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Chaoten gefährden friedlichen Zusammenhalt unserer Gesellschaft

Liebe Mitarbeiterinnen, 
Liebe Mitarbeiter, 

die Bilder vom G20-Gipfel aus 
Hamburg haben mich tief getrof-
fen. Hier wurde uns vor Augen 
geführt wie schnell die bürgerliche 
Ordnung zusammenbrechen kann 
und wie aus dem Nichts rechts-
freie Räume entstehen. Wie ma-
rodierende Banden durch Ham-
burg ziehen und ein Auto nach 
dem anderen abfackeln (egal ob 
alt oder neu, ob teuer oder billig) 
oder ganze Märkte leer geräumt 
werden um die Ware auf der Stra-
ße zu verbrennen; dass dies in 
Deutschland möglich ist hat mich 

schockiert. Hier wurde eine Gren-
ze überschritten die das friedli-
che Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft gefährdet. Hierauf 
wird die Politik reagieren müssen. 
Rechtsfreie Räume können nicht 
akzeptiert werden. 
Ich lebe gerne in unserer Gesell-
schaft. Es gibt kaum ein weiteres 
Land, das so weltoffen, liberal  
und wohlhabend ist wie Unseres. 
Gerade am Hamburger Chaos-
wochenende waren wir viel in 
unseren  Wäldern unterwegs und 
haben uns an der Schönheit un-
seres Harzes erfreut. Was für ein 
Kontrast zu den Bildern im Fern-
sehen. Lassen Sie uns gemein-

sam aufstehen gegen diese Cha-
oten, denen es nur ums Zerstören 
geht. Jeder von uns kann durch 
Toleranz und Courage ein kleines 
Zeichen setzen für das friedliche 
Zusammenleben unserer Ge-
meinschaft.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien eine schöne Sommer- und 
Urlaubszeit bei hoffentlich schö-
nem Wetter.

Lars Obermann, 
geschäftsführender Gesellschafter

Erfolgreicher Messeauftritt auf der „transport logistic“

Vom 9. bis 12. Mai fand in Mün-
chen mit der „transport logistic“ 
wieder die weltweit größte Messe 
der Transport und Logistikbran-
che statt. Mehr als 60.000 Besu-
cher aus 120 Ländern und über 
2160 internationale Aussteller 
sorgten in diesem Jahr für Re-
kordzahlen.
Einer dieser Aussteller war die 
Obermann Logistik GmbH. Wir 
haben uns sowie das Konzept 
des European Distribution Cen-
ter (EDC) erstmals erfolgreich 
auf der Messe präsentiert. Wir 
haben viele interessante Kun-
dengespräche geführt. Auch mit 
Sub-Unternehmern konnten wei-
tere LKW-Kapazitäten vereinbart 
werden. Dabei stand unter ande-

rem das Thema Logistik 4.0 im 
Fokus der Gespräche. Schließ-
lich sind wir durch die Integration 
neuer Telematik und eines pro-
fessionellen Transportmanage-
mentsystems auch für künftige 
Anforderungen bestens aufge-
stellt.
Mit dem Reifenprofi Michelin 
beispielsweise konnte die Er-
weiterung der Telematik auch 
auf die Trailer vereinbart wer-
den. Auch Reifenluftdruck und 
-temperatur werden künftig on-
line übermittelt, damit das Fuhr-
parkmanagement rechtzeitig 
entsprechende Maßnahmen mit 
dem Fahrer abstimmen kann. 
Somit stellen wir eine noch bes-
sere Qualität bei der Zustellung 

von Sendungen und damit eine 
noch zuverlässigere Transportor-
ganisation sicher. Und ganz ak-
tuell hat sich aus einem Kunden-
kontakt sogar ein Logistikauftrag 
ergeben! 
Bericht hhe
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Aktuelles aus Spedition und Logistik

Die letzten Monate zeichneten 
sich dadurch aus, dass es so-
wohl „zu viel“ als auch „zu wenig“ 
gab. Wie so oft im Leben, leider 
niemals vom Richtigen. So ver-
zeichnet der Transportmarkt be-
reits seit Monaten einen starken 
Ladungsüberhang. Auch unsere 
Kunden haben volle  Auftragsbü-
cher. Das hat in den kurzen Wo-
chen zu einer sehr angespannten 
Lage geführt. Dank  an alle, die es 
mit ihrem Engagement ermöglicht 
haben, dass auch noch die letzte 
Tour rechtzeitig beim Empfänger 
eingetroffen ist. Das hat so man-
che Überstunde und Extraschicht 

gefordert.
Außerdem sind unsere Läger 
planmäßig vollgelaufen. Eigent-
lich sogar übergelaufen, denn nur 
mit  angemieteten zusätzlichen 
Lagerkapazitäten können wir die-
se Mengen alle unterbringen. Das 
führt zu zusätzlichen Shuttle-Tou-
ren und Umräumungs-Aktionen 
an den Lägern. Dank auch hier al-
len, die erfolgreich den Überblick 
behalten und den Warenfluss am 
Laufen gehalten haben.
Im Vergleich zu so manchem 
Wettbewerber haben wir das alles 
sehr gut hinbekommen. Mit „die-
nen“ und „leisten“ lassen sich im-

mer noch die Kunden begeistern.  
Jetzt wird es Zeit, dass der Markt 
solche Leistungen noch besser 
vergütet. 
Wir hoffen auf einen etwas ruhige-
ren Sommer, damit möglichst vie-
le Mitarbeiter jetzt in den Urlaubs-
modus „gutgehenlassen“ und 
„entspannen“ wechseln können. 

Eine schöne Sommerzeit wünscht

Heiko Andreas Helmke 
Geschäftsführer 
Spedition und Logistik

Obermann LKW besucht Sprachheil-Kindergarten 
in Herzberg

Unter dem Motto „Obermann 
on Tour“ hat das Logistik- und 
Speditionsunternehmen aus 
Osterode bereits in den  ver-
gangenen Jahren damit be-
gonnen, Grundschulkindern 
und Kindergartenkindern das 
Thema Logistik näher zu brin-
gen. Am 15. Juni sorgte der 
Obermann-Lkw im Sprach-
heilkindergarten Herzberg für 
Aufsehen. Der Lkw-Besuch 
war für die Kinder vor allem 
eines: Eine sportliche Heraus-
forderung. „Alle Kinder durften 
mit ins Führerhaus und sich 
das Arbeitsumfeld von Herrn 
Engler aus nächster Nähe 
anschauen. Dabei war schon 

der Aufstieg ins Führerhaus 
ein kleines Abenteuer für die 
Kinder“, so Claudia Hellmann. 

Mit der Aktion möchte die Un-
ternehmensgruppe vor allem 
zwei Ziele erreichen: Den 
Kindern ein positiveres Bild 
vom Lkw-Fahren vermitteln 
und damit gleichzeitig den 
Nachwuchs fördern: „Mit dem 
Lkw-Fahren sind oft negative 
Bilder verbunden wie Eltern, 
die sich über den langsamen 
Lkw-Fahrer vor ihnen auf der 
Autobahn ärgern“, so Heiko 
Andreas Helmke. „Uns geht 
es darum, aufzuzeigen, dass 
der Lkw-Fahrer nicht ein Stör-

faktor ist, sondern 
ein wichtiges Glied 
der Warenwirt-
schaftskette ist. 
Außerdem möch-
ten wir Kinder für 
den Beruf des 
Lkw-Fahrers be-
geistern!“
Bericht CHE

Warm – Wärmer – Warmraum

Obermann bietet im Logistikbereich den 
Kunden verschiedene Lagermöglichkei-
ten. Am Wärmsten mögen es dabei die 
Druckfarben und einige der Rohstoffe von 
Sun Chemical. Bei ca. 43 Grad C. und 
mehreren Tagen Lagerdauer wird aus ei-
ner relativ zähen Pampe ein leichtflüssi-
ges Gemisch. Damit  wird ein schnelles 
Abfüllen oder Auslaufen möglich. Außer-
dem würden sonst zu viele Reste in den 
Gebinden bleiben. Die müsste man dann 
mühsam per Hand 
auskratzen.

Da eine Ein- oder 
Auslagerung nie 
sehr lange dauert, 
lässt sich die Wär-
me für die Mitarbeiter 
gut aushalten. Be-
sonders im Winter. 
Anders bei den manchmal notwendi-
gen Reorganisationen der Kolli. „Nach 
spätestens 15 Minuten wird es einem 
zu warm und man braucht eine Erfri-
schung“, so Schichtleiter Marius Hum-
mel. Da könnte er dann ja umziehen in 
die „Abelhalle“, in der die Landwehr für 
Kodak Filme bei 13 Grad C. lagert.

Bericht hhe



www.obermann.de

Ausgabe Juli 2017

www.obermann.de 3

triff:obermann 2017: Das zieht!

Die Obermann Unternehmens-
gruppe lädt am Samstag, den 16. 
September 2017 wieder zu ihrem 
Tag der offenen Tür auf das Fir-
mengelände nach Gittelde-Teich-
hütte ein. „triff:obermann“ lautet 
der Titel der Veranstaltung, die 
inzwischen fester Bestandteil des 
Unternehmenskalenders ist und 
jedes Jahr mit einem neuen High-
light auf sich aufmerksam macht. 
Nachdem im vergangenen Jahr 
ein Original US-Truck auf die zahl-
reichen Besucher wartete, steht 
in diesem Jahr ein Wettkampf im 
Kräftemessen im Vordergrund.
 
Das Unternehmen lockt diesmal 
mit der ersten inoffiziellen Harzer 
Meisterschaft im LKW-Ziehen. Da-
bei treten verschiedene Gruppen 
gegeneinander an und müssen 
eine 15 Tonnen schwere Zugma-

schine mit Auflieger über eine 50 
Meter lange Strecke ziehen. Jede 
Gruppe (à 6 Personen) hat dabei 
zwei Versuche, wovon jeweils der 
bessere gewertet wird.

Anmelden können sich frei zu-
sammengestellte Gruppen, Ver-
eine oder Unternehmen bis zum 
15. August 2017. 

Es wird zwei Wertungsgruppen 
geben: Rein männliche Gruppen 
und gemischte Gruppen. Die Teil-
nehmer müssen mindestens 16 
Jahre alt sein. Ein langes Tau und 
ein Sicherungsposten mit Fahne 
werden zum Schutz der Teilneh-
mer eingesetzt. „Wir hoffen auf 
möglichst zahlreiche Anmeldun-
gen, damit wir uns auf einen span-
nenden Wettkampf freuen kön-
nen“, so Heiko Andreas Helmke. 

Neben der ersten inoffiziellen Har-
zer Meisterschaft im LKW-Ziehen 
bietet die Veranstaltung wie in den 
vergangenen Jahren auch wieder 
zahlreiche Attraktionen rund um 
das Thema Mobilität und Logistik. 
So sorgen beispielsweise Shutt-
le-Bus-Touren zu den Lagerhallen 
der anderen Standorte, eine knif-
felige Stapler-Challenge, ein Seg-
way-Parcours, eine Kletterwand 
und weitere Aktionen für einen 
informativen und kurzweiligen Tag 
der offenen Tür. Bericht CHE

„LED ... LICHT DER ZUKUNFT.“

Mit viel Know-how und Engagement konzentriert sich die 
LED & Solartec GmbH, als Ingenieurbüro auf Maßnah-
men zur Umsetzung von LED-Beleuchtungstechnik und 
Energieoptimierungslösungen.
Uwe Eidner und seine Kollegen sorgten für interessanten 
Input beim MEKOM Unternehmertreff am 14.06.2017 im 
Schulungsraum der Obermann Unternehmensgruppe. 
Die praktische Umsetzung wurde am Standort Rolands-
weg in Osterode gezeigt. Im Anschluss an die Besichti-
gung folgte ein reger Austausch bei strahlendem Son-
nenschein. 
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Aktuelles von Obermann Nutzfahrzeuge Osterode

Am 19. - 21.Mai fanden in 
Osterode die Einsatzta-
ge 2017 unter dem Moo-
to „Technik die faziniert“ 
von Kurt König Bauma-
schinen statt. Auch die 
Nutzfahrzeuge Ostero-
de waren an diesem 
Wochenende mit einem 
Stand vertreten.

Unsere Angebots-
breite wurde seit dem 

01.06.2017 mit 
dem Transporter 
MAN TGE erwei-
tert. Der MAN TGE 
ist nun bestellbar. 
Bei Fragen hierzu 
direkt Jens Ober-
mann kontaktieren.

Obermann Nutzfahrzeu-
ge ist ein kompetenter 
Ausbildungsbetrieb mit 
sozialer Vernetzung zu 
unserem Umfeld. Drei 
neue Auszubildenden 
werden am 01.08.2017 
ihre Ausbildung zum 
Kraftfahrzeug-Mechat-
roniker mit Schwerpunkt 
Nutzfahrzeugtechnik bei 
uns beginnen. Erstmals 
werden wir dabei einem 
Flüchtling die Möglichkeit 
geben sich in Deutsch-
land zu qualifizieren. Wir 
wünschen den dreien al-
les Gute und viel Spaß 
beim Lernen. 

Drachenboot Rennen 2017

Angefeuert von Trommelschlä-
gen brechen die ca. 13 Meter 
langen Drachenboote jede 
Welle des Kiessees. 
Das Obermann Team nimmt 
erneut bei der Drachenboot-
regatta „Firmen-Cup“ am 
Samstag, den 19.08.2017 von 
10 - 18 Uhr am Freizeitsee in 
Northeim teil, um die Platzie-
rung aus dem letzten Jahr zu 
verteidigen.
Interessierte Paddler können 
sich gerne kurzfristig bei Clau-
dia Hellmann an- bzw. nach-
melden. Tel. 05522-8607871
Das Pflichttraining findet am 
13.08.2017 um 10 Uhr am 
Freizeitsee in Northeim statt.
Bericht CHE

Der (un-)heimliche  Mittelpunkt des Unternehmens

Fast jeder von uns hat schon mal 
mit ihnen zu tun gehabt. Sie befin-
den sich fast immer am falschen 
Platz, sind meist nicht im erwarte-
ten Zustand, die dokumentierte An-
zahl stimmt oft nicht und sie bieten 
reichlich Diskussionsbedarf. Trotz-
dem läuft grundsätzlich nichts ohne 
sie. Es handelt sich selbstverständ-
lich um die Paletten. Wobei sich 
der Begriff Lademittel neutraler 
anhört. Es gibt zwei Lademittelab-
teilungen bei Obermann. Die der 
Spedition (=Andrea Engel) und die 
der Logistik für den Kunden Thimm 
(=Cornelia Fiebig, Simone Jürgens 
und Andreas Sander). 

Von Gittelde aus wird versucht, 
Ordnung in die Palettenbewe-
gungen zu bringen. Dazu zäh-
len Tätigkeiten wie Buchungen, 
Abstimmungen mit Kunden und 
Transportunternehmern, Verrech-
nung von Palettensalden und die 
Organisation von Paletten-Nach-
schub für die Produktion unserer 
Kunden.
Es gibt übrigens insgesamt über 40 
Lademittelarten, die wir für unsere 
Kunden organisieren.
Das erfordert gute Kenntnisse von 
Kundenanforderungen und Pro-
zessen. Denn oft hilft nur die Er-
fahrung, um zu erkennen, dass die 
Information auf einem Lieferschein 
nicht richtig sein kann.
Uns allen sollte bewusst sein, dass 
es dabei um richtig viel Geld geht. 
Daher ist es wichtig, dass jeder bei 
der Dokumentation, Rücknahme 
und Kontrolle von Paletten sorgfäl-
tig arbeitet. Die Mitarbeiter-/innen 
der Lademittelabteilung danken es 
mit weniger „nervigen“ Nachfragen.

Bericht hhe
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