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Mautwahnsinn

Liebe Mitarbeiterinnen, 
Liebe Mitarbeiter, 

Sie haben die blauen Säulen auf 
den Bundesstraßen wahrschein-
lich auch bemerkt. 600 wurden 
bundesweit zur Kontrolle der Mau-
tabgaben auf den Bundesstraßen 
installiert. Besonders auffällig ist 
die Säule zwischen der Landwehr 
und Gittelde. Besonders witzig fin-
de ich die Kontrollsäule hinter den 
Serpentinen kurz vor Clausthal. 
Da läuft ja aktuell ein Großteil des 
LKW-Verkehrs unserer Region… 

Für uns bedeutet diese Auswei-
tung des mautpflichtigen Stre-
ckennetzes eine Kostensteige-
rung von rund drei Prozent. Doch 
der nächste Schritt  ist schon 
terminiert. Zum 1.1.2019 werden 
die Mautsätze erhöht und um die 
Faktoren der Anlastung von exter-
nen Kosten des Verkehrs (Lärm, 
Stau etc.) erweitert. Dies bedeutet 
eine weitere Kostensteigerung um 

4,5%. Insgesamt steigt die LKW-
Maut um ca. 70%. Ein Wahnsinn.

Zusammen mit den weiter stei-
genden Personalkosten und dem 
steigenden Dieselpreis stehen 
wir vor herausfordernden Zeiten, 
in denen wir zusammengerech-
net mit manchen Kunden über 
Preissteigerungen im zweistel-
ligen Prozentbereich sprechen 
müssen. Dies bedeutet für uns die 
eine oder andere unangenehme 
Preisverhandlung. Es gibt hierzu 
jedoch keine Alternative. 

Auf jeden Fall ist der politische 
Wille vorhanden den Verkehr 
weiter zu verteuern. Man kann 
nur hoffen, dass die zusätzlichen 
Einnahmen auch den Weg in die 
dringend notwendige Verbesse-
rung unserer Infrastruktur finden 
werden. Gewisse Zweifel sind hier 
aber leider berechtigt.

Umso wichtiger ist,  dass wir ak-

tuell zusammen stehen und jeder 
seinen Beitrag dazu leistet, über-
all eine gute Performance zu brin-
gen. 

Auf jeden Fall wird unser Gewer-
be wieder einmal kräftig durch-
geschüttelt und wir alle müssen 
darauf achten, dass wir am Ende 
auf der Siegerseite dieser Verän-
derungen stehen. Dafür kämpfen 
wir.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien eine erholsame Sommer-
zeit und viel Spaß im Urlaub.

Lars Obermann, 
geschäftsführender Gesellschafter

Digitale Transformation – Logistik 4.0

Papierchecklisten waren ges-
tern. Mit dem App-Baukasten 
von smapOne digitalisieren wir 
per Drag & Drop kontinuierlich 
manuelle Prozesse. Checklisten 
werden in kürzester Zeit auf die 
Nutzung per Smartphone-App 

umgestellt und an die Mitarbeiter 
verteilt. 
Es besteht die Möglichkeit, Daten 
per Barcodes zu erfassen, Fotos 
einzufügen und Auswahllisten zu 
hinterlegen. Damit dokumentieren 
wir Rundgänge, Qualitäts- und Ab-

fahrtkontrollen, melden Bestände 
und Abweichungen und haben die 
Ergebnisse jederzeit griffbereit. 
Änderungen an den Apps stehen 
umgehend zur Verfügung und die 
Bedienung ist kinderleicht. 
osc

Zu „heiß“ für Facebook?

Unsere Plakataktion auf 
einigen Rasthöfen hat be-
reits für Aufmerksamkeit 
gesorgt. Die Entwürfe mit 
eher zweideutigem Inhalt 
haben auch online für ins-
geamt positive Resonanz 
gesorgt. 
Begeistert sind wir auch 
von Mitarbeitern, die ihre 
positiven Erfahrungen 
bei Obermann gern der 
Online-Community mit-

teilen. Einige neue Mitar-
beiter für Spedition und 
Logistik konnten so schon 
gewonnen werden. Und 
finanziell gelohnt hat es 
sich ebenfalls: denn auch 
hierfür gibt es die 250 € 
Prämie für die aktive Mit-
arbeiter-Gewinnung.
hhe
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Mal und Bastelwettbewerb für Kindergärten

Unter dem Motto „Wer malt oder 
bastelt den schönsten LKW“ wer-
den die eingereichten Werke der 
Kinder im Rahmen unserer Veran-
staltung nicht nur ausgestellt. Das 
schönste Kunstwerk soll bei der triff: 
obermann auch prämiert werden – 
und zwar mit einem Tretstapler/Kin-
der-Gabelstapler als Hauptpreis, 
den wir bei der Siegerehrung feier-
lich an die entsprechende Einrich-
tung übergeben werden.
Egal ob Tusche, Buntstift, Papier, 

Pappe oder ganz andere Materiali-
en – der Fantasie der Kinder sind 
bei dem Wettbewerb keine Gren-
zen gesetzt. Die Werke der kleinen 
Künstlerinnen und Künstler können 
noch bis Freitag, 24. August, bei 
uns eingereicht werden.che

Ungewöhnliche Ladung

Eine nicht alltägliche Ladung 
war der Transport von Büro-
containern der Firma Otto Bock 
von Berlin nach Duderstadt. 
Zusammen mit einem Spe-
ditions-Partner wurden die 

C o n t a i n e r 
und die Trep-
penanlagen 
verladen und 
anschließend 
zum Kunden 
gebracht.

Trailer-Telematik wird bereits eingebaut

Wir haben uns 
für eine Lösung 
von IDEM (einem 
der Markführer 
bei Trailer-Tele-
matik) entschie-
den. Diese er-
möglicht Ortung 
und Kopplung 
der Trailer, die 
von der Spedi-
tion eingesetzt 
werden. Es wird 
auch das Ge-
wicht angezeigt. 
Damit sollte die 

Suche nach lee-
ren Trailern bald 
der Vergangen-
heit angehören.
Außerdem er-
halten wir Infor-
mationen über 
Reifendruck und 
R e i f e n t e m p e -
ratur, um recht-
zeitig größere 
Fo lgeschäden 
erkennen zu 
können. Entspre-
chende Alarm-
meldungen wer-

den dann auch 
für die Fahrer auf 
dem Tablet zu 
sehen sein.
Die Ausrüstung 
der Trailer wird 
einige Wochen 
dauern.  Es wird 
parallel auch an 
einer Schnitt-
stelle gearbeitet, 
damit die Daten 
von IDEM für die 
Disposition auch 
im TIS zu sehen 
sein werden. hhe

Teilnahme Stadtlauf Osterode

Erstmalig trat das Speditionsteam beim 
Staffellauf im Rahmen des Stadtlauf Os-
terode an. Auch wenn die Zeit nicht für die 
ersten Plätze ausreichte, so hat sich eine 
tolle Laufgemeinschaft gefunden, die si-
cherlich noch das ein oder andere Mal zu-
sammen trainieren wird.

Karriere Südniedersachsen – das Job- und Ausbil-
dungsportal

Anfang diesen Jahres war es 
soweit: karriere-suednieder-
sachsen.de – das regionale 
Job- und Ausbildungsportal 
ging online.
Mit der innovativen und ganz-
heitlich konzipierten Platt-
form verfolgt das Portal eine 
Vision: Das führende Karri-
ereportal für die Region zu 
schaffen und somit Bewerber 
und Arbeitgeber zusammen-
zubringen – angefangen von 

Auszubildenden bis hin zur 
Führungskraft.
Durch die Streuung über So-
cial Media und Metasuchma-
schinen sowie die gute Ver-
netzung innerhalb der Region 
landen unsere Job-Angebote 
direkt an der richtigen Ziel-
gruppe. 
Wir schalten dort seit Anfang 
Juni unsere offenen Stellen 
und verzeichnen bereits die 
ersten Erfolge. mkl
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Scanner in Gittelde

Die Einführung von WLAN-Bar-
codescannern in Gittelde stell-
te uns aufgrund des Layouts 
und der Größe des Geländes 
vor eine Herausforderung. 
Da wir mit unserer bewährten 
Scanner-Technik weiterarbei-
ten wollten, wären die Kosten 
für eine vollständige Netz-
werk- und WLAN-Infrastruktur 
immens gewesen. Unsere Lö-
sung basiert auf LTE. 
Die Gabelstapler des Stand-
ortes werden sukzessive mit 
LTE-fähigen VPN-Routern von 
Securepoint ausgestattet. Der 
nötige Strom kommt aus der 
Staplerbatterie. Jeder Stap-
ler spannt um sich herum ein 
WLAN auf, so dass auch Scan-
ner-Einsätze in einigen Metern 
Entfernung möglich sind. Diese 
flexible Lösung hat sich bereits 
seit einigen Monaten im Praxi-
seinsatz bewährt.
osc

Der neue Betriebsrat

Der neue Betriebsrat setzt sich wie folgt zusammen: Thomas Scholz, 
Andreas Sander (BR-Vorsitzender), Franziska Nielbock (stellvertreten-
de BR-Vorsitzende), Michael Wiertelorz, Rebecca Kerl (Ersatzmitglied), 
Olaf Mahnkopp, Cornelia Fiebig, Andreas Giesecke. (Foto von links 
nach rechts) Es fehlen Steffen Grabe und Rainer Stilzebach.

Neues aus Spedition und Logistik

Im Fokus stehen derzeit diverse 
interne Prozesse. Viele Hinweise 
zu Verbesserungen kamen auch 
von unseren Mitarbeitern. Bei-
spielsweise zur TIS-Telematik und 
das findet sich dann im neuesten 
Update  wieder oder auch das 
neue lesefreundliche Format der 
obermann kompakt.
Optimieren müssen wir auch den 
Umgang mit den Aufliegern. Es 
sind nicht nur die Kosten für Re-
paraturen und Hilfsmittel für die 
Ladungssicherung zu hoch. Auch 
der Unmut desjenigen Fahrers ist 
nachvollziehbar, der einen unvoll-
ständig ausgerüsteten Auflieger 
bei der Übernahme vorfindet. In 
diese Thematik  müssen diverse 
Beteiligte einbezogen werden. 
Veränderte Abfahrtskontrollen 

im TIS und verbesserte Kontroll-
möglichkeiten durch das Fuhr-
park-Management  sind einige der 
Maßnahmen. 
Es ist uns gelungen, einen weite-
ren Sub-Unternehmer zu gewin-
nen. Gute Fahrer werden auch 
weiterhin immer eine Beschäfti-
gung bei uns finden. Aber mit mehr 
Lkw von Sub-Unternehmern sind 
wir flexibler. Unsere Lkw-Flotte 
ist seit letztem Jahr um fast 10% 
gewachsen.  Der Markt ist auch 
nicht mehr ganz so angespannt 
wie letztes Jahr. Insgesamt ist es 
schwieriger geworden, den Ka-
pazitätsbedarf der Kunden richtig 
abzuschätzen und zu sichern.
Die Scannung der Ware in Git-
telde wird auf immer mehr Artikel 
ausgedehnt.  Als nächstes wer-

den wir ein internetbasiertes Zeit-
fenster-Management in Gittelde 
einführen. Damit erhoffen wir uns 
eine verbesserte Steuerung der 
Be-/Entladung an den diversen 
Hallen.
Das mittlere Management nimmt 
an mehreren Modulen Kommu-
nikationstraining teil. Das wird im 
Januar abgeschlossen sein. In 
Abstimmung mit der Geschäfts-
leitung werden wir so alle versu-
chen, die Kommunikation im ge-
samten Unternehmen nach und 
nach zu verbessern.
Eine schöne Sommerzeit, ob im 
Urlaub oder zu Hause, wünscht

Heiko Andreas Helmke
Geschäftsführer 
Spedition und Logistik

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Betriebsrat ist unter folgenden Nummern für Euch erreichbar:
01525 9308475  - Betriebsratsvorsitzender Andreas Sander 
0173 8650875 - Stellvertr. Betriebsratsvorsitzende Franziska Nielbock 
und per Mail unter BR-Logistik-OHA@obermann.de 
Falls Euch mal im Arbeitsalltag “irgendwo der Schuh“ drücken sollte, so     
scheut Euch nicht, uns zu kontaktieren.  
Der Betriebsrat

Die nächste 
Betriebsver-
s a m m l u n g 
findet am 
17.08 .2018 
um 14:00 Uhr  
im Rolands-
weg – Halle 2 
statt.
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Der „obermann“ geht auf Reisen – Fotoaktion

Wir sind inzwischen sehr 
erfolgreich im Social Media 
Bereich unterwegs.  Da hier 
immer wieder etwas Neues 
gefragt ist, starten wir einen 
Foto-Wettbewerb.
Dürfen wir vorstellen? Das 
ist „der obermann“.
„der obermann“ soll auf Rei-
sen gehen. Ob mit dem Lkw, 
im Lager oder im Büro. Wir 
benötigen Fotos von euch, 
die den „obermann“ zeigen. 

Das Logo auf der Brust sollte zu erkennen sein.
Preise gibt es auch. Einmal für die Fotos mit den 
meisten Likes - hochgeladen über unsere Face-
book-Seiten: Obermann Karriere, Obermann Logistik 
oder Obermann Spedition.  Und für diejenigen ohne 
Zugang zu Facebook:  sendet uns die Bilder und wir 
werden die schönsten/originellsten ebenfalls prämie-
ren. Start wird Anfang August sein. Ihr erhaltet noch 
eine separate Info dazu. 

triff:obermann 2018 mit zweiter 
inoffizieller 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 inoffiziel-
le Harzer Meisterschaft im LKW ziehen 
ausgetragen. Damit die Veranstaltung 
auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg 
wird, suchen wir noch Mitarbeiter, die 
uns bei den Vorbereitungen und wäh-
rend der Veranstaltung unterstützen. 
Helfer melden sich bitte bei  Claudia 
Hellmann per Mail oder Telefon.
Kontakt che@obermann.de oder 
Tel. 05522-8607871 che

Vorführungen von 
Vereinen für triff:ober-

mann 2018 gesucht

Im letzten Jahr gab es 
bei der triff:obermann 
erstmalig Vorführungen 
der Turner vom LaPe-
Ka und vom Böller Club 
Förste. 
Auch in diesem Jahr su-
chen wir Vereine oder 
Gruppen aus der Region 
Osterode, die uns bei der 
Gestaltung des Rahmen-
programmes unterstüt-
zen können und wollen. 
Anmeldungen und In-
formationen gibt es bei 
Claudia Hellmann unter 
Tel. 05522-8607871 oder 
Mail che@obermann.de
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Gewinner Truck Grand Prix

Die Gewinner unserer Verlosung wa-
ren begeistert von den LKW und GT4 
Rennen, dem Gripwalk, dem Rah-
menprogramm inkl. LKW Paraden 
und den Shows am Abend in der be-
eindruckenden Mühlbachschleife.

Kicktipp zur WM 2018

Die WM 2018 sorgte mit 
Ihren Ergebnissen für 
viele Überraschungen. 
Wir freuen uns über die 
rege Beteiligung in die-
sem Jahr. 
Gewinner der diesjähri-
gen Tipprunde ist: Meat-
manfamily
Als Gewinn erhält er ei-
nen Grill-Gutschein von 
Koithan. 
Viel Spaß damit.

Neue Azubis 2018

Im August werden in den Bereichen Logistik und Spedition sechs 
Azubis im Büro und Lager, sowie ein Langzeitpraktikant ins Be-
rufsleben starten. In der Werkstatt Nordhausen beginnen drei 
Azubis. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrer Aus-
bildung.
Außerdem gratulieren wir herzlich Janine Hylla, Marie Amicanto-
nio und Florian Rösler zur bestandenen Prüfung. Alle drei wur-
den übernommen und sind weiterhin bei Obermann beschäftigt.


