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transport logistic 2019 in München

Liebe Mitarbeiterinnen, 
Liebe Mitarbeiter, 

in diesem Jahr haben wir zum 
zweiten Mal mit einem eigenen 
Messestand auf der Weltleit-
messe der Logistikbranche, der 
transport logistic in München teil-
genommen. Es war eine Rekord-
messe mit Rekordbeteiligung und 
Rekordbesucherzahlen. 

Dank eines Gemeinschaftsstan-
des mit 4 Kollegen konnten wir die 
Kosten niedrig halten und hatten 
eine Fläche von 80 qm direkt ne-
ben DHL zur Verfügung. Dadurch 
hatten wir eine hohe Frequenz auf 

unserem Stand, der von Heiko 
Helmke, Nils Obermann und mir 
betreut wurde. 

Wir hatten Kontakte mit Großver-
ladern, Unternehmen aus unse-
rer Region und aus allen Teilen 
Deutschlands, wir haben uns mit 
Kollegen ausgetauscht, ich habe 
viele meiner Studienkollegen 
nach 27 Jahren wieder getroffen, 
wir haben mit Subunternehmern 
verhandelt, Lieferanten getroffen, 
uns über neueste Entwicklungen 
auf den Ständen der anderen An-
bieter informiert und vielen Inter-
essenten unsere Dienstleistungen 
näher gebracht. 

Daneben konnte ich viele neue 
Informationen über aktuelle Ent-
wicklungen in der Logistik durch 
das vielfältige Kongressprogramm 
gewinnen. Insgesamt war dies 
eine tolle Woche in München, die 
unser Unternehmen auf den ak-
tuellen Stand der Diskussion ge-

bracht hat. Ich freue mich auf ein 
Wiedersehen im Mai 2021. 

Übrigens war keiner unserer Mit-
bewerber aus der Region (Zufall, 
Krüger, Rudolph und wie sie alle 
heißen) mit einem Stand vor Ort. 
Hier galt also wirklich: Obermann 
first.

Lars Obermann, 
geschäftsführender Gesellschafter

Neu im Team Obermann

Hallo liebe Obermänner und -frauen, 
Mein Name ist Antje Hahnemann, 38 Jahre 
alt und jetzt seit Mitte April bei der Obermann 
Speditions-GmbH angestellt. Meine Aufgabe 
ist die Fahrerbetreuung mit allen, was dazu 
gehört. Dienstpläne, Urlaub, Kommunikation 
miteinander.
Besonders hat mir gefallen, dass ich von An-
fang an von meinen Kollegen/innen sehr gut 
aufgenommen wurde. Nach einer intensiven 
Einarbeitung bin ich jetzt die Ansprechpart-
nerin für unsere Berufskraftfahrer. Dank an 
alle für die vielen Tipps und Hinweise. Das ist 
eine tolle Basis, um weiter intensiv mit euch 
zu kommunizieren, bei eventu-
ellen Unklarheiten verbindliche 
Vereinbarungen zu treffen und 
eure Verbesserungsvorschläge 
aufzunehmen.
Ich freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit mit Euch.

Auszubildende bei Obermann

Herzlichen Glückwunsch! 
Maximilian Schubert (Fach-
kraft Lagerlogistik), Eu-
gene Schaschowitz und 
Marco Keil (Kaufmänner 
für Spedition uns Logistik 
Dienstleistungen) haben 
ihre Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen. Wir freuen 
uns, dass wir Maximilian 
und Marco übernehmen 
konnten.

Ab 01.08. startet die neue 
Ausbildungsrunde mit 10 
neuen Azubis. In Spediti-
on und Logistik beginnen 
zwei Berufskraftfahrer, eine 
Fachkraft Lagerlogistik, 
eine Kauffrau für Büroma-
nagement und zwei Kauf-

leute für Spedition und Lo-
gistikdienstleistungen. Bei 
den Nutzfahrzeugen in Os-
terode und in Nordhausen 
beginnen je zwei Nutzfahr-
zeugmechatroniker. Eine 
Automobilkauffrau und ein 
weiterer Nutzfahrzeugme-
chatroniker absolvieren in 
Nordhausen gerade ein 
Praktikum und haben gute 
Aussichten auf einen Aus-
bildungsplatz. Das Recru-
iting für eine weiteren Aus-
bildungsplatz für Spedition 
und Logistikdienstleistun-
gen läuft auf Hochtouren, 
so dass wir davon ausge-
hen mit insgesamt 13 neu-
en Azubis ins neue Ausbil-
dungsjahr zu starten.MKL
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Facebook-Seite Obermann Unternehmensgruppe

Facebook, das weltweit wichtigs-
te soziale Netzwerk,  hat allein in 
Deutschland mehr als 32 Millionen 
Mitglieder und ist DAS Kommuni-
kations- und Marketingwerkzeug, 
um mit bestehenden und poten-
ziellen Mitarbeitern und Kunden 
zu interagieren und für unser Un-
ternehmen zu werben. 

Anfang 2019 haben Claudia Hell-
mann und Marion Klas ein Soci-
al-Media-Marketing-Training ab-
solviert und anschließend unsere 
vier Facebookseiten „Spedition“, 
„Logistik“, „Nutzfahrzeuge“ und 
die „Karriere-Seite“ zusammen-
geführt - es entstand die Seite 
„Obermann Unternehmensgrup-
pe“. 

Seitdem unterhalten sie mit der 
Vermittlung von „Content“ (In-
halt / Beiträgen) und mit Face-
book-Kampagnen wie #ober-
manngehtaufreisen unsere Fans. 

Den Erfolg der Beiträge messen 
wir an Kennzahlen wie der Inter-
aktionsrate. Die Interaktionsrate 
misst, wie viele Fans den Beitrag 
gesehen, geliked, geteilt, ange-
klickt oder kommentiert haben. 
Eine erfolgreiche Facebook-Seite 
hat im Schnitt eine Interaktions-
rate von 14,9%. Wir liegen mit 
18,7% also ganz gut.

Außerdem haben wir die ge-
schlossene „Team Obermann“ 
Gruppe ins Leben gerufen, um 
uns mit Euch auszutauschen und 
um Euch auf dem Laufenden zu 
halten. Wir freuen uns über die 
positive Resonanz und die vielen 
Beiträge unserer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen.

Noch kein Fan der Obermann Un-
ternehmensgruppe? 
LIKE US ON FACE-
BOOK 
MKL

Fotoaktion 2019 – „ober-
mann“ geht auf Reisen

Liebe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter,
wir starten mit unserer Fotoakti-
on in die zweite Runde!

Jeder Mitarbeiter, der an der 
Aktion teilnehmen möchte und 
noch keine Obermann Figur hat, 
kann sich in der Personalabtei-
lung im Rolandsweg eine Figur 
abholen.

Start der Fotoaktion ist am Mon-
tag, den 01.07.2019 und Ende 
am Samstag, den 31.08.2019.

Spielregeln:
Es ist ein Foto des „obermann“ 
auf die Facebook-Seite Ober-
mann Unternehmensgruppe 
mit dem #obermanngehtauf-
reisen hochzuladen. Das Foto 
mit den meisten Likes auf der 
Obermann Unternehmensgrup-
pe Seite gewinnt ein OBI Gut-
schein in Höhe von 50 €.

Zusätzlich verlosen wir unter al-
len Teilnehmern drei Obermann 
Modell-LKW von Herpa.

Viele Spaß und Erfolg bei der 
Fotoaktion! CHE
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Neues aus Spedition und Logistik

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mit-
arbeiter,

wie immer bietet sich der Halbjah-
reswechsel an, sowohl Bilanz zu 
ziehen als auch einen weiteren 
Ausblick zu wagen.

Ihr wurdet bereits über die aktuel-
le Situation von mir informiert. Das 
zweite Quartal lag hinter den Er-
wartungen. Für das vierte Quartal 
haben aber einige Kunden wieder 
einen positiven Ausblick gegeben. 
Hoffen wir, dass es auch so ein-
tritt. 
Daher werden einige organisato-
rische Anpassungen vorgenom-
men. Auch auf die Ausgaben 
schauen wir momentan etwas 
kritischer als sonst. Das ist aber 
in solchen Situationen normal und 
nicht dramatisch.

Über unseren Messeauftritt (siehe 
auch separater Artikel von Lars 
Obermann) haben wir ja auch 
schon über unsere Social Media 
Kanäle direkt informiert. Derzeit 
sind wir dabei, aus den Kontakten 
konkrete Angebote zu erarbeiten.

Als weiteres Marketing-Highlight 
haben wir im Mai unseren dritten 
Logistik-Workshop veranstaltet. 
Mit den Themen „Drohnen“ und 
„Apps“ konnten wir auch in den 
Medien punkten. Bei den Apps 
scheint Obermann Vorreiter zu 

sein, denn wir erhalten viele An-
fragen dazu. 

Zudem war der Kundenservice 
verkaufsmäßig gut unterwegs 
und hat weitere Kunden im Be-
reich Spedition gewinnen können. 
Teilweise aufgrund von Hinweisen 
z.B. aus der Dispo - so läuft es er-
folgreich Hand in Hand. Auch im 
Bereich Logistik wird es hoffent-
lich bald Abschlüsse mit kleineren 
Kunden geben, die wir als Ergän-
zung zu unseren Großkunden an 
den Lagerstandorten gut integrie-
ren können. Zumindest haben uns 
die Anfragen von der Messe auf 
viele Ideen gebracht, welche Art 
von Dienstleistungen Obermann 
noch erbringen kann. Dazu müs-
sen jetzt entsprechende Konzep-
te erstellt und vermarktet werden.

In der Spedition ist inzwischen die 
Aufteilung auf Fahrer- und Fuhr-
parkmanagement erfolgt. Für bei-
de Bereiche erwarten wir uns da-
von viel Positives. Zudem wurde 
mit Gordon Dörries die Stelle für 

die Fuhrparktechnik neu besetzt; 
Euromaster ist der neue Rei-
fen-Dienstleister. Den Schwung 
müssen wir nutzen, um die Berei-
che Trailer- und WB-Technik vor-
anzubringen.

Im zweiten Halbjahr werden 
wir den Schwerpunkt auf Fah-
rer-Schulungen legen, um z.B. 
den Dieselverbrauch zu senken. 
Da gibt es bei einigen Fahrern 
noch deutliches Verbesserungs-
potential. Außerdem kann dabei 
auch der richtige Umgang mit der 
immer komplexeren Lkw-Technik 
erläutert werden.

Das Welcome-Center (vielleicht 
findet ja noch jemand einen an-
deren Namen?) ist fast fertig. 
Ende Juli wird die Personalabtei-
lung dorthin umziehen. Den freien 
Platz im Hauptgebäude wird der 
Kundenservice nutzen und zu-
nächst die Abrechnung aus Gittel-
de hier mit unterbringen.

Ich wünsche allen eine schöne 
Sommerzeit, egal ob zu Hause 
oder in der Ferne oder auch am 
Arbeitsplatz.

Heiko Andreas Helmke
Geschäftsführer 
Spedition und Logistik

Bild: links Maurice Noack, rechts Gordon Dörries
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triff:obermann 2019 – zieht 
an einem Strang und bleibt 

oben!

Liebe Aktive!

Nachdem wir erfolgreich die Har-
zer Meisterschaft im Lkw-Ziehen 
etabliert haben, gibt es dieses 
Jahr ein weiteres Highlight für 
Gruppen und Vereine. 
Wer bleibt beim Bull-Riding so lan-
ge wie möglich oben und erfreut 
die Zuschauer mit artistischem 
Ausbalancieren? Auch hier könnt 
ihr in der Gruppenwertung einen 
schönen Preis gewinnen.
Außerdem bieten wir euch im 
Rahmen unserer Veranstaltung 
am 7. September 2019 auf unse-
rem Betriebsgelände in Gittelde 
neben einem abwechslungsrei-
chen Rahmenprogramm auch 
wieder die Möglichkeit, am spek-
takulären Wettkampf im LKW-Zie-
hen teilzunehmen. 
Nutzt diese einmalige Gelegen-

heit und zeigt, was in euch steckt!  
Um 11 Uhr geht’s los. Nach der 
Meldung der jeweils 6 Personen 
starken Teilnehmergruppen war-
tet ab 11.30 Uhr eine 50 Meter 
lange Strecke und eine 8,8 Ton-
nen schwere Zugmaschine dar-
auf, von eurer Gruppe bewältigt 
zu werden! Teilnahmebedingun-
gen und Anmeldefristen könnt ihr 
der beigefügten Ausschreibung 
entnehmen.
Dieses Jahr mit optimierten Teil-
nahmebedingungen:
+ Einweisung mit Tipps zum opti-
malen Ziehen
+ es wird nur die Zugmaschine 
gezogen (ohne Auflieger) 
+ zusätzlich zu den bisherigen 
Gruppen „Gemischt“ und „Män-

ner“ wird es noch die der „Kraft-
protze“ geben
+ jede Teilnehmergruppe erhält 
einen Preis, zudem gibt es für die 
Gewinner wieder attraktive Haupt-
preise
Außerdem bieten wir Vereinen die 
Möglichkeit, sich mit Darbietun-
gen und Auftritten am Rahmen-
programm zu beteiligen und den 
Besuchern zu präsentieren. Inter-
essierte Gruppen können sich bei 
Claudia Hellmann unter Telefon 
05522- 8607 871 oder per Mail an 
che@obermann.de wenden. 
Wir freuen uns auf eure Anmel-
dung und einen spannenden 
Wettkampf!
Euer Obermann-Team

SA 07.09.2019 / 11:00 BIS 15:00 UHR

AUF DEM OBERMANN-FIRMENGELÄNDE IN GITTELDE

Spielregeln:
Jeder Mitarbeiter bekommt 500 € Prämie 
für jeden persönlich geworbenen Kraftfahrer mit C/CE, 
der nach drei Monaten Probezeit weiter bei uns fährt.

Vor dem Bewerbungsgespräch muss die Info über die 
Werbung erfolgt sein oder der Bewerber muss im Ge-

spräch Bezug auf den werbenden Fahrer nehmen.
Eine Prämie kann auch gezahlt werden bei nachge-
wiesener dauerhaften Werbetätigkeit in den Sozialen 
Netzwerken.

Neues von den Nutzfahrzeugen:

Es wurde kräftig investiert! Auch auf-
grund neuer gesetzlicher Vorschriften 
mussten in Nordhausen und Osterode 
neue Bremsenprüfstände gebaut wer-
den. Diese beinhalten auch Gelenk-
spieltester. Dank modernster Technik 
vereinfacht sich die Bedienung deut-
lich. 

Insgesamt wurden ca. 300.000 € in-
vestiert, um weiterhin den Kunden ein 
umfassendes Leistungsangebot zu 
bieten.
Roland Weber
Geschäftsführer 
Nutzfahrzeuge


