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Willkommenskultur

Liebe Mitarbeiterinnen, 
Liebe Mitarbeiter, 

Sie haben es bei der Einfahrt in 
den Rolandsweg sicherlich be-
merkt. Wir bauen mal wieder eine 
Erweiterung an unserem Haupt-
sitz. Diesmal jedoch keine Halle 
sondern ein neues Büro.

Hier entsteht unser Welco-
me-Center. Es soll unseren Be-
suchern als Anlaufpunkt zur bes-
seren Orientierung dienen und 
unserer Personalabteilung neue 
Möglichkeiten eröffnen.

In Zeiten in denen die Personal-
gewinnung und- entwicklung ein 
zentraler Punkt in unserer Firmen-
kultur geworden ist, wollen wir 
hier ein professionelleres Umfeld 
für Personalgespräche bieten. 

Bewerber und Besucher müssen 
sich nicht erst mühevoll auf dem 
Gelände orientieren, sondern 
werden gleich am Anfang in ei-
nem ansprechenden Umfeld in 
Empfang genommen.

Durch die Integration des beste-
henden Gebäudes konnte unser 
großer Schulungsraum in das 
Konzept mit einbezogen werden 
und kann demnächst auch direkt 
vom Welcome-Center betreten 
werden.  Zusätzlich entsteht ein 
weiterer Besprechungsraum. Da-

mit kann auch dieser Mangel im 
Rolandsweg beseitigt werden.

Wie wichtig diese Positionierung 
für uns ist zeigt sich auch an fol-
gendem Beispiel. Eigentlich woll-
ten wir unsere Firmenfeier wieder 
bei Sindram in Ührde feiern. Jörg 
Sindram kann es dieses Jahr aber 
aufgrund von Personalengpässen 
nicht ausrichten. Wir haben uns 
daher schon für 2020 angemel-
det und hoffen das Jörg uns dann 
wieder zünftig bedienen kann.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien ein frohes und friedliches 
Weihnachtsfest, einen guten Start 
ins Jahr 2019 und freue mich 
schon auf unsere Firmenfeier am 
12.Januar im Landgasthof Finze 
in Badenhausen.

Lars Obermann, 
geschäftsführender Gesellschafter

Viel Dank für 
die erfolgreiche 
Zusammenarbeit 
in diesem Jahr. 
Wir blicken voller 
Zuversicht auf das 
kommende Jahr 
und freuen uns, 

weiter vertrauensvoll 
mit Euch zusammen 

zu arbeiten!
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#obermanngehtaufreisen

Wir freuen uns über die große Beteiligung an unserer 
Fotoaktion #obermanngehtaufreisen und über die vielen 
tollen Bilder die hochgeladen oder eingereicht wurden. 
Vielen Dank!
Die Losfee hat folgende Gewinner ermittelt:
Kategorie „meiste Linkes“ - Stefan Göring
Kategorie „von Obermann Karriere hochgeladen“ - Jens 
Große
Außerdem wurden drei Herpa Minuatur Obermann LKWs 
unter allen Teilnehmer verlost. Diese haben Marie Ami-
cantonio, Mike Redeker und Peter Meier gewonnen. 

Bastelwettbewerb zur triff:obermann

Mit einer lauten Hupe kündigte sich der schwergewichtige Be-
such beim Regenbogen Kindergarten in Scharzfeld an. Die 
Obermann Zugmaschine bringt eine besondere Lieferung: 
Ein Tretstapler für den Kindergarten.
Acht weiteren Kindergärten hatten sich daran beteiligt. Der 
Regenbogen-Kiga hat den ersten Preis gewonnen. Die Kinder 
freuten sich nicht nur über das neue Fahrzeug, sondern
waren auch von dem LKW begeistert, der vor ihrem Kinder-
garten parkte. Sie durften in die Kabine klettern und sich
auf den Fahrersitz setzen und sogar die laute Hupe betätigen.

Auch die anderen teilnehmenden Kindergärten bekamen für 
ihre tollen Bastelarbeiten einen kleinen Spielzeug-Stapler ge-
schenkt. Die vielen tollen Ideen, die bei uns eingereicht wor-
den sind, haben uns sprachlos gemacht.
Die Kunstwerke reichten vom gemalten Bild, über LKW aus 
Eier-Verpackungen bis hin zum begehbaren LKW aus Span-
platten.
che

Diese Fotos sind 
eine stellvertretende 
Auswahl für die kre-
ativen Fotos unserer 
Mitarbeiter für alle, 
die die Akltion bei 
Facebook nicht ver-
folgt haben. che
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Neues aus Spedition und Logistik

Vielen Dank an alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für Eure tol-
le Unterstützung auch wieder in 
2018. 
Das letzte Quartal ist immer eine 
besondere Herausforderung. 
Die Mengen sind relativ hoch, es 
müssen Inventuren gemacht wer-
den und Preisgespräche mit den 
Kunden geführt werden.

Aus vielen dieser Kundenge-
spräche haben wir sehr positive 
Rückmeldung erhalten, was un-
sere Leistung und unser Erschei-
nungsbild betrifft. 
Dieses Lob gebe ich natürlich 
gern an euch weiter. Es hat uns 
zudem ein etwas besseres Um-
feld für die Preisgespräche im Be-
reich Transport ermöglicht. Denn 
diese waren nicht ganz einfach, 
da auch die große Erhöhung der 
Mautkosten vereinbart werden 
musste. 
Bei Kodak konnten wir die Aus-
schreibung der nationalen Trans-
porte erneut gewinnen und das 
zu höheren Preisen im Vergleich 
zu den Wettbewerbern. Denn für 
Kodak haben unsere Zuverlässig-
keit und Qualität eine große Rolle 

gespielt.
Als neuen Transport-Kunden 
konnten wir Braun in Melsungen 
für Rückladungen hinzugewinnen. 
Der Transportbereich erfordert 
weiterhin höchste Aufmerksam-
keit von uns. 

In den Bereich Personalmarketing 
und -betreuung werden wir auch 
noch weiter investieren. Denn wir 
wollen wie bisher auch immer ge-
nügend neue Mitarbeiter gewin-
nen. 

Zusätzlich möchten wir natürlich 
erreichen, dass sich alle Mitarbei-
ter/innen bei Obermann, in ihren 
Teams und mit ihren Aufgaben 
auch wohlfühlen.
Aus der Mitarbeiterbefragung, 
die uns insgesamt gute Werte 
bescheinigt hat, ist das Projekt 
„Wertschätzung“ hervorgegan-
gen. Begonnen wurde mit einem 
Führungskräftetraining. Nach und 
nach werden wir die Aktivitäten so 
ausweiten, dass alle Mitarbeiter-/
innen davon profitieren.

Die Auslastung der Läger ist auch 
nach der Kapazitätserweiterung 

weiterhin sehr gut. Unvorhergese-
hene Mengenschwankungen bei 
einigen Kunden führten teilweise 
zu Herausforderungen. Nicht nur 
bei den Inventuren hat sich die in 
einigen Bereichen neu eingeführ-
te Scanner-Technik bereits positiv 
bemerkbar gemacht. Auch 2019 
werden wir technisch weiter auf-
rüsten, um in möglichst vielen Be-
reichen sichere und stabile Pro-
zesse zu ermöglichen.  

Die Aussichten auf 2019 sind 
positiv. Viele Großkunden ge-
hen weiterhin von einem stabi-
len Geschäft aus. Keiner weiß 
aber, welche Herausforderungen 
sich aus Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft ergeben werden. Wir 
werden alles daransetzen, auch 
zukünftig rechtzeitig die richtige 
Lösung parat zu haben.

Für 2019 wünsche ich Euch und 
Euren Familien alles Gute und vor 
allem Glück, Liebe, Entspannung 
und Gesundheit. 

Heiko Andreas Helmke
Geschäftsführer 
Spedition und Logistik

Ausbau der Disposition und des 
Kundenservice

Die Disposition und den Kundenservice konn-
ten wir durch neue Mitarbeiter/innen verstärken. 
Maik Grimme ist als Disponent tätig und Valen-
tina Hahn ist zuständig für die Disposition der 
Wechselbrücken.
Unsere LKWs sind durchgängig gut besetzt. 
Aber auch hier möchten wir noch besser wer-
den. Beispielsweise durch die neue Fahrer-Men-
toren Steffen Patzenhauer und Thorsten Exner. 
Sie können die Anregungen und Wünsche der 
Fahrer direkt aufnehmen und an die Geschäfts-
leitung und das Fuhrparkmanagement kommu-
nizieren. 

Ehrenurkunde vom GVN

Die Obermann Speditions-GmbH hat vom Gesamt-
verband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) 
die Ehrenurkunde für Treue erhalten. Die Urkunde 
wurde vom GVN Präsidenten Krage an Siegfreid 
Obermann und seine Frau übergeben. 
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Leider war es aufgrund vieler Gänseessentermine für Januar 2019 nicht möglich die 
Scheune von Sindram für die Betriebsfeier zu buchen, daher findet die Betriebsfeier im 
Landgasthaus Finze in Badenhausen statt. 
Für 2020 wurde die Scheune jedoch schon reserviert.

Es wird wieder einen Transfer zur Betriebsfeier und gegen 1 Uhr zurück angeboten. 
Wenn Ihr mit dem Bus fahren wollt, dann tragt Euch bitte bis zum 15.12.2018 zusam-
men mit Eurer Wunsch-Haltestelle in die aushängenden Listen ein.
Danach sind nur noch Anmeldungen mit eigener Anreise möglich. Die Abfahrtzeiten 
bekommt Ihr spätestens in der ersten Januarwoche.

Bisher sind folgende Routen grob geplant und werden je nach Bedarf angepasst:
Route 1
Northeim - Katlenburg - Dorste - Förste - Eisdorf - Gittelde - Badenhausen

Route 2
Nordhausen - Bad Sachsa - Bad Lauterberg - Herzberg - Osterode - Badenhausen

Wir freuen uns auf eine tolle Betriebsfeier mit Euch
Spaß ja - Alkoholleichen nein!!

Am Samstag, den 12.01.2019 
findet die Betriebsfeier ab 18:30 Uhr

im Landgasthaus Finze 
in Badenhausen statt

Einladung zur 
  Betriebsfeier

125 Jahre 1893 - 2018

Ankündigung 2019

Im kommenden Jahr möchten wir wieder mit ei-
nem Obermann Team bei Veranstaltungen in der 
Region vertreten sein. 

Zwar stehen noch nicht alle Termine für das Jahr 
2019 fest, jedoch gibt es bereits einige zum Vor-
merken:

Mai 2019     Stadtlauf Osterode

24.08.2019  Drachenboot Rennen Northeim

24.08.2019  Harzer Hexentrail

07.09.2019 Triff:obermann mit dritter Meister-

          schaft im LKW ziehen.

Betriebs-
jubiläen

2018

Im Jahr 2018 hatten wir folgende Jubi-
läen im Rahmen der Betriebszugehörig-
keit:

Bereich Logistik
10 Jahre Karsten Schlottke
10 Jahre Michael Bohnhorst
20 Jahre Frank Ludewig
25 Jahre Ingo Kratzin

Bereich Spedition
10 Jahre Lars Roddewig
10 Jahre Guido Bunn
10 Jahre David Simon
30 Jahre Achim Möller

In den Bereichen Nutzfahrzeuge Ostero-
de und Nordhausen gab es in 2018 keine 
Betriebsjubiläen.

Wir gratulieren allen Jubilaren recht 
herzlich und möchten uns für die lange 
und gute Zusammenarbeit bedanken.

Neue Aktion auf Facebook

Für unsere eher ungewöhnli-
che Plakataktion für die Fah-
rersuche hatte es sehr viel 
positive Rückmeldungen ge-
geben. Grund genug, die Akti-
on auszuweiten. 

Stellvertretend für die Gruppe 

der kaufmännischen Mitarbei-
ter wird es diverse Plakate zur 
Suche von Disponenten ge-
ben.  
Sie sind noch nicht ganz fertig, 
aber die nachfolgende Bilder 
zeigen schon mal einen Ent-
wurf.hhe


