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Blickwinkel: „Die Lang-LKW kommen!??“
Liebe Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, 

mit Beginn des neuen Jahres 
werden die Feldversuche mit den 
Lang-LKW in den Regelbetrieb 
übergehen. Das bedeutet, dass 
die in dem Gesetz genannten fünf 
Fahrzeugtypen auf einem vorge-
schriebenen Streckennetz ohne 
weitere Genehmigung fahren 
dürfen. Es gibt hierbei besonde-
re Anforderungen an den Fahrer 
bezüglich Erfahrung und Punkten. 
Von den Fahrzeugtypen werden 
der auf 14,90m verlängerte Satte-
lauflieger, sowie die Kombination 
aus Dreiachser-Maschinenwagen 
mit einem Eurosattel als Anhän-
ger zukünftig eine Rolle spielen.
Die Einführung des Regelbetrie-

bes wurde in der Presse entspre-
chend dramatisch dargestellt und 
große Steigerungsraten dieser 
Fahrzeugkombinationen vorher-
gesagt. Es sprechen aber aus 
meiner Sicht auch im Regelbe-
trieb sehr viele Dinge gegen diese 
neuen Fahrzeugkombinationen 
(Platzverhältnisse bei den Ver-
ladern, Bindung an Autobahnen, 
keine Parkplätze, geringe Zula-
dung etc.). Es wird zukünftig mehr 
solcher Züge in der Praxis geben, 
allerdings weiterhin hauptsächlich 
in genau definierten Projektge-
schäften (z.B. Automotive). 
Wir werden für uns die Entwick-
lung in diesem Bereich genau be-
obachten und dies bei einer sinn-
vollen Einsatzmöglichkeit auch 
realisieren. Aktuell ergibt sich dies 

bei uns aber nicht.
Die bekannten Zugkombinatio-
nen werden das Gesamtbild noch 
lange prägen und der Lang-LKW 
zunächst weiterhin ein Exot auf 
deutschen Straßen bleiben. Die 
Revolution bleibt zunächst aus.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien ein frohes und friedliches 
Weihnachtsfest, einen guten Start 
ins Jahr 2017 und freue mich 
schon auf unsere Firmenfeier am 
14.Januar bei Sindram in Ührde.

Lars Obermann, 
geschäftsführender Gesellschafter

Mehrwertleistungen: Bedienung Ballenpresse Northeim

Der Bereich Logistik umfasst auch 
außergewöhnliche Dienstleistun-
gen. In Northeim sind unsere Mit-
arbeiter z.B. auch für den Betrieb 
der Ballenpresse verantwortlich. 
Diese zerkleinert die Reste aus 
der Wellpappenproduktion und 
presst diese zu Ballen. Geliefert 
werden die Ballen anschließend 
als Altpapier an die Papierfabri-
ken.
Unser Kunde Thimm hat sich für 
eine leistungsstarke Ballenpres-
se entschieden und dafür einige 
hunderttausend Euro investiert. 
In einer neu erbauten Lagerhalle 
wurde dann der „Koloss“ montiert 
(über 20 Meter lang, fast 10 Meter 
hoch). 
Mit der Inbetriebnahme der An-
lage mussten unsere Mitarbeiter 
als Bediener ausführlich geschult 
werden. Denn gerade bei auto-
matisierten Prozessen ist es der 
Mensch, der bei Störungen kom-

petent eingreifen muss. Bei einer 
Pressleistung der Ramme von 
103 Tonnen absolut wirken bis 
zu 12,8 Tonnen auf einen Quad-
ratzentimeter. Wenn dabei etwas 
verstopft, dann kann die gepress-
te Kartonage nur mit einer Ketten-
säge wieder gelöst werden. Um 
das technische Expertenwissen 
auch als Dienstleister zu erlan-
gen, mussten von uns technische 
Beschreibungen durchgesehen 

und Fachbegriffe verstanden wer-
den.  Daraus entstand eine aus-
führliche Arbeitsanweisung unter 
Beachtung aller Gefahrenpotenti-
ale und Störungen. Und bald wer-
den unsere Mitarbeiter hoffentlich 
auch das Feingefühl des verant-
wortlichen Betriebsingenieurs un-
seres Kunden haben und direkt 
sagen können: „Hört man doch 
schon vorher, wenn gleich was mit 
der Ballenpresse passiert.“ hhe
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Betriebssport - Gemeinsam bewegen wir was

Auch im nächsten Jahr möchten wir an ausgewählten Ver-
anstaltungen mit einem Obermann Team teilnehmen. Hier 
schon einmal ein paar Termine zum Vormerken:

22.01.2017 Firmen-Fußball Hallen Cup in Göttingen
17.06.2017 Willenbrock Stapler-Cup
19.08.2017 Drachenboot-Rennen Northeim

Weitere Infos zur Veranstaltung und Anmeldung werden 
etwa 8 Wochen vor der Veranstaltung an die Standorte ge-
geben. che

Praktikant in Gittelde

Im Rahmen des Projektes 
PerjuF (Perspektiven für 
junge Flüchtlinge) absol-
vierte Ibrahim Kone (auf 
dem Bild ganz links) ein 
einwöchiges Praktikum im 
Standort Gittelde. Hierbei 
zeigte er starkes techni-
sches Interesse an den 
verschiedenen
Flurförderzeugen und auch 
den Sattelzugmaschinen. 
Er arbeitete motiviert mit 

und hofft, dass er bald bei 
einem längeren Praktikum 
mehr über die bei Ober-
mann möglichen Ausbil-
dungswege erfahren kann.
Die Möglichkeit, den Stand-
ort Gittelde einmal bei ei-
nem gemeinsamen Lager-
rundgang kennenzulernen, 
nutzten nach Absprache 
zwischen Marion Ermoneit 
und mir, weitere jugendli-
che Flüchtlinge. 
Martin Unrein

Frau Marion Ermoneit von 
der LEB Herzberg (3.von 
links) besuchte als zu-
ständige Betreuungskraft 
Ibrahim am Standort

Betriebs-
jubiläen

Im Jahr 2016 hatten wir folgende Jubiläen im 
Rahmen der Betriebszugehörigkeit:

Bereich Logistik
einmal 35 Jahre
vier mal 30 Jahre
zweimal 20 Jahre
einmal 10 Jahre

Bereich Spedition
einmal 10 Jahre
zweimal 20 Jahre

Nutzfahrzeuge OHA
einmal 20 Jahre
zweimal 25 Jahre

Nutzfahrzeuge NDH
einmal 45 Jahre
einmal 30 Jahre

Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich 
und möchten uns für die lange und gute Zu-
sammenarbeit bedanken.

Neuer Azubi 

Zum 01.10.2016 hat ein weiterer Azubi in der 
Logistik seine Ausbildung zur Fachkraft für 
Lagerlogistik begonnen. Wir wünschen Ma-
ximilian Schubert viel Freude und Erfolg bei 
seiner Ausbildung.
che

Mit tiefer Trauer und Betroffenheit nehmen wir  

Abschied von unserem Mitarbeiter, Kollegen und 

Freund

Sascha Finsterwalder

Sascha Finsterwalder war für uns mehr als 28 Jahre 

tätig und verstarb plötzlich und unerwartet aus dem 

aktiven Arbeitsleben. Sein ruhiges Wesen und sein 

großes Engagement bleiben für uns unvergessen. 

Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Tagen  

besonders seiner Mutter und seiner Schwester.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Mitarbeiter, Geschäftsleitung, Familie Obermann

Obermann Unternehmensgruppe Osterode

Erweiterung der Obermann-Kollektion

Auf Wunsch der Mitarbeiter wird das Angebot der Arbeits-
kleidung ab Januar 2017 erweitert. Neben der bisherigen 
Kleidung gibt es dann eine Warnweste, ein Cap, eine Müt-
ze, eine Warnweste mit vielen Taschen und eine Warn-Wet-
terschutzjacke.
Bestellzettel wurden mit der November Abrechnung verteilt 
und ains in den Lagerbüros erhältlich. 
che



www.obermann.de

Ausgabe Dezember 2016

www.obermann.de 3

Aktuelles aus Spedition und Logistik

Mal wieder brandaktuell - die letz-
ten Wochen des Jahres sind eine 
besondere Herausforderung in 
Spedition und Logistik. Nicht nur, 
dass wir an einigen Tagen ein Viel-
faches als sonst üblich verladen 
und transportieren müssen. Auch 
an den Wochenenden müssen die 
Zusatzschichten der Kunden be-
dient werden. Und in der Logistik 
stehen auch noch die notwendigen 
Inventuren an.
Das schaffen wir nur durch das 
tolle Engagement unserer Mitar-
beiter/-innen. Herzlichen Dank an 
alle, die auch dieses Jahr wieder 
gezeigt haben, was einen Dienst-
leister wie Obermann auszeichnet!

Zu unseren weiteren Leistungen 
mit Mehrwert gehört inzwischen 
auch der Umgang mit Maschinen 
unserer Kunden. Der Artikel über 
die Ballenpresse gibt einen kleinen 
Eindruck von dieser Arbeit und den 
notwendigen Recherchen sowie 
Dokumentationen.

Das damit auch neue Kunden an-
gezogen werden, ist konsequent 
und natürlich erfreulich. So la-
gern wir für den Marktführer bei 
der Herstellung von Grillkohle, Fa. 
Profagus in Bodenfelde, neuer-
dings die ersten IBC´s mit hoch-
wertigen „Abfallprodukten“ aus der 
Produktion ein. Es handelt sich um 
Essigsäure und Raucharoma.

In der Spedition haben wir ein 
neues „Geschäftsfeld“ anzubie-
ten. Obermann bietet jetzt auch 
Sondergrößen an. Denn wir haben 
einen Tieflader gekauft.  Und der 
kann auch mehr, als nur unsere 
eigenen Gabelstapler zu  transpor-
tieren. 

Unsere Test-Aktion „Mitarbeiter 
werben neue Mitarbeiter“ ist auch 
gut angelaufen. Jetzt können wir in 

Spedition und Logistik generell wie 
folgt anbieten: jeder, der in 2017 
einen neuen Mitarbeiter anwirbt, 
erhält 250 € Prämie. Weitere Infos 
zu den Bedingungen bei Marion 
Klas.

Für 2017 stehen neue Herausfor-
derungen an: der Palettenprozess 
muss verbessert werden. in der 
Spedition werden wir die Kosten 
optimieren müssen. Das betrifft 
den Dieselverbrauch genauso wie 
die Touren-Optimierung. Und in 
der Logistik werden wir uns auf die 
weitere Kundenakquise fokussie-
ren. 

Ich wünsche euch allen schöne 
Festtage sowie viel Kraft und alles 
Gute für 2017!

Heiko Andreas 
Helmke,
Geschäftsführer 
Spedition und Logistik

Projekt Thimm Operational Excellence am Palettierzentrum Werk Northeim

In der 49. Kalenderwoche fand das
TOPEX-Projekt (Thimm Operatio-
nal Excellence) am Palettierzent-
rum im Werk Northeim statt. Hier-
für wurden auch einige Mitarbeiter 
von Obermann mit eingebunden. 
Ziel war es, Stillstände und Störun-
gen in diesem Bereich, die unmit-
telbaren
Einfluss auf die Produktionsleis-
tung des Werkes Einfluss haben, 
entscheidend zu vermindern oder 
ganz zu verhindern.
Der Workshop startete mit einer 
Begehung, um sämtliche Möglich-
keiten
von Störungen/Defekten/Zeitver-
lusten aufzudecken. Dank der Er-

fahrung der
Obermann-Mitarbeiter wurden ei-
nige Mängel sofort erkannt und 
teilweise direkt durch die Technik-
mitarbeiter von Thimm beseitigt. 
Im Verlauf des Projektes
wurden die einzelnen Baugruppen
begutachtet, um Standards für
die autonome Instandsetzung in
Ein-Punkt-Lektionen festzuhalten.
Somit können wir Maschinenteile 
bis zu einem gewissen festgeleg-
ten Grad kontrollieren und pflegen. 
Dadurch entfallen Wartezeiten 
auf die Technik und Ausfallzeiten 
werden reduziert.  Auch Verbes-
serungsvorschläge unsererseits 
wurden positiv aufgenommen.

Im zweiten Step werden in Zukunft 
Stillstände automatisch mittels ei-
nes
Rechners aufgezeichnet. Das er-
möglicht die Auswertung der ei-
gentlichen Probleme, z.B.  Verzö-
gerungen bei zu vielen Aufträgen 
zum Stretchen. Kennzahlen wer-
den ermittelt, um Hinweise über 
Störungen zu liefern. Im Januar 
2017 wird es dann nochmal
eine Abstimmung zur Augaben-
verteilung und weiteren Verbesse-
rungsmaßnahmen geben.
Letztendlich versprechen sich un-
ser Kunde Thimm und wir uns ein 
effizienteres, angenehmeres und 
nachhaltigeres Arbeiten.

Dirk Klaus
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Aktuelles von Obermann Nutzfahrzeuge Osterode

Traktoren zieren das Betriebsge-
lände in Osterode. 
Seit dem 01.11.2016 sind wir of-
fizieller Händler für Traktoren der 
Marken LOVOL und KIOTI. Auch 
den Service für Landmaschinen 
werden wir in 2017 weiter aus-
bauen. Die Bandbreite reicht von 
kleinen 26 PS Traktoren bis hin zu 
großen 73 PS Varianten. Beratung 
und Verkauf bei uns vor Ort.

Ab 01.01.17 
neuer Ver-
käufer. 
Nach vielen 
Jahren der 
B e t r i e b s -

zugehörigkeit verlässt uns unser 
Verkäufer Herr Jansen und geht in 
den wohl verdienten Ruhestand. 

Sein designierter Nachfolger ist 
Mario Anders. Er wird ab sofort 
die Geschäfte übernehmen und im 
Gebiet Obermann und MAN reprä-
sentieren.

Personalabteilung übernimmt die 
Betreuung der Auszubildenden 
Die Ausbildung der NuFa OHA 
wird im kommenden Jahr neu or-
ganisiert und die Zusammenarbeit 
zwischen den technischen Ausbil-
dern vor Ort und der Personalab-
teilung weiter ausgebaut. Ziel ist 
es, die Lücke zwischen den Be-
trieben zu schließen und mit der 
Betreuung aller Auszubildenden 
durch die Personalabteilung eine 
zentrale Anlaufstelle zu schaffen. 
Der Startschuss fällt im Januar mit 
einer gemeinsamen Azubiauswahl 
für Spedition, Logistik und NuFa. 

ALLTRUCKS erweitert Angebot 
auf zentralen Notdienst. 
Der 24h Notdienst wird in Zusam-
menarbeit mit dem ADAC angebo-
ten und die Beauftragung  geht an 
einen der über 270  ALLTRUCKS 
Partner.

In der Weihnachtszeit werden wir 
wie gewohnt für unsere Kunden 
da sein. Zwischen den Feiertagen 
werden wir vom 27. bis 30.12.2016 
geöffnet haben.

Jens Obermann, Geschäftsführer Obermann Nutzfahrzeuge Osterode

Weihnachtszeit
Zeit, innezuhalten und das vergangene Jahr

Revue passieren zu lassen.
Zeit, um Kraft für neues zu Schöpfen.

Zeit, um nach vorn zu schauen.
Zeit, um Danke zu sagen.

triff:obermann 2017 mit neuem Highlight

Unbedingt vormerken: die triff:ober-
mann ist 2017 für den 16.09.2017 
geplant. Neben der Stapler-Challen-
ge und anderer bewährter Attraktio-
nen wird es ein neues Highlight ge-
ben: die erste Harz-Meisterschaft im 
Lkw-Ziehen! Und zwar mit gemisch-
ten Teams aus der Region. Damit 
sprechen wir auch alle unsere Kun-
den, andere Unternehmen und vor 
allem die Vereine und Organisatio-
nen aus den Kreisen Osterode-Göt-
tingen, Goslar, Nordhausen und 

Northeim an. Selbstverständlich wol-
len wir auch ein ziehkräftiges Ober-
mann-Team auf die Beine stellen.
Weitere Informationen zur Anmel-
dung und die Teilnahmebedingungen 
werden Anfang 2017 rausgegeben. 
Infos auch bei Claudia Hellmann

Beitrag zur Gesundheit 
der Mitarbeiter

Um die Mitarbeiter zu Beginn 
der Erkältungs- und Grippe-
zeit zu schützen, wurde Mit-
te November Obst und Flyer 
mit Tipps gegen Erkältungen 
verteilt. Zudem wurden an 
den Standorten weitere Des-
infektionsmittelspender an 
den Ein- und Ausgängen in-
stalliert, um Krankheitswellen 
weiter einzudämmen.

Betriebsfeier am 14. Januar 
2017

Wir möchten alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Spedition und 
Logistik herzlich zur Betriebsfei-
er am 14.01.2017 in Sindrams 
Scheune ab 18:30 Uhr einladen.


