südniedersachsen. Das 
Unternehmen hat sich nicht nur 
auf Leistungen rund um die Berei-
che Lagerhaltung und Transport, 
sondern auch auf den Verkauf und 
die Wartung von Nutzfahrzeu-
gen spezialisiert. 1893 gegründet, 
verfügt die Unternehmensgrup-
pe heute an den Standorten Os-
terode, Northeim, Nordhausen 
und Gittelde unter anderem über 
insgesamt 200 000 Quadratmeter 
Lagerfläche, 60 000 Quadratmeter 
Hallenfläche sowie über Blockla-
ger, Hochregallager, Wärmelager 
und als Reglementierter Beauf-und als Reglementierter Beauf-und als Reglementierter Beauf
tragter über ein Luftfrachtsicher-
heitslager. 

Professionelle  
Logistik-Strategien 

Rund 350 engagierte Mitarbeiter 
sind in den drei Hauptgeschäftsfel-
dern Logistik plus, Spedition plus 
und Nutzfahrzeuge beschäftigt. 
Sie sorgen dafür, dass das Unter-
nehmen täglich deutschlandweit 
Teilladungen ausliefert und Trans-
porte mit Jumbo-Wechselbrücken 
sowie Tankaufliegern realisiert. 
Auch europa- und weltweite Sen-
dungsströme können durch ihren 
Einsatz erfolgreich organisiert wer-
den. Durch kurze Kommunika-
tions- und Entscheidungswege ist 
das Unternehmen als lösungsori-
entierter Anbieter in der Lage, zum 

Teil sehr komplexe Leistungen zur 
Zufriedenheit seiner Kunden abzu-
wickeln. Mitarbeiter mit dem nöti-
gen Detailwissen tragen außerdem 
dazu bei, dass die Obermann Un-
ternehmensgruppe ihren Kunden 
jederzeit maßgeschneiderte und 
kundenorientierte Lösungen zur 
schnellen und effektiven Umset-
zung professioneller Logistik-Stra-
tegien bieten kann.

Obermann Logistik GmbH 
Rolandsweg 3–7
37520 Osterode

Telefon: (0 55 22) 86 07–60
E-Mail: hhe@obermann.de
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Logistikunternehmen Schwarze

Schwarze

Kunden vertrauen auf die erst-
klassige Angebotspalette der 

Unternehmensgruppe Obermann 
und nutzen den Standort auch als 
European Distribution Center. 
Dafür wurde von Obermann im 
Gewerbepark Westharz ein sepa-
rater Lagerkomplex errichtet, der 
heute mehr als 15 000 Quadrat-
meter umfasst. Dort werden Pro-
dukte aus der Fertigung vor Ort 
sowie von weltweiten Lieferanten 
in Osterode in Empfang genom-
men und eingelagert. Mitarbeiter 
komissionieren rund um die Uhr 
die verschiedenen Artikel.

Die Läger mit insgesamt über 
60 000 Quadratmetern Hallen-
fläche bieten verschiedene Tem-
peraturzonen: Manche Rohstoffe 
lieben es eher warm, weswegen 
Obermann ein Wärmelager mit 
einer Temperatur von 45 Grad 
Celsius betreibt. Demgegenüber 
darf  bei anderen Produkten die 
Temperatur nur maximal 13 Grad 
betragen. 

„Bei uns hier im Harz ist mehr 
los, als viele denken – vor allem 
in logistischer Hinsicht. Wir be-
finden uns hier gewissermaßen 
im nördlichsten Herzen Deutsch-
lands und können dadurch nicht 
nur Kunden im ganzen Land, 
sondern auch europaweit jeder-
zeit mit unseren Leistungen ver-
sorgen“, erklärt Heiko Andreas 
Helmke die Vorteile des Unter-
nehmensstandortes. 

Doch die gute Lage ist bei Wei-
tem 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. Schließ-
lich können unsere Kunden von 
uns weitaus mehr als logistische 
Standardlösungen von der Stange 
erwarten“, macht Helmke neugie-
rig. So kümmert sich Obermann 
beispielsweise nicht nur um die 
Lagerung inklusive Mehrwertleis-
tungen, sondern ist auch in der 
Lage, das gesamte Netzwerk von 
Transportdienstleistungen für sei-
ne Kunden zu steuern. Der eige-
ne, moderne Fuhrpark garantiert, 
dass Obermann jederzeit auch 
komplexe Aufträge annehmen 
und ausführen kann. Aufeinander 
abgestimmte Prozesse ermögli-
chen späte Cut-off-Zeiten im La-
ger und pünktliche Anlieferungen 
von Teilladungen bundesweit.
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Strategisch perfekt gelegen: 
Vom Harz in die weite Welt 
Obermann Logistik aus Osterode bietet Komplettlösungen

Die Obermann Unternehmensgruppe ist engagiert für ihre 
Kunden. Dafür stehen Geschäftsführer Heiko Andreas Helmke 
(links) und Lars Obermann, geschäftsführender Gesellschafter.
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