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Einweihung/ Eröffnung Halle 50

Die Eröffnung der neuen Block-
lagerhalle in Gittelde erfolgte 
überpünktlich. Die beteiligten 
Bau- und Handwerksunterneh-
men haben trotz nicht immer  
optimalen Witterungsbedin-
gungen ganze Arbeit geleistet. 
Bereits kurz nach der offiziellen 
Freigabe lagerten Mitarbeiter 
die ersten Papierrollen dort 

ein. In dem 3.000 m² großen 
Gebäude können zukünftig bis 
zu 1.800 Papierrollen gelagert 
werden. Somit hat Obermann 
seine Kapazitäten für diese 
Produktgruppe deutlich erwei-
tert. Zudem ermöglicht es uns 
eine verbesserte Steuerung 
des Warenflusses in den an-
grenzenden Hallen.hhe

125 Jahre Obermann

Liebe Mitarbeiterinnen, 
Liebe Mitarbeiter, 

wir begehen in diesem Jahr das 
125-jährige Jubiläum unseres Un-
ternehmens. Was 1893 mit dem 
Bau seines Hauses in Wieda von 
Fritz Obermann begründet wurde, 
hat sich über die Jahrzehnte doch 
stark geändert. Begonnen hat der 
alte Fritz mit Pferdetransporten für 
die Wiedaer Hütte und die 1899 
eröffnete Schmalspureisenbahn 
Walkenried-Braunlage. 

1920 übernahm Karl Obermann 
die Geschicke der Firma. Das An-
gebot wurde ausgeweitet auf die 
Bereiche Kohlehandel und Aus-
flugsverkehr mit PKW. 1935 be-
kamen wir die erste Güterfernver-
kehrsgenehmigung und betrieben 
damals schon Fernverkehr mit 
Papiersäcken und Seifenproduk-
ten der lokalen Industrie.

Nach dem Krieg trat 1945 mit 
Reinhold Obermann bereits die 
dritte Generation in den Betrieb 
ein.

Der erste LKW war über die 
Kriegswirren im Wald versteckt 
worden und diente jetzt als Keim-
zelle für den Neubeginn. Mein 
Vater Siegfried trat dann 1957 ins 
Unternehmen ein.

Es folgten viele neue Ansätze. 
Wir waren zwischendurch Betrei-
ber einer Kiesgrube, eines Behäl-
terdienstes, die Nutzfahrzeuge 
wurden gegründet. Wir siedelten 
1987 mit den Nutzfahrzeugen 
nach Osterode um, 1993 folgte 
die Spedition, 1998 wurde die Lo-
gistik gegründet. 2001 begann der 
erste Neubau an der Landwehr, 
2011 der Kauf von Gittelde.

Ich selbst trat 1992 in das Unter-
nehmen ein und bin somit auch 
schon 25 Jahre an Bord. Mit Jens 
fand im Jahr 2000 bereits die fünf-
te Generation den Weg ins Unter-

nehmen.

Wir haben in den zurückliegenden 
125 Jahren immer wieder neue 
Ansätze für unser Unternehmen 
gefunden. Diese Fähigkeiten 
werden wir in den kommenden 
Jahrzehnten weiterhin benötigen, 
denn die Anforderungen durch Di-
gitalisierung und Logistik 4.0 wer-
den mit Sicherheit nicht geringer.

Umso erfreulicher finde ich, dass 
mit meinen und Jens‘ Kindern die 
fünfte und sechste Generation 
schon in den Startlöchern steht 
um die „Obermannstory“ auch in 
den nächsten Generationen er-
folgreich fortzuführen.

Ich wünsche uns Allen ein gesun-
des und erfolgreiches Jahr 2018.

Lars Obermann, 
geschäftsführender Gesellschafter
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Betriebs-
jubiläen

2017

Im Jahr 2017 hatten wir folgende Jubiläen im 
Rahmen der Betriebszugehörigkeit:

Bereich Logistik
einmal 30 Jahre
dreimal 20 Jahre
fünf mal 10 Jahre

Bereich Spedition
sechs mal 10 Jahre
einmal 20 Jahre

Bereich Sped KG
einmal 20 Jahre

Nutzfahrzeuge NDH
zweimal 40 Jahre
einmal 25 Jahre

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

Betriebssport - Gemeinsam bewegen wir was

Auch in diesem Jahr möchten wir an ausgewählten 
Veranstaltungen mit einem Obermann Team teilneh-
men.Hier ein paar Termine zum Vormerken:

25.02.2018 Firmen-Fußball Hallen Cup in Göttingen
Anmeldungen hängen bereits aus

22.04.2018 Stadtlauf Osterode

25.08.2018 Drachenboot-Rennen Northeim

01.09.2018 LKW ziehen bei triff:obermann
Spaß & Verpflegung sind jeweils all inclusive! 
Helft mit, die Platzierungen zu verbessern!
Weitere Infos erhaltet Ihr etwa 8 Wochen vor den 
Veranstaltungen an Euren Standorten. che

Fahrersuche vor „Örtchen“

In den Sanitärräumen der Aral am 
Rasthof NOM fallen sie sofort auf: 
unsere neuen Plakate mit auf-
fälligen Botschaften und Bildern 
sollen Berufskraftfahrer auf Ober-
mann aufmerksam machen. 

Es laufen Verhandlungen mit 
weiteren Rasthöfen, um auch 
dort Werbung für Obermann all-
gemein und als Arbeitgeber zu 
machen.che

125 Jahre Obermann

In diesem Jahr feiert Ober-
mann 125 jähriges Betriebs-
jubiläum. Zu diesem Anlass 
wird es neben den gewohn-
ten Aktionen wie mit dem 
LKW in den Kindergarten 
oder die Schule, triff:ober-

mann mit LKW-Ziehen und 
Tag der Gesundheit, auch 
weitere Besonderheiten ge-
ben, auf die sich die Mitar-
beiter und Besucher freuen 
können. 
Kindergärten und Schulen 

der Region bekommen die 
Gelegenheit am LKW-Bas-
tel- und Malwettbewerb teil-
zunehmen. Alle Kunstwerke 
werden bei der triff:ober-
mann am 01.09.2018 aus-
gestellt und die Schönsten 
prämiert. Genauere Infos 
werden im Frühjahr an die 
Schulen und Kindergärten 
verteilt.che

Hygiene 
im Betrieb

In der Winterzeit 
steigt die Erkäl-
tungs- und Krank-
heitsrate. Damit Ihr 
fit durch diese Jah-
reszeit kommen, 
möchten wir Euch 
daran erinnern die 
zur Verfügung ste-
henden Desinfek-
tionsmittelspender 
zu nutzen und regl-
mäßig die Hände 
zu waschen. 
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Obermann Homepage im neuen Design

Seit Ende letzten Jahres 
präsentiert sich Obermann 
mit seinen Leistungen auf 
einer neuen Website und 
geht damit pünktlich zum 
Jubiläumsjahr mit der Zeit. 
Unsere Website hat ein 
‚Update‘ in punkto Technik 
und Design bekommen.

Die neue Website ist wie 
bisher unter der Adresse 
www.obermann.de zu er-
reichen und wurde auch für 
mobile Endgeräte optimiert. 

Diese Umstellung auf Res-
ponsive Webdesign ermög-
licht Kunden, Geschäfts-
partnern und natürlich auch 
Mitarbeitern, die permanent 
unterwegs sind, eine op-
timierte Menüführung und 
Lesbarkeit. Denn wir möch-
ten über unsere neue Web-
site auch neue Mitarbeiter 
für unser Unternehmen ge-
winnen. 

Um speziell Berufskraftfah-
rer gezielt anzusprechen, 

wurde die neue Website 
um ein Portal für Berufs-
kraftfahrer ergänzt, das 
unter anderem über offene 
Stellen und neueste Fahr-
zeugtechnik informiert. 
Neben einem Online-Be-
werbungsformular können 
Interessierte sich hier auch 
direkt und unkompliziert per 
WhatsApp bewerben.

Für potentielle Bewerber 
lohnt sich ein Blick auf die 
neue Obermann-Website. 
Denn wir geben unter dem 
Menüpunkt „Karriere“ nicht 
nur hilfreiche Tipps, die im 
Rahmen der Bewerbung 
hilfreich sein können. Zu-
dem bietet sie auch die 
Möglichkeit, sich einfach 
und bequem online zu be-
werben. Wir hoffen, dass 
wir in unserem Jubiläums-
jahr auf diese Weise den 
einen oder anderen neu-
en Mitarbeiter in unserem 
Team begrüßen können.
hhe

Ladungsverkauf EU-Transporte zukünftig von Osterode

Ab diesem Jahr werden wir unse-
re vielfältigen Aktivitäten im Be-
reich Ladungsverkauf in Osterode 
bündeln. Marcel Töpperwien wird 
das im Tagesgeschäft steuern. 

Unter der Führung von Stefan 
Gerke (Leiter Kundenservice) ist 
es das Ziel, die Kontakte zu Part-
nerunternehmen auszubauen und 
weitere Kunden für diesen Bereich 

zu gewinnen. Das Angebot um-
fasst den Transport per Lkw von 
Stückgütern bis hin zur Komplett-
ladung in alle Länder Europas.
Obermann verfügt bereits seit ei-
nigen Jahren über qualifizierte 
Kontakte zu Transportunterneh-
men, die über ein hervorragendes 
Preis-/Leistungsverhältnis verfü-
gen. Es werden Einzeltransporte 
genauso gern organisiert wie die 
Übernahme ganzer Ladungs- 
oder Länderpakete.
Ergänzend werden auch Trans-
porte organisiert, bei denen meh-
rere Ladungen pünktlich koordi-
niert werden müssen, da sie z.B. 

mit umfassenden Montagearbei-
ten vor Ort verbunden sind. So 
wurde letztes Jahr ein mehrere 
Millionen Euro teures MRT-Ge-
rät auf sechs Aufliegern nach 
Manchester transportiert. Gleich 
zu Beginn des Jahres wurde die 
Beschaffung einer Produktions-
anlage aus dem europäischen 
Ausland für die Fa. Hemeyer Ver-
packungen in Bad Lauterberg or-
ganisiert. Auch hier mussten die 
Zeitfenster und Entladereihenfol-
gen genau eingehalten werden, 
da mit Kränen be- und entladen 
wurde.hhe
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triff:obermann 2018 mit zweiter inof-
fizieller Harzer Meisterschaft im LKW 

ziehen

Am Samstag, den 01.09.2018 findet von 
11-15 Uhr die jährliche triff:obermann am 
Standort Gittelde statt. In diesem Rahmen 
wird auch die zweite inoffizielle Harzer 
Meisterschaft im LKW ziehen ausgetra-
gen. Die genauen Teilnahmebedingungen 
werden Mitte Februar veröffentlicht und 
an alle teilnehmenden Gruppen des letz-
ten Jahres, sowie Vereine der Region ver-
schickt.che

Aktuelles aus Spedition und Logistik

In der Logistik wurde der 
Dezember wie immer 
dazu genutzt, bei diver-
sen Inventuren den tat-
sächlichen Bestand mit 
dem in den Lagerverwal-
tungsprogrammen abzu-
gleichen. Im Januar fielen 
in Northeim dann gleich 
zwei Sonntagsschichten 
an, da Thimm aufgrund 
des hohen Auftragsein-
gangs produzieren wollte. 
Herzlichen Dank an die 
Mitarbeiter für ihre Un-
terstützung. Es gibt zwar 
einen attraktiven Feier-
tagszuschlag, aber es ist 
ein zusätzlicher Arbeits-
tag, der auch privat erst 
einmal organisiert werden 
muss.
Für 2018 erwarten wir 
wieder „normale“ Bestän-
de. Die Außenläger wur-
den inzwischen aufgelöst 
und mit der neuen Halle 
50 ergeben sich weitere 

Möglichkeiten.
Insgesamt wird dieses 
Jahr die Weiterentwick-
lung des operativen Con-
trollings im Fokus stehen, 
um noch schneller bei Ab-
weichungen handlungs-
fähig zu sein. Mit der ge-
planten Trailer-Telematik 
werden wir einen weiteren 
Schritt hin zu Transport 
4.0 machen. 
Neben den Zahlen und 
der Technik zum Schluß 
noch etwas Menschliches: 
die polnischen Fahrer be-
dankten sich mit einem 
kleinen Neujahrsbuffet 
für die aus ihrer Sicht 
sehr faire Behandlung bei 
Obermann. Ordentliche 
Unterkünfte zum kleinen 
Preis, angemessene Be-
zahlung, die Sprachkurse 
und ein guter Umgang mit 
klar kommunizierten Re-
geln seien in der Branche 
leider keine Selbstver-
ständlichkeit. 

Für uns Ansporn genug,  
auch nach 125 Jahren 
an den Tugenden eines 
inhabergeführten Dienst-
leisters festzuhalten und 
trotzdem immer wieder 
neuen Herausforderun-
gen gerecht zu werden.

Heiko Andreas Helmke 
Geschäftsführer 
Spedition und Logistik

Betriebsfeier 2018

Erstmalig fand in diesem 
Jahr die Betriebsfeier bei 
Don‘s Diner in Höckelheim 
statt. Das Lokal war an die-
sem Abend ganz in Ober-
mann Hand und sehr gut 
besucht.
Es war fast ein Heimspiel für 
die Mitarbeiter und Fahrer 
aus dem Standort Northeim. 
Daher waren sie auch sehr 
stark vertreten. Die Entfer-
nung von Osterode nach 
Höckelheim schreckte die 
Mitarbeiter der Standorte 

Osterode und Gittelde nicht 
ab. Viele von Ihnen nutzten 
die bereitgestellten Busse 
für den Hin- und Rücktrans-
fer. 
Auch wenn Don‘s Diner für 
seine Burger bekannt ist, 
haben Pulled Pork, Spa-
re Ribs und Krustenbraten 
ebenfalls überzeugt.
Mit 140 Anmeldungen war 
es die größte Betriebsfeier 
der letzten Jahre und DJ 
Alex sorgte für gute Stim-
mung und Tanzlaune.che

Vorführungen 
von Vereinen für 
triff:obermann 
2018 gesucht

Im letzten Jahr gab 
es bei der triff:ober-
mann erstmalig Vor-
führungen der Tur-
nern vom LaPeKa 
und vom Böller Club 
Förster. 
Auch in diesem Jahr 
suchen wir Verei-
ne oder Gruppen 
aus der Region Os-
terode, die uns bei 
der Gestaltung des 
Rahmenprogram-
mes unterstützen 
können und wollen. 
Anmeldungen und 
Informationen gibt 
es bei Claudia Hell-
mann unter Tel. 
0 5 5 2 2 - 8 6 0 7 8 7 1 
oder Email che@
obermann.de
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