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Was ist los 2020 !?
Liebe Mitarbeiterinnen,
Liebe Mitarbeiter,
wir leben in bewegten Zeiten.
Überall steht die Welt in Flammen, sowohl im Wortsinn (Amazonas, Australien) als auch in vielen Bereichen des politischen und
gesellschaftlichen Lebens.
Für wirtschaftlichen Erfolg braucht
es vor allem Stabilität und kalkulierbare Zukunftsaussichten. Beides steht momentan nicht zur
Verfügung.
Der mächtigste Mann der Welt
scheint gerne mit außenpolitischen Wildwestaktionen von seinen innenpolitischen Problemen
ablenken zu wollen. Außerdem
scheint er seine Politik davon
abhängig zu machen wie gut er
geschlafen hat. Seine Aktionen
sind alles, aber nicht vorhersehbar. Das ist Gift für eine gute wirt-

schaftliche Entwicklung.
Der wichtigste deutsche Industriezweig, die Automobilindustrie,
scheint gefallen am Untergang
zu haben. Überzogene Forderungen von Teilen der Gesellschaft
verhindern einen notwendigen
Übergang hin zu sinnvollen alternativen Antrieben. Der hektische
Wechsel zur Übergangstechnologie Elektromobilität wird hunderttausende Arbeitsplätze kosten,
ohne auch nur ansatzweise das
Problem der Erderwärmung zu
bekämpfen. Hier wäre eine strategische Vorgehensweise notwendig, stattdessen herrscht blanker
Aktionismus.

Wir werden eine mögliche krisenhafte Entwicklung gut durchstehen, da wir unser Unternehmen
und unsere Arbeitsplätze, auch
dank Ihrer kompetenten Mitarbeit,
zukunftssicher aufgestellt haben.
Sie können die aktuelle Entwicklung also in Ruhe betrachten und
wer weiß………vielleicht kommt
ja gar keine Krise.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien auf jeden Fall ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr
2020.

Das sind alles keine wirklichen
Mutmacher für das Jahr 2020.
Daher gehen auch wir von einer Lars Obermann,
geschäftsführender Gesellschafter
Abkühlung der wirtschaftlichen
Prozesse aus und haben uns auf
diese Situation eingestellt.

Die fünfte Generation
Bei einigen Obermann-Gesellschaften steht ein
Generationswechsel an. Nils Obermann wird verstärkt in kontrollierender Funktion eingebunden,
da er nach seinem erfolgreichen Abschluss Master of Science Logistik einige Zeit extern arbeiten
wird, um Berufserfahrung zu sammeln.
Bei der NVO Nutzfahrzeuge Vermietung Osterode
und der Obermann GmbH ist seit September 2019
Nils Obermann anstelle von Jens Obermann Geschäftsführer,
Bei beiden Nutzfahrzeug GmbHs (OHA und Nordhausen) sind ab sofort nur noch Lars Obermann
und Roland Weber Geschäftsführer. Die Obermann Speditions-GmbH sowie die Logistik GmbH
sind davon zunächst nicht betroffen.
Jens Obermann wird sich als Beirat verstärkt um die Interessen der
Gesellschafter kümmern und steht
dem Team der Obermann Nutzfahrzeuge weiterhin tatkräftig zur
Verfügung. hhe

www.obermann.de

Spezialitäten
bei Obermann
Wir transportieren und lagern
nicht nur, sondern erbringen
für unsere Kunden auch spezielle Leistungen.
Beispielsweise in der Logistik am Rolandsweg. Dort
wird Druckfarbe aus 1000-Liter-Containern in Hobbocks
abgefüllt (diese bitte nicht mit
Hobbits verwechseln!).
Das sind kleine Fässer für bestimmte Empfänger unseres
Kunden in Europa. Die Arbeit
sieht zunächst einfach aus,
erfordert aber viel Präzision.
Denn es kommt auf die stets
korrekte Füllhöhe bzw. das
Gewicht sowie auf die Sauberkeit der Gebinde an. In
einem Auftrag werden bis zu
500 Hobbocks abgefüllt. hhe
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Betriebsfeier bei Finze in Badenhausen
Traditionell fand die Betriebsfeier am zweiten
Samstag im Januar im
Landhaus Finze in Badenhausen statt. Neu in diesem
Jahr war die Beteiligung
der Nutzfahrzeuge Osterode. Da die Mitarbeiter der
Werkstätten viel Kontakt mit
den Kollegen der Spedition
und Logistik haben, war die

Freunde gemeinsam zu feiern auf allen Seiten groß.
Auch neu in diesem Jahr
war eine Auszug aus dem
Show-Programm der Carte Rouge. Zwei Künstler
der Travestie-Show haben
nach dem Essen für Stimmung und gute Unterhaltung gesorgt. che

Obermann tanzt
Auf der Suche nach einer neues Facebook Aktion ist Claudia Hellmann auf die Idee „Obermann tanzt für den guten Zweck“ gekommen.
Ein Lied, ein paar Tanzschritte und ein Verein in
Osterode waren schnell gefunden. Von der Geschäftsführung gab es 250,- € für 250 Likes des
Videos. Jetzt mussten nur noch die Kollegen
zum Mitmachen motiviert und animiert werden.
Am 06.12.2019 um 10 Uhr tanzten rund 20
Obermann Mitarbeiter für Rückenwind e.V. in
Osterode zu „Merry Christmas everyone“. Es
hat allen Beteiligten sehr viel Spaß bereitet.
Das Video wurde mittags auf Facebook gepostet und sogar am selben Abend noch haben wir
bereits die 250 Likes erreicht.
Insgesamt hat unser Tanzvideo über 500 Likes
innerhalb einer Woche erhalten, so dass die
Spendensumme auf 500,- € verdoppelt wurde.
In der Woche vor Weihnachten haben wir die
Spende dann offiziell an Rückenwind e.V. in
Vertretung von Herrn Günther übergeben. che

Neu im Team Obermann
Einen schönen guten Tag
an alle Mitarbeiter der
Obermann Gruppe,
mein Name ist Stefan
Neumann und bin 34
Jahre alt. Nach meiner
kaufmännischen Ausbildung und zwei Jahren Berufserfahrung, wechselte
ich zur Bundeswehr. Dort
war ich ca. 10 Jahre als
Personalfeldwebel tätig.
Hier habe mich um alle
wichtigen Personalangelegenheiten der Soldaten
meiner Kompanie gekümmert. Um meine Meisterebene zu erreichen, habe
ich neben meiner Tätigkeit die Ausbildung zum
Personalfachkaufmann
abgeschlossen.
Nach meiner Zeit bei der
Bundeswehr war ich eineinhalb Jahre bei der Bundespolizei. Anschließend
habe ich meine zivile
Karriere gestartet. Zuletzt
war ich bei der Firma Robert Bosch angestellt, von
der ich am 01.12.2019 zur
Obermann Spedition gewechselt bin.
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Ich freue mich nun auf die
neuen Aufgaben bei der
Obermann Spedition, wo
ich als Fahrermanager
für die Einsatz-/Urlaubsplanung, Recruiting/Einarbeitung neuer Fahrer
sowie Abrechnung-/ Meldefristen an die Personalabteilung zuständig bin.
Weiterhin möchte ich unseren Fahrern beratend
in allen beruflichen und
auch privaten Angelegenheiten zur Seite stehen.
Ich freue mich riesig auf
die jetzige und zukünftige
Zusammenarbeit mit allen
Mitarbeitern der Obermann Gruppe.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Neumann

Ausgabe Januar 2020

Neues aus Spedition und Logistik
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
2019 war ein Jahr mit einem sehr
außergewöhnlichem letzten Quartal. Denn entgegen allen Planungen und Informationen haben alle
Kunden mengenmäßig noch mal
ordentlich zugelegt. Das bedeutete Höchstleistung für alle Mitarbeiter und speziell für diejenigen
in der Logistik. Dieses ist umso
höher zu werten, da die Umstände aufgrund von Schichtoptimierungen und Krankheitswellen besonders herausfordernd waren.
Im Bereich Lagerverwaltung und
Kundenbetreuung glühten Telefone und Computer, damit alle
Anforderungen zur Zufriedenheit
unserer Kunden erledigt werden
konnten.
Außerdem haben sich die Inventurergebnisse nochmals deutlich
verbessert. Hier zahlt sich die Investition in die Scanner-Technik
aus.
Herzlichen Dank an alle für ihren
fantastischen Einsatz!
Kundenservice Spedition
In den letzten zwei Jahren haben
wir bereits die Abläufe in den Bereichen Abfertigung, Abrechnung
und Lademittel optimiert. Das
haben auch viele Kunden registriert, denn bei den obligatorischen
„Weihnachtsrunden“ gab es viel
Lob für uns. Das betrifft die Einhaltung von Lieferversprechen
genauso wie die ordnungsgemäße Dokumentation und die minimalen Schadensquoten.
Das ist natürlich nur im Zusammenspiel mit der Disposition (wo
sich im letzten Jahr ein sehr gutes
Team gefunden hat) und den Infos von den Fahrern möglich.

Fuhrpark
Der eigene Fuhrpark wird weiterhin ein wesentlicher Bestandteil
der Spedition bleiben. Für viele
Kunden erbringen wir Transportleistungen nach Maß, sodass der
eigene Fuhrpark hierfür ein Qualitätsmerkmal ist. Aber er muss
sich über den erwirtschafteten
Tagesumsatz auch rechnen. Hier
gibt es weiter Optimierungsbedarf. Das soll idealerweise durch
eine optimierte Planung und Absprache zwischen Fahrern und
Disposition erfolgen. Auch aufgrund von Veränderungen bei den
Kunden wird die eigene Lkw-Flotte geringfügig verkleinert werden.
Beim Dieselverbrauch müssen
wir aktiv werden und diesen weiter senken.
„Carlo“ kommt
Am 1.3.20 soll es soweit sein und
die Spedition erhält mit Carlo von
Soloplan eine sehr moderne Speditions-Software. Erste Schulungen haben bereits stattgefunden
und die Prozesse wurden teilweise neu definiert. Darin soll auch
für uns die Chance liegen, Abläufe kontrollierter und mit weniger
manuellem Aufwand als bisher zu
erledigen. Das Projekt wird uns
das ganze Jahr begleiten. Die
Logistik soll auch noch eine neue
Logistik-Software erhalten, aber
nicht vor 2021/22.
Die Aussichten für 2020
Wir erwarten leicht rückläufigen
Umsatz bei den Bestandskunden
in der Logistik. Es gibt einige Anfragen von anderen Unternehmen
und wir werden sehen, was am
besten zu uns passt. In der Spedition hoffen wir auf ein gleichbleibendes Geschäft. Insgesamt
wird es zunehmend schwieriger,
verlässlich zu planen. Zu viele ex-

terne Faktoren haben Einfluss auf
die Geschäftsentwicklung bei unseren Kunden und uns.
Löhne und Gehälter
Entsprechende Preiserhöhungen
waren bei den Kunden für 2020
leider nicht möglich. Zudem wird
der Umsatz eher rückläufig sein.
Das sind keine guten Voraussetzungen für Lohnerhöhungen. Da
wir aber im vierten Quartal (siehe
oben) etwas vorgearbeitet haben,
haben wir etwas Spielraum. Der
BR hat folgender Verteilung ab
1.1.20 zugestimmt:
- allgemeine Erhöhung in der Logistik (gew.+kfm.) sowie im kfm.
Bereich der Spedition um 2% (fällt
somit leider niedriger aus als in
den Vorjahren).
- bei den Fahrern werden dafür
die Spesenabsätze um ca. 17%
angehoben und die Dieselprämie
erhöht (hierzu erfolgt noch eine
separate Info)
- zudem wird der Zuschlag für Logistik-Mitarbeiter mit Lkw-Führerschein um 20 € monatlich erhöht.
- in der Logistik werden zudem die
Abzüge bei der Jahresendprämie
so modifiziert, dass sie nicht mehr
auf Null sinken kann. Und die Einstiegsgehälter für ehemalige Azubis im kaufmännischen Bereich
werden angehoben. Über die Details werdet ihr noch informiert.
Das ist insgesamt ein Kompromiss, der jedem etwas bietet und
uns trotzdem noch genügend
Handlungsfähigkeit für 2020 ermöglicht.
Beste Grüße und alles Gute zum
Jahresstart,
Heiko Andreas Helmke
Geschäftsführer
Spedition und Logistik

www.obermann.de

3

Ausgabe Januar 2020

Ankündigung 2020
Unter dem Motto #gemeinsambewegenwirwas möchten
wir auch 2020 an ausgewählten sportlichen Veranstaltungen vertreten sein.

Betriebsjubiläen

10. Mai 2020 Stadtwaldlauf Osterode mit Staffel-Spaß
Hindernislauf

2019

04. Juli 2020 Drachenboot Rennen Northeim

Im Jahr 2019 hatten wir folgende Jubiläen im
Rahmen der Betriebszugehörigkeit:
Bereich Logistik
20 Jahre Kerstin Klindt
20 Jahre Dirk Klaus
25 Jahre Andrea Engel
25 Jahre Ana Rodriguez-Deig
30 Jahre Maik Grote
Bereich Spedition
25 Jahre Walter Freitag
30 Jahre Dieter Engler
30 Jahre Michael Liebold
30 Jahre Dieter Kleemann

Unterstützung für Eure Vereine
Für 2020 stellen wir ein Sonderbudget in Höhe von ca.
1.000 € zur Verfügung. Solltet ihr z.B. einen Verein haben, der euch sehr am Herzen liegt, dann können wir
diesen unterstützen. Z.B. bei Tombolas oder mit Spenden, Inseraten, Bannerwerbung etc. Gedacht ist an
kleinere Summen von ca. 50 €, damit es viele von euch
nutzen können. Die Vergabe erfolgt nach Eingang der
Wünsche.
Informationen dazu erhaltet ihr bei Claudia Hellmann.
Telefon 05522-8607871 und E-Mail che@obermann.de

Neue Artikel bei der Arbeitskleidung

Bereich Handels- und Verwaltungs
Gesellschaft
10 Jahre Tanja Rusteberg
20 Jahre Marion Lossie
Des weiteren hatten wir drei 30-jährige Jubiläen
in Northeim und ein 40-jähriges Jubiläum im Bereich Handels- und Verwaltungs Gesellschaft.
Im Bereich Nutzfahrzeuge Nordhausen gab es
zwei 10-jährige Jubiläen, ein 30-jähriges und
ein 35-jähriges Jubiläum.
Im Bereich Nutzfahrzeuge Osterode gab es ein
25-jähriges Jubiläum und zwei 30-jährige Jubiläen.
Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich
und möchten uns für die lange und gute Zusammenarbeit bedanken.

Wir haben die Kollektion der Arbeitskleidung im Bereich
Spedition und Logistik erweitert und eine Wintermütze
mit LED hinzugefügt. Das Licht lässt sich per USB aufladen und hat unterschiedliche Leuchteinstellungen.
Außerdem gibt es das Funktionsset Fit, welches einer
Unterziehwäsche gleicht und an kühlen Tagen unter die
normale Arbeitskleidung gezogen werden kann.
Die Bestellzettel werden mit der Abrechnung im Januar
an die gewerblichen Mitarbeiter verteilt. Außerdem sind
sie in den Lagerbüros erhältlich.

Neues von den Nutzfahrzeugen
Die Investitionen im letzten
Jahr haben sich gelohnt.
Die Werkstätten in Nordhausen und Osterode sind
offiziell Servicepartner von
MAN mit der entsprechen4

der Auszeichnung.
Roland Weber
Geschäftsführer
Nutzfahrzeuge
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