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Sehr geehrte Damen und Herren,
             liebe Leserinnen und Leser,

Andreas Hartmann | CEO

eine Studie der Weltbank hat ergeben, dass in den 

nächsten 10 bis 15 Jahren etwa 40 Prozent der Be-

rufskraftfahrer in Rente gehen werden. Wie unver-

zichtbar diese Fahrer sind, konnten wir 2017 deutsch-

landweit beobachten, als das Sendungsaufkommen 

so hoch über den üblichen Sendungs-Peaks lag, 

dass das Sendungsvolumen : Frachtraumbarometer 

über Monate bei 90 : 10 lag. Diesen massiven Ka-

pazitätsengpässen versuchen wir u. a. mit der Digi-

talisierung von logistischen Prozessen zu begegnen. 

Hierbei sind wir auf die partnerschaftliche Zusam-

menarbeit mit unseren Kunden angewiesen. Es gilt, 

den Spagat zwischen der Lösung von aktuellen He-

rausforderungen und einer zukunftsorientierten Aus-

richtung zu meistern.

So konnten wir in sogenannten Disruption-Work-

shops mit der „garage33“ im Paderborner Technolo-

giepark aktuelle Strukturen auf den Prüfstand stellen. 

Gemeinsam mit Studenten der Universität Paderborn 

und unseren Mitarbeitern wurden und werden zukünf-

tig optimale Prozesse und neue Geschäftsideen ent-

wickelt. Wir werden die Zukunft innovativ gestalten.

Mit dem Bau des HARTMANN International Self Sto-

rage unter dem Namen Lager24/7 konnten wir unser 

Leistungsangebot erweitern. In Ostwestfalen-Lip-

pe ist diese Form eines professionellen Mietlagers 

einmalig. Wir leben in einer Zeit mit hoher Verän-

derungsdynamik. Das HARTMANN-Team begrüßt 

diesen Veränderungsprozess als Chance, Neues zu 

gestalten und das Unternehmen für die nächste Ge-

neration erfolgreich aufzustellen. Unsere Mitarbeiter 

werden mehr und mehr gefordert sein, innovativ zu 

denken und bestehende Prozesse zu hinterfragen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Stöbern und 

Lesen in unserer neuen Ausgabe der hartfacts!

Ihr

Andreas Hartmann



Nach 161 Jahren  
Umzugsbereich firmiert zu eigenständigem Unternehmen

Es war auch der Möbeltransport, den die F. A. HARTMANN seit der Gründung im Jahr 1856 schwerpunktmäßig betrieben hatte. Vier Gene-

rationen später, als weltweit agierender Full-Service-Logistikdienstleister am Markt tätig, war das Umzugsangebot eines der vier Bereiche 

Spedition, Logistik, Air & Sea und Umzüge. Da sich die Märkte und Bedürfnisse der Kunden seither stark gewandelt haben, gibt es nicht 

mehr die großen Schnittmengen zwischen dem Speditions- und dem Umzugsbereich, wie es bis Anfang der 2000er noch der Fall war. 

Unter der Firmierung der HARMANN International Umzug und Projektlogistik GmbH & Co. KG gehen Geschäftsführerin Sabine Hartmann 

und ihr Team nun eigene Wege. Die Zusammenarbeit mit Spedition, Logistik sowie der Air & Sea und dem neuen Self Storage bleibt dabei 

unverändert, wodurch die Kunden weiterhin von den Synergien der unterschiedlichen Bereiche profitieren. 

„Wir haben schon seit einigen Jahren mit dem Ge-

danken gespielt, den Bereich Umzug eigenständig 

zu führen und somit auch ein Stück weit flexibler 

zu machen. Die Zusammenarbeit mit den anderen 

Bereichen wird davon nicht beeinflusst“, erklärt Ge-

schäftsführerin Sabine Hartmann, die gemeinsam mit ihrem Team die Umfirmierung in einem fließenden Übergang abwickeln konnte.

Die HARTMANN International Umzug und Projektlogistik bietet neben weltweiten Privatumzügen auch einen Komplettservice für Firmen-, 

Mitarbeiter- sowie Projektumzüge. Über das weltweite Partnernetzwerk der UTS und Unigroup Worldwide Moving werden neben den 

innerdeutschen Umzügen über 50 Prozent der durchgeführten Aufträge auch im europäischen Ausland oder von und nach Übersee rea-

lisiert. 

Das Dienstleistungsangebot reicht von Betriebsumzügen, der Verlegung von Abteilungen, Just-in-time-Anlieferung von Büromöbeln im 

neuen Objekt, dem Umzug des Gesamtunternehmens bis hin zur Aktenarchivierung und –entsorgung.

Klaviertransport im Wandel der Zeit

HARTMANN International Umzug und Projektlogistik GmbH & Co. KG

Halberstädter Str. 77

33106 Paderborn

Tel.:  05251 / 87500-00

Fax:  05251 / 87500-50

Mail:  info@umzug-hartmann.de

Web: www.umzug-hartmann.de



DIGITALISIERUNG 
Die Speditions- und Logistikbranche ist besonders stark von der zuneh-

menden Digitalisierung betroffen, da die an der Sendungsabwicklung 

beteiligten Partner jederzeit Informationen benötigen und weiterver-

arbeiten – und das in Echtzeit und standortungebunden. Auch HART-

MANN International setzt sich bereits seit vielen Jahren mit der Digitali-

sierung von Prozessen auseinander und hat diverse datenverarbeitende 

Schnittstellen implementieren können. „Die stetige Digitalisierung unse-

rer Prozesse ist unumgänglich, da diese nicht nur intern, sondern auch 

kundenseitig zu verschlankten Abläufen führen“, erklärt Nicolas Berg-

schneider, Leiter IT bei HARTMANN International. „Wer nicht wachsam 

ist und mit digitalen Standards mithält, kann schnell den Anschluss ver-

lieren“, warnt Bergschneider. Aus diesem Grund bietet das HARTMANN-

IT-Team den Kunden und Partnern an, aktuelle Strukturen zu überprüfen 

und bereits umgesetzte Lösungsansätze vorzustellen. Eine Übersicht 

von den bei HARTMANN International bisher implementierten Digitali-

sierungsmaßnahmen finden Sie hier:

DIGITALE AUFTRAGSANNAHME B2C-LÖSUNGEN

EDI-Datenübertragung

• Vollautomatisierte elektronische Auftragsdatenübermittlung direkt 

aus dem ERP-System unserer Kunden

• Übertragung von Sendungsstatus direkt in das ERP-System des 

Kunden möglich

AX4 Web-Auftragserfassung

• Web-Auftragserfassungsmaske für Kunden ohne EDI-Schnittstelle 

im ERP-System

• Erfassung aller angebotenen Services und Produkte

• Adressbuchimportierung möglich

• Aktueller Sendungsstatus für alle beauftragten Sendungen 

einsehbar

Vollintegrierte Statuskette

• Möglichkeit zur proaktiven Benachrichtigung für Sendungen in 

einem bestimmten Messpunkt / mit einem bestimmten Status

Vorschaudaten

• Frühzeitige Übermittlung von Rohdaten zur besseren 

Kapazitätsplanung 

• Aktualisierung mit Echtdaten 

Wunschliefertermine online

• Der Empfänger der Lieferung kann online ein Wunschterminfens-

ter für die Zustellung buchen. Dadurch ist keine weitere aufwendi-

ge Avisierung notwendig.

ETA

• Echtzeitstatus über die Ankunftszeit der Sendung möglich. Wann 

genau kommt die Lieferung beim Empfänger an?

bei HARTMANN International



DIGITALER RECHNUNGSVERSAND

NAHVERKEHRS-MANAGEMENT

VERNETZUNG MIT SPEDITIONSPARTNERN

VERTRIEBSAPP

PDF-Rechnungsversand

• Bereitstellung aller Rechnungen per Mail im PDF-Format

EDI-Rechnungsversand

• Bereitstellung aller Rechnungen in unterschiedlichen 

Datenformaten zur Weiterverarbeitung und Prüfung im eigenen 

ERP-System

• EDIFACT bzw. „ZUGFeRD“ (elektronische Rechnungserstellung)

Digitale Rollkarte für Zustellung

Digitale Unterschrift

• Der Fahrer bekommt alle Zustellinformationen seiner Tour auf 

sein MDE-Gerät überspielt. Der Kunde quittiert den Empfang 

der Sendung auf diesem Gerät, und der Status zur Sendung 

samt Unterschrift wird direkt in unsere Transportmanage-

ment-Software übermittelt.

Intelligentes Echtzeitmanagement

• Alle angebundenen Speditionspartner tauschen zu ihren Sendun-

gen Statusnachrichten aus, um den Versendern und Kunden ohne 

Verzögerung Informationen zur Sendung geben zu können.

• Einfache Produkterklärung vor Ort  

(z. B. Präsentationen oder Case-Studies)

• Optische Darstellung des CargoLine-Partnernetzwerks 

(national & international)

• Schneller Zugriff auf Kennzahlen

• Individueller Informationsversand direkt aus der App an den 

Kunden

Nicolas Bergschneider | Leitung IT



Mitarbeiter der Woche
Letzten Sommer durften sich einige HARTMANN-Mitarbeiter über eine ganz besondere Überraschung freuen: ein Wochenende im Besitz 

eines Alfa-Romeo-Oldtimers zu sein und alle Blicke auf sich zu ziehen.

Hintergrund war die Aktion „Mitarbeiter der Woche“, bei der verdiente Mitarbeiter jeweils freitags den roten Flitzer übergeben bekamen 

und das meist sonnige Wochenende mit offenem Verdeck in uriger Atmosphäre verleben durften. Auch im nächsten Sommer soll der Alfa 

Romeo wieder auf den Paderborner Straßen zu sehen sein. 

Einige Impressionen folgen hier:

 



                                           FAHRRAD-LEASING   

HARTMANN

Mit dem Rad zur Arbeit oder privat in die Pedale treten: 
das HARTMANN-Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter

Zahnzusatzversicherung für treue Mitarbeiter

Viele träumen von einem kraftsparenden E-Bike oder Pedelec, wären doch die Anschaffungskosten nicht so hoch, denn schnell werden 

über 1.000 Euro fällig. Wer nicht direkt einen großen Geldbetrag in die Hand nehmen möchte, kann künftig über das HARTMANN-Fahrrad-

Leasing ein E-Bike oder Pedelec zu geringen monatlichen Raten nutzen. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob das Fahrrad für den Arbeitsweg oder ausschließlich 

privat genutzt wird. 

So funktioniert es: Der Arbeitnehmer wandelt einen kleinen Teil seines Entgeltes 

in eine Sachleistung um. Bei einer reinen privaten Finanzierung würden die 

Raten nicht vom Brutto-, sondern vom Nettogehalt abgehen. Den Angestellten 

spendiert der Staat gewissermaßen einen Teil des Kaufpreises. Bei einem E-Bike 

im Wert von 999 Euro schrumpft der effektive Betrag so auf unter 16,07 Euro pro 

Monat. Und das aufgrund des zugehörigen Rundumschutzes sorgenfrei. 

Gründe für ein Fahrrad-Leasing:

• vorteilhafte Versteuerung: Bezahlung über Bruttolohn

• bequeme Bezahlung mit Hilfe der Gehaltsabrechnung

• Steigerung des körperlichen und mentalen Wohlbefindens durch 

Mobilitätsgewinn

• Rundumschutz: keine Zusatzkosten durch Reparaturen, Verschleißkosten, Diebstahl, Vandalismus, Sturzschäden oder 

unsachgemäße Handhabung

Unsere Zähne sind ein Leben lang im Einsatz, und so 

kann es zu Abnutzungen kommen, die einen Zahnersatz 

erforderlich machen. Eine Behandlung beim Zahnarzt 

kann sehr kostspielig sein. Für Implantate können 

mehrere Tausend Euro fällig werden. Die betriebliche 

Krankenversicherung der Allianz schafft hier Abhilfe. 

Mitarbeiter, die länger als fünf Jahre in unserem 

Unternehmen arbeiten, profitieren automatisch von 

der Zahnzusatzversicherung. Leider nehmen nicht alle 

Mitarbeiter die Leistungen in Anspruch. Für weitere 

Fragen sprechen Sie gerne unsere Personalabteilung an!

Ein Dankeschön von Ihrem Arbeitgeber –

die Allianz Zusatzversicherung für Zahnersatz: 

• 40 % Erstattung der Gesamtkosten für Zahnersatz 

• 40 % Erstattung der Gesamtkosten für Implantate 

• Erstattung bis zu den Höchstsätzen der 

Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte  

(GOÄ/GOZ)



Vor allem als Dankeschön für die mehr als stressigen Monate 

im 2. Quartal 2017 mit bundesweit überdurchschnittlichem 

Sendungsaufkommen gedacht, bedankte sich die 

Geschäftsführung bei den HARTMANN-Mitarbeitern in Form 

eines kleinen Mittagessens. Der Foodtruck des 1643-Wirtshauses 

aus Rietberg servierte sieben Stunden lang leckere Burger mit 

Süßkartoffelpommes und kühle Getränke. Vom Auszubildenden 

bis zum Geschäftsführer wurden im Laufe des Tages diverse 

kaufmännische und gewerbliche Mitarbeiter der Paderborner 

Standorte am Bedienfenster des Foodtrucks gesichtet. 

Foodtruck am Speditionsterminal

Jedes Jahr führt zur fünften Jahreszeit ein großer Karnevalsumzug durch die Paderborner Innenstadt. Neben unterschiedlichsten Motivwagen 

hat sich traditionell auch Geschäftsführer Andreas Hartmann (Bildmitte oben) mit dem Mercedes-Oldtimer unter die Teilnehmer gemischt. 

HARTMANN-Oldtimer-LKW beim Karneval



Das zdi-Zentrum Steinfurt (Zukunft durch 

Innovation, Wirtschaftsförderung und 

Arbeitsagentur) hat in Zusammenarbeit mit 

dem Goethe-Gymnasium ein Filmprojekt 

durchgeführt. Während eines Workshops, 

der vom zdi-Zentrum im Kreis Steinfurt im 

Rahmen des zweiwöchigen Schulpraktikums 

des Goethe-Gymnasiums angeboten 

wurde, entstand der über siebenminütige 

Film „Strukturwandel und Digitalisierung 

in Ibbenbüren“. Die Schüler haben sich 

unter Anleitung von einem Ton- und 

Bildingenieur sowie einer freien Redakteurin 

den Medienberufen genähert und jeweils 

entsprechende Jobs übernommen, wie z. 

B. den des Redakteurs, der Kamera- und 

Tonleute oder aber auch im Schnitt des 

Filmes.

„Vorab wurden Unternehmen in Ibbenbüren 

angesprochen, ob diese das Projekt zum 

Thema ,Digitalisierung‘ unterstützen können. 

Wir haben sofort zugesagt und sind nun Teil 

von dem sehr professionell gemachten Film. 

In der Transportbranche beschäftigen wir uns 

seit Jahren mit diesem Thema, und wir haben 

bereits viele Prozesse digitalisiert umsetzen 

können. Perspektivisch wird sich der Grad 

der Digitalisierung natürlich noch deutlich 

erhöhen, und wir sind mit diversen Projekten 

zu dem Thema unterwegs und entwickeln 

uns ständig weiter. In dem Film haben wir das 

Thema Sicherheit angesprochen, und genau 

dieses Thema müssen wir konkret im Auge 

behalten. Denn je mehr digitale Prozesse 

implementiert werden, umso anfälliger werden 

diese gegenüber möglichen Hacker-Angriffen“, 

berichtet Christian Feld, Geschäftsführer 

der in Ibbenbüren ansässigen HARTMANN 

International Systemlogistik.

Filmprojekt in Ibbenbüren

12 neue Auszubildende in 2017 – Herzlich willkommen!

Adejoju Adebola
Fachlagerist

Lea Weidlich
Berufskraftfahrerin

Maxim Ringhoff
Fachlagerist

Nikita Kostic
Kaufmann für Spedition & 
Logistikdienstleistungen

Lukas Kanzlsperger
Kaufm. für Spedition & 

Logistikdienstleistungen

Kathrin Jambor
Kauffrau für Spedition & 
Logistikdienstleistungen

Reinhold Leipe
Fachkraft für Möbel-,  

Küchen- und Umzugsservice

Verena Bohnenkamp
Kauffrau für Spedition & 
Logistikdienstleistungen

Fabian Rüb
Kaufmann für

Büromanagement

Abdulkadir Ekin
Berufskraftfahrer

Fabian Brummel
Kaufm. für Spedition & 

Logistikdienstleistungen

Justin Gödde
Fachkraft für Lagerlogistik



Aktion Toter Winkel an der Grundschule

Zum ersten Mal war HARTMANN International an der Dionysius-

Grundschule in Paderborn-Elsen zu Gast, um die Aktion „Toter 

Winkel“ durchzuführen. Ziel war es, die Erst- bis Viertklässler selbst 

in die Sicht eines Berufskraftfahrers zu versetzen und die schwer 

bis gar nicht sichtbaren Bereiche außerhalb des Führerhauses 

aufzuzeigen. 100 Grundschüler nahmen hierzu auf dem Fahrersitz 

eines Umzugs-LKW von HARTMANN International Platz und 

erlebten mit eigenen Augen, wie eingeschränkt die Sicht in einem 

solchen Boliden ist. Darüber hinaus erhielten die Kinder nützliche 

Tipps, wie sie sich im Straßenverkehr bemerkbar machen und den 

toten Winkel meiden können.

Großer Brocken für die Air & Sea

Stückgut im XXXL-Format: 960 x 430 x 420 cm / 52 ton, und eine 

etwas kleinere sowie vier Container mit Zubehör haben wir im 

Oktober 2017 von D-Gunzenhausen über Rotterdam nach CN-

Shanghai auf die Seereise geschickt. Mal etwas außerhalb der 

üblichen Abmessungen und Anforderungen, konnten wir diesen 

interessanten Transport sicher und ohne Probleme abwickeln.



Erstes erfolgreiches Projekt

Mit Hilfe großzügiger Spenden aus Deutschland konnte im Frühjahr 

2012 das erste Projekt umgesetzt werden: eine 415 Meter lange 

Trinkwasserleitung. Sie verläuft vom Wasserturm zum Krankenhaus, 

zur Schule und schließlich zur Dorfmitte.

Das zweite Projekt

Die Frauen in Lagbar bekamen Zäune, um ihr Gemüsefeld vor 

Tierfraß zu schützen. Die jüngste Ernte war so gut, dass die 

Frauen sogar Überschuss verkaufen konnten. Sie haben einen 

Verein gegründet, um sich gegenseitig beim Anbau und Verkauf zu 

unterstützen.

Weitere Projekte

• Für das Krankenhaus wurden Betten und Instrumente 

organisiert.

• Die Schulen bekamen Spielgeräte, Tische, Stühle und 

Computer.

• Für den Wasserturm wurde eine solarbetriebene Pumpe in 

Betrieb genommen.

• 2016 wurde ein Krankenwagen eingeschifft.

• Krankenhaus und Schule wurden mit Solarstrom versorgt.

Aktuelle Projekte

Neben den bereits erfolgreich umgesetzten Projekten gibt es in 

vielen weiteren Bereichen in Labgar Unterstützungsbedarf:

Für die Frauen von Labgar wird zurzeit ein Bewirtschaftungsfeld für 

den Anbau von Obst und Gemüse geplant. Im Fokus stehen hier die 

Einzäunung des Feldes, die Bewässerungsanlage, ein Gartenhaus, 

ein Gewächshaus, Gartengeräte usw.

In aktueller Umsetzung befindet sich auch die Ausbildung der Jungen 

und Mädchen. Geplant sind Lehrgänge am PC, im Bereich Elektro- 

und Solarenergie sowie im Handwerk – z. B. Schreiner, Maurer und 

Schweißer. Für die Mädchen sind Näh- und Hauswirtschaftskurse 

avisiert. Damit soll eine Zukunfts- und Bleibeperspektive für die 

Jugend geschaffen werden.

Spendensammlung zur Eröffnung vom Lager24/7

Am Tag der großen Eröffnungsfeier des neuen HARTMANN Self 

Storage konnte ebenfalls ein kleiner Spendenbetrag gesammelt 

werden. Dorothea Marl und Mor Sane freuen sich über jede Form 

der Unterstützung, egal in welcher Höhe!

Mehr Informationen auf:

http://www.foerderverein-wasser-fuer-labgar.de

Wasser für Labgar

Vor ca. einem Jahr wurde Geschäftsführer Andreas Hartmann auf 

das Hilfsprojekt „Wasser für Labgar“ aufmerksam. Seither ist er 

begeisterter Unterstützer des Projekts aus der Nähe Paderborns 

(Hövelhof), welches sich die infrastrukturelle sowie gesellschaftliche 

Entwicklung des senegalesischen Dorfs „Labgar“ zum Ziel gesetzt 

hat. Besondes bewundernswert ist dabei das Engagement der 

beiden Vorsitzenden des gemeinnützigen Vereins, Dorothea Martl 

und Mor Sane, welcher in den 70ern den Weg aus Labgar nach 

Ostwestfalen fand. Beide sorgen bei jedem Projekt persönlich für 

die ordnungsgemäße Umsetzung in Labgar. Unterstützt werden 

sie dabei von Mors Cousin Baba, welcher regelmäßig in Labgar 

nach dem Rechten schaut. Auch Dorothea Martl und Mor Sane 

sehen sich regelmäßig die Fortschritte ihrer Projekte im Senegal 

vor Ort an.

Dorothea Martl und Mor Sane freuen sich über jede Unterstützung Spart über 400 m Wassertragen: fließendes Wasser in der Dorfmitte



Lager24/7 Self Storage 
HARTMANN International bietet jetzt auch kleine Lagerlösungen

Insgesamt 562 Lagerboxen sowie zehn einzelne Garagenkomplexe 

bietet HARTMANN International ab Anfang Dezember zur Miete an. Die 

Größen der Boxen variieren dabei von 1 bis 60 Kubikmetern. Rollwagen, 

ein Lastenaufzug sowie eine überdachte Be- und Entladezone 

erleichtern das Befüllen der Boxen. Rund 3 Millionen Euro investierte 

HARTMANN International in den modernen Self Storage-Neubau im 

verkehrsgünstig gelegenen Paderborn-Mönkeloh.

Was ist Self Storage?

Die Lagerräume sind sauber, trocken, videoüberwacht und können 

flexibel genutzt werden. Die Mindestmietdauer beträgt einen Monat, 

gekündigt werden können die Boxen bis zwei Wochen vor Monatsende. 

Mit Hilfe eines elektronischen Zugangssystems und eines persönlichen 

Zylinderschlosses für die Boxen können die Lagerräume jederzeit 

betreten werden, ungebunden von festen Öffnungszeiten – 24/7. 

Vor allem für Gewerbetreibende, die gerne auch abends oder am 

Wochenende auf ihre Lagerware zugreifen müssen, ist dies ein enormer 

Zugewinn an Flexibilität.  Nur schlafen oder wohnen darf man in den 

Räumen nicht. Auch Lebensmittel, Drogen, Tiere und deren Futter 

sowie Gefahrstoffe wie Lacke oder Farben sind von der Einlagerung 

ausgeschlossen. 

Neben teurer werdendem Wohnraum ist das Lager24/7 auch für 

die zunehmende private und berufliche Mobilität eine optimale 

Übergangslösung. „Studenten, die ein Auslandssemester antreten, oder 

Menschen, die beruflich für absehbare Zeit an einen anderen Standort 

gehen: Für sie ist es einfach praktisch, ihre Einrichtungsgegenstände 

wie beispielsweise Möbel zwischenzeitlich sicher einlagern zu können 

und sorgenfrei in einen neuen Lebensabschnitt zu starten“, erklärt 

geschäftsführender Gesellschafter Andreas Hartmann. „Wer unser 

Lager24/7 einmal selbst betreten hat, wird sehen können, dass unser 

Self Storage nichts mit umfunktionierten Abstellkammern zu tun hat“, 

ergänzt Hartmann.

Neben einem integrierten Shop für Umzugskartons und andere 

Verpackungsmaterialien runden unterschiedliche Zusatzservices das 

Lagererlebnis ab. So können Pakete vom Lager24/7-Team für Kunden 

entgegengenommen und anschließend aufbewahrt oder per Vollmacht 

direkt in der persönlichen Lagerbox abgestellt werden. Läuft die 

Aufbewahrungsfrist von eingelagerten Akten aus, kümmert sich das 

Lager24/7 um die rechtskonforme Vernichtung und Entsorgung. Wer 

auf Nummer sicher gehen möchte, kann eine spezielle Versicherung 

entsprechend dem Wert des Lagerguts abschließen.

Preislich starten die Mieteinheiten bei rund 20 Euro im Monat. Je mehr 

Fläche gemietet wird, desto geringer wird der Quadratmeterpreis. Auch 

die Länge des Mietzeitraums wirkt sich positiv auf den Preis aus. Laut 

Faustformel werden etwa 10 Prozent der Wohnfläche als Lagerraum 

benötigt. Wer geschickt stapelt, spart Platz.

Steigende Mieten, kleinere Wohnungen oder feuchte Keller im Altbau machen nutzbaren Platz zur Mangelware in Deutschlands Ballungszentren. 

Das hat auch der Paderborner Logistikdienstleister HARTMANN International erkannt und bietet mit dem neu gebauten Lager24/7 nun auch 

kleinere Lagerlösungen für private und gewerbliche Kunden an. Das Zauberwort heißt „Self Storage“, zu Deutsch „selbst lagern“, ein Trend, der 

sich in den USA schon lange großer Beliebtheit erfreut. Auch in Deutschland werden immer häufiger die Vorteile eines Mietlagers genutzt, denn 

die modernen Self Storage-Anlagen haben nichts mehr von improvisierten Rumpelschuppen.



Lager24/7 Self Storage 
HARTMANN International bietet jetzt auch kleine Lagerlösungen

Smart lagern

Neben der Vermietung von Lagerraum und dem Shop für Packmaterial 

bietet das Lager24/7 auch unterschiedliche Zusatzservices 

an, die teilweise gemeinsam mit den anderen HARTMANN-

Unternehmensbereichen (z. B. Umzug) umgesetzt werden. Hier ein 

Überblick:

Versicherungsschutz

Den Dachboden ausgeräumt und einen kleinen Picasso gefunden? 

Bei uns können Sie jeden Schatz bis 70.000 Euro versichern. Unser 

Team berät Sie gerne anhand des Wertes Ihres Lagergutes und findet 

gemeinsam mit Ihnen den passenden Versicherungsschutz.

Paketannahmeservice

Der Postbote klingelt vergeblich an Ihrer Tür, Sie möchten Ihr Paket jedoch 

unbedingt noch heute haben? Mit unserem Paketannahmeservice ist 

dies möglich. Lassen Sie Ihr Paket zum Lager24/7 liefern. Es wartet in 

Ihrer Box, bis Sie es flexibel abholen. Sobald Ihre Sendung abgegeben 

wurde, erhalten Sie eine Nachricht von uns.

Hausmeisterservice

Der Sommer kommt. Die Gartenmöbel sind noch verstaubt und müssen 

geölt werden? Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab, und Sie können gleich 

die ersten Sonnenstrahlen auf der Terrasse oder dem Balkon genießen. 

In der kalten Jahreszeit machen wir Ihre Sommermöbel winterfest.

Regalsysteme

Nur das Genie beherrscht das Chaos!? Das war gestern. Wir 

verschwenden fast 20 Minuten des Tages mit Suchen. Unsere 

Regalsysteme helfen Ihnen, in Ihrer Box die Ordnung zu halten. Sagen 

Sie uns einfach vor Ihrem ersten Besuch in Ihrer Box Bescheid, wir 

bauen Ihnen rechtzeitig ein Regalsystem ein.

Entsorgungsservice

Endlich sind zehn Jahre Aufbewahrungsfrist vorüber, aber jetzt noch 

alle Akten vernichten? Diese Aufgabe übernehmen wir gerne für Sie. 

Die Aktenvernichtung führen wir vorschriftsgemäß nach Ablauf der 

Fristen des Bundesdatenschutzgesetzes § 5, Sicherheitsstufe III, DIN 

327570 für Sie durch.

Umzugsservice

Sehen Sie auch die vielen Kisten und fragen sich, wie Sie den Umzug 

allein meistern sollen? Unsere Umzugsspedition hat über 160 Jahre 

Erfahrung und bietet Ihnen auf Wunsch einen Umzug-Komplettservice 

(z. B. Halteverbotszone einrichten, Montagen oder Überseeumzüge mit 

Relocation-Service).

562 10 365
Lagerboxen Garagen Tage im Jahr geöffnet



Bereits zum 12. Mal luden wir im Sommer 
zu unserem alljährlichen Golfevent ein. 
Wir konnten uns über viele golfbegeisterte 
Gäste freuen, die sich auf dem Platz des 
Golfclubs Haxterpark bewiesen haben.

Gewinner nach Bruttopunkten:
1. Platz: Gerrit Denzer (außer Wertung)
2. Platz: Thomas Berning
3. Platz: Uwe Jakob

Gewinner nach Nettopunkten:
1. Platz: Dominik Kaß
2. Platz: Franz Josef Ulmschneider
3. Platz: Thomas Berning

Gewinner des Talente-Turniers:
Björn Köhler

Gewinner „Nearest to the Pin“:
Sandra Jakob

HARTMANN GOLFSOMMER 



Um deutschlandweit den Stückguttransport in der Kooperation Cargo-

Line sicherzustellen, sind die Flächendeckung und die Netzsicherheit 

immens wichtig. An wesentlichen Standorten gibt es jedoch kaum noch 

freie Spediteure, die in die Bresche springen könnten, wenn in einem 

Gebiet ein Partner ausscheidet und in der Region keine ungebundenen 

Partner als Ersatz fungieren könnten, oder die groß genug wären, um 

die CargoLine-Mengen zu verkraften. Ein Grund kann auch sein, dass 

ein bestehender Partner an einem schwierigen Standort, an dem es viel 

Sendungseingang und wenig Sendungsausgang gibt, in eine Schieflage 

gerät. Um solche Lücken erst gar nicht entstehen zu lassen, entschloss 

sich CargoLine jetzt schon mehrfach, sich an Speditionen zu beteiligen 

oder diese komplett zu übernehmen. So geschehen bei Kochtrans in 

München und der TLT in Berlin, hier ist CargoLine alleiniger Gesellschaf-

ter, aber auch in Koblenz bei Gate 56 hält der Verbund 70 Prozent der 

Anteile. Diese Maßnahme ist zwar nicht der eigentliche Kooperations-

zweck, bringt zu guter Letzt aber Vorteile für die anderen Netzwerkpart-

ner und somit auch für deren Kunden. Schließlich können Stückgüter so 

nach den gewohnten CargoLine-Qualitätsstandards bearbeitet werden. 

Außerdem werden so strategisch wichtige Standorte langfristig gerettet. 

Die Kooperationspartner, die allesamt Experten für die Verteilungs- und 

Beschaffungslogistik sind, sind durch die Beteiligung der CargoLine in-

direkt Mitgesellschafter an diesen Standorten, somit dort auch indirekt 

präsent, und sie profitieren von der Leistung der Gesellschaften. Denn 

die deutschlandweite Belieferung von Filialbetrieben wie Tchibo oder drt 

Drogeriekette dm wird zwar von TLT in Berlin gesteuert, aber bundesweit 

von den Partnern unterstützt.

Eine starke Gemeinschaft

Flächendeckung und Netzsicherheit



„Der Staat bin ich!“ Mit einer solchen Einstellung hätte es Ludwig XIV., der diesen Satz geprägt haben soll, schwer bei CargoLine. Denn in der Stück-

gutkooperation stellt eine Reihe von Gremien sicher, dass die speditionellen Bedürfnisse und Interessen sämtlicher Partner Berücksichtigung finden, 

Entscheidungen auf Basis ausführlicher Informationen demokratisch getroffen werden und die Ideen aller Mitarbeiter eine Chance haben – egal ob 

es sich bei den Mitgliedsunternehmen um „einfache“ Franchisenehmer oder um Gesellschafter handelt.

Straffe Organisation

Doch wie gewährleistet das Netzwerk bei so viel Mitbestimmungsrecht, dass sich die richtigen Personen mit anstehenden Themen beschäftigen, 

Beschlüsse tatsächlich umgesetzt werden und Diskussionen nicht endlos ausufern? Ein Blick in die Geschäftsordnung der CargoLine, kurz „GO“ 

genannt, hilft weiter. In ihr ist die Zusammenarbeit aller Gremien – also von Gesellschaftern, Franchisenehmern, internationalen Partnern, Beirat, 

Bereichs- und Ressortleitern, Speditions- und Verkaufsleitersitzungen, Key-Account-Tarifkommission und Geschäftsführung – ergänzend zu den 

Partnerverträgen genau geregelt. Die Kooperation gleicht damit einem Puzzle, in dem alle Teile ihren ausgewiesenen Platz haben und fest inein-

andergreifen. Nach dem Gesellschaftsvertrag sind der Beirat und die sogenannten Bereichsleiter dazu berufen, die Geschäftsordnung gemeinsam 

zu erlassen. Sie ist für alle Expertengruppen verbindlich, soll Geschäftsführung wie auch Bereichsleiter beim Umsetzen ihrer operativen Aufgaben 

stärken und die Kontrollfunktion des Beirats hervorheben.

Geordnet zum Erfolg – Das CargoLine-Puzzle

Gesellschafter-
versammlung

Franchisenehmer-
Vollversammlung  

Beirat

AK Marketing & 
Produktentwicklung

E-Learning

AK Kontraktlogistik

Fit for CargoLine

MoCA

AK Projekte

AK Produktion/
Hub/Qualität

Key Account
Management

AK Internat. Netz

Geschäftsführung
(Systemzentrale)

AK Nationales Netz

AK Technik
AK 

Innovationsmgt.

AK TaskForce

AK IT

Gremienstruktur der CargoLine

Wachsames Auge

Zum Auftrag des Beirats gehört unter anderem, gemeinsam mit der Ge-

schäftsführung Handlungsempfehlungen auszusprechen oder im Be-

darfsfall Geschäftsführer zu bestellen, abzuberufen oder zu entlassen. 

Das Gremium setzt sich aus einem Franchisenehmer- und fünf Gesell-

schaftervertretern zusammen, die alle drei Jahre von den entsprechen-

den Versammlungen gewählt werden. Um den Blick über den Tellerrand 

hinaus zu gewährleisten und von Erfahrungen anderer zu profitieren, 

vergeben die Gesellschafter regelmäßig einen ihrer fünf Beiratsposten 

an einen externen Fachmann. Seit August 2015 ist dies Ingo Heuring, 

ehemals Geschäftsführer der Streck Transportgesellschaft in Freiburg. 

Mit Birgit Bergemann, Geschäftsführerin der John Spedition, zog 2013 

erstmals eine Frau in den CargoLine-Beirat ein – für die Branche leider 

immer noch ein außergewöhnliches Ereignis. 

Hoheit über Strategie und Finanzen 

Während also die Tätigkeitsbereiche des Beirats denen eines Aufsichts-

rats ähneln, zeichnen die Gesellschafter vornehmlich für die strategische 

Entwicklung und die finanziellen Belange der Kooperation verantwort-

lich. Franchisenehmer und internationale Partner sind besonders gefor-

dert, mitzudiskutieren, wenn es um Entscheidungen geht, die erhebliche 

Auswirkungen auf die operative Abwicklung haben könnten.
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Den Worten Taten folgen lassen

Wie aber wird nun aus einer Idee ein Projekt? Dabei spielt die einmal 

jährlich stattfindende Veranstaltung „Fit for CargoLine“ eine wichtige Rol-

le, bei der CargoLiner operative Prozesse besprechen. Der von ihnen 

angemerkte Optimierungsbedarf und ihre Wünsche werden protokolliert 

und an die entsprechenden Arbeitskreise („AKs“) weitergegeben. Glei 

ches passiert mit Vorschlägen und Kritik, die in den Speditions- oder 

Verkaufsleitersitzungen geäußert werden. So gaben beispielsweise die 

„Fit for CargoLine“-Teilnehmer die Impulse für die Entwicklung maßgeb-

licher Funktionen der „Track & Trace“-Plattform Cepra 3.0 und für die 

automatisierte Sendungsavisierung an Endkunden („B2CLine“). Ideen 

für die Themen Hub, Transporte, Qualität und Paletten nimmt sich der 

„AK Produktion/Hub/Qualität“ an, bei Anregungen zur technischen Aus-

statung von Aufliegern und Wechselbrücken oder bei der Beschaffung 

von Service- und Wartungsleistungen kommt der „AK Technik“ ins Spiel. 

Ferner gibt es noch die AKs Innovationsmanagement, IT, Kontraktlogis-

tik, Marketing & Produktentwicklung, Netzwerk national, international, 

Projekte und Task Force. In ihnen sitzen jeweils zehn bis 15 Fachleute 

aus CargoLine-Partnerbetrieben, die die eingebrachten und auch eige-

ne Vorschläge diskutieren.   

BSC als Leitfaden

Andere Ideen ergeben sich aus sogenannten Balanced Scorecards 

(BSC). Sie haben die CargoLine-Gesellschafter entwickelt, um die 2011 

festgelegten übergeordneten strategischen Ziele auf handliche Etappen-

ziele herunterzubrechen. Daraus leiten sich klar definierte Aufgaben pro 

Bereich und Arbeitskreis ab, die ebenfalls in den AK-Sitzungen behan-

delt werden. Natürlich dürfen ihre Mitglieder auch selbst Impulse geben. 

Die in den AKs weiterentwickelten Vorschläge werden von den Bereichs-

leitern, also den Vorsitzenden der Arbeitskreise, in ihrer monatlichen Sit-

zung vorgestellt und bewertet. Entweder gehen sie anschließend zum 

Feinschliff noch einmal zurück in den oder die jeweiligen AKs, oder sie 

werden zur Abstimmung im Rahmen der nächsten gemeinsamen Ver-

sammlung von Gesellschaftern und Franchisenehmern vorgestellt. Hat 

auch der Beirat keine Einwände gegen die Vorschläge, werden sie um-

gesetzt. 

Per Produkt zum Etappenziel 

Beispiel NightLineEurope-Produkte: Bis Herbst letzten Jahres arbeiteten 

die CargoLine-Partner mit eher allgemeinen Laufzeitenaussagen pro 

Land. Gemäß den BSC-Zielen erarbeitete der AK International jedoch 

mit nahezu allen europäischen Kooperationspartnern Laufzeitentabel-

len, die bis auf Postleitzahlengebiete heruntergebrochen sind und zu 

deren Einhaltung sich alle verpflichtet haben. So war es möglich, Pro-

dukte zu entwickeln, die europaweit denselben Standards unterliegen, 

wie NightLineEurope Fix (Zustellung an einem Wunschtag) oder Night-

LineEurope Priority (Auslieferung definitiv während der Regellaufzeit).

Alle an einem Strang

„Egal um welches Gremium es sich handelt: Stets kommen sehr viele 

unterschiedliche Charaktere zusammen. Entsprechend kontrovers wird 

häufig diskutiert. Dennoch einigen wir uns in der Regel auf ein Ergebnis, 

das die Kooperation stärkt, und können uns anschließend bei einem Bier 

noch in die Augen schauen“, fasst Jörn Peter Struck, Vorsitzender der 

CargoLine-Geschäftsführung, seine Sitzungserfahrung in der Kooperati-

on zusammen. „In meinen Augen sind die Art der Zusammenarbeit und 

der Zusammenhalt typisch für den Mittelstand. Sie hatten in den 22 Jah-

ren unseres bisherigen Bestehens einen großen Anteil daran, dass wir 

beständig zu den Top Drei der Stückgutkooperationen in Deutschland 

gehören.“

HARTMANN International in Gremien der CargoLine 

Auch HARTMANN International, Gesellschafter der Cargo-

Line, arbeitet regelmäßig aktiv in unterschiedlichen Arbeits-

kreisen mit.

Ilias Davidis ist Teil des Arbeitskreises Marketing und Nicolas 

Bergschneider des Arbeitskreises IT.  

Zudem ist Andreas Hartmann Mitglied des CargoLine-Beirats 

und hat beispielsweise die Disruption-Workshops maßgeblich 

mit angestoßen.



Um die Digitalisierung voranzutreiben und auch neue Geschäftsideen zu entwickeln sowie alte Ansätze zu überprüfen, hat die Stückgut-

kooperation CargoLine zwei Kooperationen mit Start-up-Unternehmen ins Leben gerufen. „Neben dem Berliner Unternehmen Instafreight 

haben wir jetzt eine dreijährige Kooperation mit  garage33 vereinbart“, sagte Geschäftsführer Jörn Peter Struck auf dem Cargoline-Tag der 

Kontraktlogistik in Mönchengladbach, der vom Partner Nellen & Quack ausgerichtet wurde.

Die Zusammenarbeit mit garage33 startete Anfang 2018. „Wir sind ein relativ kleines Unternehmen und sind mit unseren sechs Kunden, 

darunter der Hausgerätehersteller  Miele und die Oetker-Gruppe, so stark ausgelastet, dass wir nicht früher beginnen können“, sagte 

Nicolas Megow von garage33. Das Jungunternehmen hat seinen Sitz im Technologiepark Paderborn und ist ein Projekt der dortigen 

Universität. Die Stadt gehört zur Spitzenclusterregion Ostwestfalen-Lippe.

Raum für Kreativität

Die garage 33 versteht sich als Beratungsfirma und Ideenschmiede und macht Unternehmen fit für die Digitalisierung. Dabei werden 

Führungskräfte gecoacht. Ziel ist es, Start-ups und bestehenden Unternehmen einen Raum für Kreativität zu bieten. Da bereits viele 

gute Ideen in einer Garage entstanden seien, sei es Megow zufolge naheliegend gewesen, den Begriff im Namen aufzugreifen. „Die 33 

stammt hingegen von der Autobahn, die durch die Region führt. Aber auch die Postleitzahl von Paderborn beginnt mit einer 33.“

Wie am Rande der Veranstaltung bekannt wurde, hat CargoLine bereits einen Arbeitskreis Digitalisierung ins Leben gerufen. Die Partne-

runternehmen können dafür Führungskräfte freistellen, die von garage33 gecoacht werden. „Wir trauen es uns nicht zu, aus eigener Kraft 

auf die Herausforderungen der Digitalisierung zu reagieren“, sagte Struck. Ziel sei es, vor allem neue methodische Herangehensweisen 

an die Themen der Digitalisierung zu erlernen – aber auch neue Geschäftsideen zu entwickeln. Als Beispiel nannte der Geschäftsfüh-

rer den Einsatz des Smartphones zur Unterstützung von logistischen Tätigkeiten, wie der Platzierung von Sendungen auf dem LKW. 

Klar wurde auch, dass die Kooperation mit garage33 deutlich kostengünstiger ist als eine Kooperation mit einem Berliner Inkubator.  

(Auszug DVZ-Artikel)

HARTMANN International als Initiator und Vermittler

Den Kontakt zwischen der garage33 und der CargoLine stellte Andreas Hartmann her, welcher unter anderem durch die gemeinsamen 

Projekte zum neuen Lager24/7 Self Storage von dem Konzept der Paderborner Ideenschmiede überzeugt war. „ Die Speditions- und Lo-

gistikbranche befindet sich aktuell in einem großen Umbruch in Richtung Digitalisierung. Immer mehr Prozesse werden digital vereinfacht 

und verschlankt, was sich letztendlich auch in der Zufriedenheit unserer Kunden widerspiegelt“, erklärt Andreas Hartmann, geschäfts-

führender Gesellschafter von HARTMANN International, und ergänzt: „Besonders schätzen wir den kreativen Austausch zwischen den 

Mitarbeitern der CargoLine-Partnerunternehmen und den Studenten der Universität in Paderborn, welche völlig unvoreingenommen die 

derzeitigen Prozesse auf den Prüfstand stellen. In der Regel hatten sie zuvor keinerlei Kontakt zu dem Thema bzw. der Branche. Die 

Mischung aus Erfahrung und neuen Ideen macht das Gesamtpaket aus.“ 

CargoLine -Disruption-Workshops 
Kreativer Austausch mit der garage33 in Paderborn



Auszubildende mit Bestenehrung

Auch in diesem Jahr zählten einige HARTMANN-Azubis zu den Besten ihres Jahrgangs. So schlossen Dominik Priefer (Foto links, es gratuliert 

Geschäftsführer Uwe Lachmann) seine Ausbildung als einer der Besten im Beruf Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen und 

Yvonne Schulz (Foto rechts) als eine der jahrgangsbesten Kaufleute für Büromanagement ihre Ausbildung ab. Beide werden ihr Gelerntes 

künftig weiterhin bei HARTMANN International anwenden können, Dominik Priefer im Team des Sammelgutausgangs, Yvonne Schulz als 

Umzugskoordinatorin im Bereich Umzüge. Wir gratulieren euch und allen anderen Auszubildenden zur bestandenen Abschlussprüfung!

Neue Herausforderungen für Lachmann, Dentzer und Muri

Uwe Lachmann ist bereits seit Jahren eine feste Größe im Speditionsbereich von HARTMANN International. Mit über 20 Jahren 

Unternehmenszugehörigkeit wurde er nun im Mai 2017 zum Geschäftsführer (Spedition) ernannt. Nach der Ausbildung bei HARTMANN 

International und der zwischenzeitlichen Leitung des Speditionsbereichs verstärkt er nun die Geschäftsführung des Unternehmens. Die 

Nachfolge der Speditionsleitung tritt der vorherige Stellvertreter Antonio Muri an. Auch er begann mit einer Ausbildung  bei HARTMANN 

International, wechselte dann zwischen unterschiedlichen Abteilungen und agierte viele Jahre an der Seite von Uwe Lachmann. Nach 

fast 17 Jahren Unternehmenszugehörigkeit übernahm Muri im fließenden Übergang die Position des Speditionsleiters. In der neu 

gegründeten HARTMANN International Umzug & Projektlogistik GmbH & Co. KG wurde Anna-Lena Dentzer, zuvor bereits stellv. Leitung 

des Umzugsbereichs, Handlungsvollmacht erteilt. Wir wünschen allen viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben!

Uwe Lachmann, Geschäftsführer Spedition Anna-Lena Dentzer erhält Handlungsvollmacht Antonio Muri, Speditionsleitung



HARTMANN TRESORE bezieht 

die dritte Etage des Bürotraktes 

unseres Speditionsterminals in der 

Pamplonastraße 1.

Von dort aus haben die Tresore-

Mitarbeiter den perfekten 

Blick auf ihr Stammhaus in der 

Pamplonastraße 2.

HARTMANN TRESORE 
bezieht Teil des Bürotrakts im Speditionsterminal

Zwei erfolgreiche Unternehmerfamilien gleichen Namens mit (fast) identischen Adressen, aber ohne jegliche verwandtschaftlichen Bindungen: 

HARTMANN TRESORE ist seit 2011 Nachbar der Spedition HARTMANN Internatoional und seit diesem Jahr auch Mieter von Büroräumen in dem 

Speditionsgebäude in der Pamplonastraße. Nötig wurde die Erweiterung der Verwaltungsflächen, da HARTMANN TRESORE nun auch in das 

Online-Geschäft eingestiegen ist. Mit „www.deinTresor.de by Hartmann“ bietet der Wertschutzschrank-Spezialist seine Waren nun auch im Internet 

an. Damit wurde in dem westfälischen Betrieb das Kapitel E-Commerce aufgeschlagen: Alle Prozesse – von der Bestellung bis zur Auslieferung – 

mussten komplett neu gedacht werden. Dass dieser neue Geschäftsbereich auch in Paderborn angesiedelt wird, stand für die Inhaber von HART-

MANN TRESORE nie in Frage. „Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, das mit der Region eng verbunden ist. Uns ist es wichtig, Arbeitsplät-

ze dort zu sichern, wo wir mit unseren Familien leben“, begründet Christoph Hartmann die Entscheidung für den Standort. 

Bedingt durch die gestiegenen Einbruchzahlen konnte HARTMANN TRESORE 2016 als das beste Geschäftsjahr seit Firmengründung bezeich-

nen. Ein Umsatzzuwachs von 20 Prozent trug dazu bei. Grund dafür ist das höhere Sicherheitsbedürfnis bei Privatleuten, aber auch bei gewerbli-

chen Kunden. Ob wertvolle Armbanduhren, Dokumente oder die Jagdwaffen im privaten Bereich oder Betäubungsmittel, Datenträger und wichtige 

Geschäftsunterlagen im gewerblichen Bereich: HARTMANN TRESORE bietet für jeden Bereich Sicherheitslösungen, bei denen Einbrecher schnell 

die Lust verlieren. Aus einer Schmiede und Stellmacherei, die erstmals 1835 erwähnt wurde, entstand seit 1983 die HARTMANN TRESORE AG, 

gegründet von Christoph Hartmann und Elvira Weidemann. Neu im Vorstand und verantwortlich für Vertrieb und Marketing ist seit diesem Jahr 

Markus Hartmann, der Bruder von Christoph Hartmann. 

Hotelsafes

Ein weiterer Geschäftsbereich:  

Tresorlösungen für Hotellerie und Gastronomie



Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland 80 Mitarbeiter, weltweit sind es 135 Per-

sonen. Mit sechs deutschen Verkaufsniederlassungen von Hamburg bis München und 

mit Landesgesellschaften in Frankreich, Italien, der Schweiz, Polen, Großbritannien 

und den Vereinigten Arabischen Emiraten versorgt das familiengeführte Unternehmen 

die Welt mit Wertschutzschränken. Und diese müssen nicht immer stahlgrau sein. 

„Neben unserem umfangreichen Sortiment an Standardschränken fertigen wir auch 

nach Kundenwunsch. Die Tresore unserer High-End-Marke ‚Signature Safes by HART-

MANN‘ werden komplett maßgefertigt – von der Lackierung bis zum kleinsten Detail 

der Innenausstattung. Die stehen dann auch nicht in einer Kellerecke, sondern promi-

nent im Wohnzimmer des Kunden“, erklärt Markus Hartmann. Erst kürzlich produzierten 

die Paderborner einen Tresor im Look einer Audi-Motorhaube, der nun im Nahen Osten 

seinen Einsatz gefunden hat. So ein Tresor kann schnell 80.000 Euro kosten. Ein soli-

der Tresor für den Hausgebrauch ist aber auch schon ab 500 Euro zu haben. 

„Im Online-Handel versenden wir die Ware in der Regel mit DHL. Das gilt aber nur für Tresore bis 30 

Kilogramm. Alles, was schwerer ist (bis circa 150 Kilogramm), wickeln wir über die Spedition HART-

MANN International ab“, erzählt Klaudia Kaß, Leiterin des Auftragsmanagements bei HARTMANN 

TRESORE. Zwischen 1000 und 1500 Sendungen werden so pro Jahr abgewickelt. Dass die digitale 

Umsetzung bei diesen Prozessen auf beiden Seiten eine enorme Hilfe ist, versteht sich von selbst. 

Der große Erfolg des Unternehmens, das stolz auf mehr als 200000 zufriedene Kunden ist, liegt in 

der schnellen Produktion, der hohen Verfügbarkeit und der hohen Qualität der Produkte. Die Tresore 

werden von neutralen Institutionen wie der VdS Schadenverhütung zertifiziert und müssen, abhän-

gig vom Modell, einen Einbruch- bzw. einen Feuertest bestehen. Bei der Einbruchprüfung wird mit 

typischen Einbruchwerkzeugen versucht, den Tresor zu öffnen. Dieser muss die Aufbruchversuche 

eine vorgegebene Zeit lang überstehen. Beim Feuertest wird simuliert, wie lange ein Tresor bei 

einem Hausbrand dem Feuer standhält, ohne 

dass die im Inneren aufbewahrten Dokumente 

beschädigt werden.

www.hartmann-tresore.de und www.deintresor.de

Schlüsselmanagement

Zu den Branchen-Lösun-

gen von HARTMANN TRE-

SORE gehören u. a. auch 

Schlüssel-Kombitresore 

und Schlüsselmanage-

ment-Systeme

Tresore gibt es in zahlreichen Größen für 

den privaten und gewerblichen Bereich

Für die, die es etwas exklusiver mögen!

Signature Safes: Undercover 

Auch das gibt es:  

Tresor im Look einer Audi-Motorhaube

Signature Safes: Gold Rush

Ein weiteres „Schmuckstück“ der Marke  

„Signature Safes by HARTMANN“

HARTMANN TRESORE 
bezieht Teil des Bürotrakts im Speditionsterminal



Danke für Ihre Treue:
Wir gratulieren unseren Jubilaren des Jahres 2017

10 Jahre

Eveline Del, Paderborn 

Jens Kampschroer, Paderborn

Alexander Ron, Paderborn

Edmund Sawinski, Ibbenbüren

Ralf Schüttken, Ibbenbüren

Daniel Thomas, Paderborn

Marcel Ullrich, Paderborn

15 Jahre

20 Jahre

40 Jahre

Herbert Amediek, Paderborn

Kristina Ibers, Paderborn

Michael Ahrens, Paderborn

Sabine Knigge, Paderborn

Andreas Biereichel, Ibbenbüren



HARTMÄNNER privat – von der Dispo ins blaue Nass

Sabrina Geisen: Am liebsten taucht sie ab

Viele unserer Kunden kennen Sabrina Geisen vom Telefon. Sie arbeitet als Abholdisponentin 

im Nahverkehr in unserem Geschäftsbereich Spedition. Ein guter Durchblick, der für einen 

reibungslosen Ablauf sorgt, ist hier enorm wichtig. Im Urlaub verschafft sich die 26-jährige 

ihren Durchblick allerdings durch die Taucherbrille. 

Gemeinsam mit ihrem Freund war sie schon häufig im Roten Meer in Ägypten, um sich von der faszinierenden Wasserwelt verzaubern zu 

lassen. Mit einem Schnupperkurs in Makadi Bay im Jahr 2015 fing es an. Dieses Erlebnis gab den Startschuss für die Tauchausbildung, 

die die beiden in Paderborn absolvierten. Mit dem Erwerb des Brevets: „Open Water Diver“ stehen den Sporttauchern jetzt alle Meere der 

Welt offen. 

„In eine andere Welt abtauchen zu können, die unendliche Weite zu erleben, 

die bunten Fische und Korallen zu sehen und Delfinen und Haien in ihrer 

natürlichen Umgebung zu begegnen, macht für mich den Reiz dieses Hobbys 

aus“, so Sabrina Geisen. Die erste Begegnung mit einem Hai hatte sie im 

September diesen Jahres: „Es war atemberaubend!“

Bisher kennt Sabrina Geisen nur die deutschen Gewässer und das Rote Meer, wobei Letzteres natürlich eine viel buntere Vielfalt der 

Unterwasserwelt bietet. Die nächsten Traumziele sind die Malediven und Mexiko, wo man sogar mit Robben tauchen kann. 

Lieblingsplatz von Sabrina Geisen: im Wasser schweben, nur den eigenen Atem hören und 

die Vielfalt des Meereslebens auf sich wirken lassen

Tauchen ist ein Partnersport. Der Tauch-Buddy von 

Sabrina Geisen ist ihr Freund Jens.

Karriere bei HARTMANN International:

Sabrina Geisen hat in der Zeit von 2011 bis 2014 ihre Ausbildung 

zur Speditions- und Logistikkauffrau bei uns absolviert. 

Anschließend ist sie als Disponentin eingearbeitet worden.  

Die Abholdisposition verantwortet sie seit 2016.

Carmen Jagdmann liebt das abenteuerliche Spiel mit Wasser und Wind

Wer wie Carmen Jagdmann täglich mit dem Straßenverkehr (im weitesten Sinne) zu tun hat, der sehnt sich in seiner Freizeit nach anderen 

Elementen. Für Carmen Jagdmann sind dies der Wind und das Wasser. Im Sommer 2013 entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Kitesurfen. 

„Wenn man das Board und den Kite beherrscht, kann man sekundenlang über dem Wasser schweben. Ich fühle mich dann einfach 

schwerelos. Der Blickwinkel ist ein komplett anderer, man ist der Natur sehr nah“, beschreibt die 28-jährige das Gefühl. Wie das Hochgefühl 

schnell in Panik wechseln kann, erlebte sie auch schon: Beim Kitesurfen in 

Ägypten wechselte der Wind abrupt. Der Kite übernahm die Kontrolle und zog 

sie auf das offene Meer hinaus. Es befanden sich wegen vieler Kiteschüler 

einige Rettungsboote auf dem Wasser, und so konnte sie schnell an Bord 

geholt werden.

Im letzten Sommer fuhr sie zum Kiten nach 

Portugal. Óbidos ist ein gutes und großes Surf-

Eldorado mit einer Lagune. Damit verfügt es 

über ein sehr weites Stehgebiet, was für die Kitesurfer von Vorteil ist. Leider ließ der Wind in diesem Urlaub zu 

wünschen übrig. Aber Carmen Jagdmann genießt es auch, in dieser Zeit Kitesurfer kennenzulernen und sich 

mit ihnen auszutauschen. „Ich bin jedes Mal überrascht, wie eng und hilfsbereit Kiter zusammen leben und 

surfen. Eines ist klar, als Kiter ist man nicht alleine, auch wenn es ein Einzelsport ist“, weiß Carmen Jagdmann. 

Auf ihrer Liste der Orte zum Kitesurfen steht ganz oben die hawaiianische Insel Mauii. Dieser Traum geht für 

Carmen Jadgmann hoffentlich bald in Erfüllung. 

Karriere bei HARTMANN International:

Als Fachfrau für Logistikdienstleistungen hat Carmen Jagdmann 

2009 ihre Ausbildung in unserem Hause begonnen. Wir 

konnten ihr nach der bestandenen Abschlussprüfung einen 

Anstellungsvertrag bieten. Aktuell leitet sie den Nahverkehr-

Sammelguteingang in der Spedition.

Carmen Jagdmann beim Kitesurfen



In der drittgrößten Branche Deutschlands gibt es viel zu bewegen, 

und als Teil der „Logistic made in OWL“ bieten zwei starke Unter-

nehmen zahlreiche Ausbildungsberufe an!

Das seit 1856 geführte Familienunternehmen Hartmann Interna-

tional führt neben klassischen Speditions- und Logistikdienstleis-

tungen auch Umzüge und weltweite Luft- und Seefrachttransporte 

durch. Schon seit Generationen legt das Unternehmen dabei gro-

ßen Wert auf eine facettenreiche Ausbildung. Immer mit dem Ziel, 

die Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung zu überneh-

men. Die Spedition als größter und weiter wachsender Unterneh-

mensbereich ist auf regelmäßigen Fahrernachwuchs angewiesen. 

Während der Ausbildung lernen die Berufskraftfahrer/-innen in spe 

deshalb nicht nur das nötige Handwerk für den Beruf, sondern 

erhalten im Rahmen der HARTMANN-Logistik-Akademie durch 

regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen auch immer einen 

Einblick in die Neuerungen der Branche.

Ein weiterer Ausbildungszweig, der dem Unternehmen ebenso am 

Herzen liegt, ist der der Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugs-

service. Der Unternehmensbereich Umzüge ist seit fünf Generatio-

nen fest im Unternehmen verankert und hat sich bis heute zum inter-

nationalen Full-Service-Dienstleister entwickelt. Da Umzüge immer 

auch Vertrauenssache sind, sucht HARTMANN International hier je-

des Jahr zuverlässige Auszubildende, die Spaß an der Durchführung 

von Umzügen haben. Jeder Umzug, sowohl Privat- als auch Firmen-

umzug, bietet für Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice 

ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum: Neben dem Transport 

des Umzugsgutes bauen sie Küchen sowie Möbel ab und auf, ins-

tallieren elektrische Geräte und sorgen für den fachgerechten An-

schluss an Wasserleitungen und Lüftungsanlagen. Auch hier bildet 

das Unternehmen immer mit dem Ziel der späteren Übernahme aus. 

Weitere Ausbildungsmöglichkeiten bietet HARTMANN International 

für angehende Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung und 

Bürokaufleute sowie Fachkräfte für Lagerlogistik und Fachlageristen.

Der Marktführer für Großraum- und Schwertransporte in Deutsch-

land ist Universal Transport mit Hauptsitz in Paderborn! Die weltweit 

über 700 Mitarbeiter organisieren pro Nacht gute 300 Transporte im 

XXL-Format. In erster Linie transportiert Universal Transport Beton-

fertigteile für die in OWL ansässige Bauindustrie. Darüber hinaus 

engagiert sich Universal Transport mit der Beförderung von Indust-

riegütern, die z. B. auf offenen LKW übernommen werden oder im 

konventionellen Bereich nicht transportiert werden können. Hierzu 

zählen komplette Windkraftanlagen, Mähdrescher und Straßenbah-

nen. Mittlerweile übernmmt Universal Transport auch die weltweite 

Abwicklung von Gütern dieser Art.

Neben der Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Spedition 

und Logistikdienstleistungen bildet Universal Transport auch Berufs-

kraftfahrer/-innen und Informatikkaufleute aus. Die Berufskraftfahrer 

haben dank der Digitalisierung des Fahrerhauses und der stetigen 

Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnik eines der spannendsten Be-

rufsbilder. Natürlich gehört die klassische Transportdurchführung ge-

nauso zu ihren täglichen Aufgaben wie der permanente Kundenkon-

takt. Mit Universal Transport als anerkannten Ausbildungsbetrieb und 

über 450 eigenen Fahrzeugen steht Ihnen eine abwechslungsreiche 

Ausbildung zum/zur Berufskraftfahrer/-in bevor sowie zahlreiche Wei-

terbildungsmöglichkeiten nach Abschluss der Ausbildung!

Für beide Unternehmen gilt die gleiche Devise: Logistik wird von 

Menschen gemacht! Werden Sie ein Teil der Logistik und bewerben 

Sie sich!

HARTMANN und Universal rollen den roten Teppich aus



Am 27. und 28. September 2017 fanden am Hauptsitz von HARTMANN International die ersten 

Gesundheitstage statt. Auch wenn das Unternehmen schon seit vielen Jahren immer wieder Angebote 

zu Gesundheitsförderung und sportlicher Fitness macht, waren diese beiden Tage eine Initialzündung 

für viele Mitarbeiter, sich fern von den guten Vorsätzen zu jedem Jahreswechsel wieder einmal 

bewusst mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen. „Wir wollen unsere Arbeitsbedingungen in 

Bezug auf die Gesundheit der Mitarbeiter auf den Prüfstand stellen und Maßnahmen zur Verbesserung 

einleiten. Darum freuen wir uns sehr über das offene und konstruktive Feedback der Mitarbeiter. Nur 

so können wir gemeinsam aktiv dafür sorgen, Situationen zu verbessern“, berichtet Jennifer Schroeter 

(Teamleitung Personalwesen). Das Ziel ist es, als Arbeitgeber so gut wie möglich dazu beizutragen, 

die Mitarbeiter gesund zu erhalten.

In Zusammenarbeit mit der AOK NordWest Gesundheitskasse gab es viele Aktionen, die fast das 

komplette Verwaltungsgebäude mit Gesundheitsmaßnahmen belegten (siehe Info-Kasten). Die 

Angebote waren vollständig ausgebucht, und auch die Vorträge fanden interessierte Zuhörer. 

Insbesondere von den Fahrern erhielt die Personalabteilung ein gutes Feedback über den Vortrag in 

Sachen Rückengesundheit. Aber auch Erkenntnisse über eine unkomplizierte und gesunde Ernährung 

im Alltag, die einen nicht gleich ins Suppen-Koma fallen lässt, gefielen den Zuhörern.

„Das positive Feedback der Teilnehmer bestärkt uns darin, solche Angebote verstärkt in 

unseren Arbeitsalltag zu integrieren. Besonders freut uns der Wunsch der Mitarbeiter, an einem 

Raucherentwöhnungsprogramm teilzunehmen“, so Andreas Hartmann, geschäftsführender 

Gesellschafter des Unternehmens. In Zukunft soll es jährlich Gesundheitstage geben, und zwar an 

allen vier Standorten. 

Gesund leben und fit bleiben – HARTMANN Gesundheitstage

Cardioscan: Wie sieht es mit dem persönlichen Stressfaktor aus? Frank Bulla von der 

Umzugsabteilung wollte es wissen.

Sabine Hartmann ließ die Rücken- und Bauch-

muskulatur checken und erhielt gute Noten 

vom AOK-Mitarbeiter

Die Aktionen

Mobile Massage

Entspannendes Verwöhnprogramm

Back-Check

Kraftanalyse der Rücken- und Bauchmuskulatur

Futrex

Messung der individuellen Körperzusammensetzung von Fett, 

Muskelmasse und Körperflüssigkeit

Mobee Fit

Analyse der großen Gelenkgruppen: Funktionscheck von zum 

Beispiel Knie, Ellenbogen etc.

 

T-Wall

Test von Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer

Balance-Check

Messung der Körperstabilität, der Körpersymmetrie und der 

Koordinationsfähigkeit

REBEKO-Training

Test von Reaktions-, Bewegungs- und Koordinationsfähigkeiten

Cardioscan

Messung des persönlichen Stressfaktors

+ VORTRÄGE: Rückengesundheit und Ernährung im Alltag

An der T-Wall machte dem 19-jährigen 

Justin Gödde (Auszubildender 

zur Fachkraft für Lagerlogistik) 

niemand in Sachen Schnelligkeit und 

Koordination etwas vor



Aufgabe des Umzugsteams war es, die Mitarbeiter eines schnell 

wachsenden Unternehmens, die in unterschiedlichen Gebäuden 

des Paderborner Technologieparks verteilt arbeitet, an einem neu-

en Standort zusammenzuführen. HARTMANN International konnte 

sich bei der Auftragserteilung gegen überregionale Wettbewerber 

durchsetzen. 

Die zu Beginn der 2000er gegründete COMPRION GmbH mit 

Hauptsitz in Paderborn bietet Testlösungen für die mobile Tele-

kommunikation, beliefert international führende Hersteller von Mo-

biltelefonen, Chipkarten sowie Chips und beschäftigt heute rund 

150 Mitarbeiter. In nur drei Tagen, von donnerstags bis samstags, 

wurden die rund 110 in Paderborn gelegenen Arbeitsplätze zum 

neuen, sieben Kilometer entfernten Unternehmenssitz verlegt. Ei-

nem Großteil der Mitarbeiter ging durch die taktgenaue Vorauspla-

nung während der Umzugsphase lediglich ein einziger Arbeitstag 

verloren. Neben der üblichen Geschäftsausstattung zählten hoch-

sensible Messgeräte, Roboterzellen und Entwicklungslabore zum 

Umzugsgut des IT-Spezialisten. 

Beim ständigen Wechselverkehr zwischen altem und neuem 

Standort war eine logistische Feinjustierung der Abläufe zwingend 

erforderlich. Die Umzugswagen wurden dabei so beladen, dass die 

Arbeitsplätze am neuen Standort etagenweise, von oben begin-

nend, eingerichtet werden konnten. Aus den zuvor drei Standorten 

mit einer Gesamtfläche von ca. 2300 qm wurde so ein gemeinsa-

mer Arbeitsort, der die künftige Zusammenarbeit auf rund 4900 qm 

deutlich vereinfachen wird. 

„Für uns war entscheidend, dass wir vom Umzug bis hin zur Ak-

tenvernichtung sowie 

der Entsorgung alles von 

einem Anbieter bekom-

men konnten. Alle Ab-

sprachen wurden zudem 

zentral bei einem ein-

zigen Ansprechpartner 

gebündelt, was die Kom-

munikation für uns er-

heblich vereinfacht hat“, 

so Dr. Ingo Erdmann, 

Director Administration & 

Corporate Services bei 

COMPRION. „Natürlich 

war es uns auch wichtig, dass wir die Ausfallzeiten in unseren Bü-

roabläufen möglichst minimal halten“, ergänzt Erdmann. Während 

des Umzugs sei das HARTMANN-Team besonders durch eine 

unkomplizierte Abwicklung von Sonderaufgaben und die generelle 

Verlässlichkeit positiv aufgefallen, berichtet Eva Salewski, die als 

Office Coordinator bei COMPRION tätig ist.               

www.comprion.com

Projektumzug eines Hidden Champion –
COMPRION GmbH bezieht neuen Standort

Foto: COMPRION GmbH

Die Ursachen für steigende Transportpreise sind vielfältig. Vor allem der anhaltende Fahrermangel in Deutschland zählt zu den 

Einflussfaktoren, die sich auch in Zukunft nicht zum Positiven entwickeln werden. Im europäischen Vergleich kämpft neben Großbritannien 

dabei besonders Deutschland mit den Folgen der immer knapper werdenden Ressource der Berufskraftfahrer. Eine Studie der Weltbank 

hat ergeben, dass in den nächsten zehn bis 15 Jahren etwa 40 Prozent der Fahrer in Rente gehen werden. Hinzu komme eine im zeitverlauf 

sinkende Attraktivität des Berufsbildes, wodurch es ohnehin schwieriger werde, ausreichend Fahrerpersonal zu finden. Eine Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen sowie die Erhöhung der Löhne seien daher nur über steigende Frachtraten darstellbar.

(Quelle: DVZ Brief Nr. 34 / 24. August 2017, www.dvz.de)

Eine weitere Folge des Fahrermangels, gepaart mit einer boomenden Konjunktur, sind vor allem die sinkenden Transportkapazitäten. 

Laut eines Berichts des Transport Market Monitors sank der Transportkapazitätsindex im zweiten Quartal 2017 um 41,7 Prozent (auf 65,8 

Punkte). Das entspricht einem Siebenjahrestief. „Zwar ziehen die Transportpreise im zweiten Quartal regelmäßig an. Diesmal ist der 

Preisanstieg mit fast 18 Prozent jedoch besonders stark ausgefallen. Wir werden sehen, ob die Transportkapazitäten weiter so gering 

bleiben“, erklärt Ralph Schneider-Maul, Leiter des Bereichs Supply Chain Management bei Capgemini Consulting in der DACH-Region.

(Quelle: 32. Ausgabe des Transport Market Monitors, http://www.transportmarketmonitor.com/de)

Die Knappheit der Transportkapazitäten im Nahverkehr ist neben dem Fahrermangel auch auf die zu verzeichnenden Mengensprünge 

zurückzuführen. Zeitgleich findet ein Rückgang der Unternehmerzahl statt, weshalb die Kosten eines solchen Transporteinkaufs ebenfalls 

steigen. Die Tagessätze für freie Unternehmer sind in den vergangenen Monaten „teils erheblich gestiegen“, bestätigt auch Jörn Peter 

Struck, Geschäftsführer der Stückgutkooperation CargoLine. Dabei habe es aber große regionale Unterschiede gegeben. „In kritischen 

Zeiten und Regionen war es nicht einmal für viel Geld möglich, LKW zu bekommen“, so Struck weiter. Das wirke sich auch auf die 

Handlungsposition der Unternehmer aus. Eine leistungsbezogene Vergütung nach Anzahl der Stopps wird demzufolge immer seltener, 

eine sinkende Produktivität könnte die Folge sein.

Fahrermangel bleibt nicht folgenlos



HARTMANN Logistik 
Smarte Lösungen für komplexe Aufgaben

Björn Böhme leitet seit dem 1. Oktober den Geschäftsbereich Logistik bei HARTMANN International, in dem 180 Mitarbeiter tätig sind. hartfacts 

hat mit dem Wirtschaftsingenieur gesprochen, der bisher auf der Kundenseite große internationale Supply Chains gesteuert hat.

hartfacts: Logistikdienstleistungen bieten viele Unternehmen an. Was sind die Stär-

ken von HARTMANN International? 

Björn Böhme: Wir arbeiten bereits heute in einem äußerst digital geprägten Umfeld. Wir 

planen, gestalten und kontrollieren nicht nur die Warenflüsse, sondern auch die Informati-

onsflüsse. Von der Wareneingangs- und Warenausgangssteuerung über die Einlagerung mit 

automatischer Lagerplatzverwaltung bis hin zur bedarfsgerechten Produktionsversorgung 

direkt bis an das Fließband des Kunden sind unsere Prozesse transparent, effizient und 

gewinnbringend. Als Logistikdienstleister übernehmen wir umfassende logistische und lo-

gistiknahe Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette unserer Kunden und stellen so das 

Bindeglied zwischen allen Beteiligten dar. Die prozessorientierte Beratung unserer Kunden 

ist unser Plus. Persönlich und auf Augenhöhe entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kun-

den smarte und individuelle Logistiklösungen, basierend auf unserem innovativen Fachwis-

sen, unserer langjährigen Erfahrung und unserer Kreativität. Im Fokus steht dabei immer die 

ganzheitliche Betrachtung der kundenspezifischen Supply Chain. Als fachlicher Ansprech-

partner und als Sparringspartner mit ins Boot genommen zu werden, um neue Logistikkon-

zepte zu entwickeln, ist häufig der erste Schritt in eine langjährige Kundenbeziehung, in der 

sich der Kunde gemeinsam mit HARTMANN nachhaltig erfolgreich entwickeln kann. 

hartfacts: Sind Sie auf besondere Branchen spezialisiert? 

Björn Böhme: Generell arbeiten wir lösungsorientiert und nicht branchenorientiert, wir sind 

dahingehend nicht limitiert. Unsere Teams arbeiten für international tätige Automobilzuliefe-

rer, für Lebensmittelhersteller, für die Konsumgüterindustrie, für Maschinenbauunternehmen bis hin zu Matratzen- und Batterieproduzenten. 

Logistische Lösungen zu erbringen, dazu kann auch die Belieferung mit Werbematerialien – vom Banner bis zur Produktbroschüre – von Filial-

betrieben in ganz Deutschland gehören. Sowohl international etablierte Konzerne als auch junge, innovative Start-up-Unternehmen profitieren 

von unserer langjährigen Erfahrung, unserer Logistikkompetenz und unseren kreativen Lösungsansätzen. 

Björn Böhme – Bereichsleiter Logistik

ZAHLEN | DATEN | FAKTEN

• 55000 qm bewirtschaftete Lagerfläche

• 37000 Palettenstellplätze

• 180 Mitarbeiter im Bereich Logistik

Unsere Zertifizierungen 

AEO-F

Entsorgungsfachbetrieb Bio-Zertifikat

ISPM-15 (Holzverpackung)

ISO 9001:2015 safe.plus-KommissionierungISO 14001:2015

safe.plus-Lagerung



hartfacts: Herr Böhme, seit einigen Monaten arbeiten Sie bei HARTMANN International, einem familiengeführten Unternehmen, das 

schon mehr als 160 Jahre besteht. Was gibt es aus Ihrer Sicht über die Kultur des traditionsreichen Unternehmens zu sagen?

Björn Böhme: Ein Unternehmen ohne Werte ist ein wertloses Unternehmen. HARTMANN International hat seit 160 Jahren Werte wie 

Leistung, Vertrauen und Wertschätzung geprägt und weiterentwickelt. Das über Jahrzehnte nachhaltige und organische Wachstum hat dem 

Unternehmen eine Stärke und Struktur gegeben, von denen junge Betriebe nur träumen können. Natürlich liegt das auch daran, dass das 

Unternehmen immer inhabergeführt war. Das Denken in Generationen und nicht in Quartalen ermöglicht einen langfristigen Blick auf die Zu-

kunft und eine strategische Ausrichtung. Besonders hervorzuheben sind die Anwendung innovativer Methoden und der hohe Gestaltungsgrad, 

der hier ausdrücklich erwünscht ist. Gleichzeitig ist auf allen Ebenen eine „Hands on“-Mentalität tägliche Arbeitspraxis. Unternehmerisches 

Denken wird gefördert, dazu tragen die offene Gesprächskultur und die konstruktive Feedbackkultur bei. Erwähnenswert ist auch, dass die 

digitale Transformation, die in vielen Betrieben noch als Schreckgespenst durch die Gänge geht, bei HARTMANN schon gelebter Alltag ist. 

Hier legt man Wert auf nachhaltige Digitalisierung und die Ausschöpfung aller technischen Möglichkeiten. Ich freue mich, Teil dieses wertvol-

len Unternehmens zu sein.

LAGERLOGISTIK

• Hochregal-, Block-, Kleinteilelager

• Konsignations-, Zolllager

• Kundenlager (auf Wunsch mit Büro)

• Multiuser-Warehouse

• Durchgängige Scan-Prozesse entlang der Warehouse-Aktivitäten

• Analysestrategien (Fifo, MHD, Charge, Serial-Nr.)

• Wareneingangsprüfung (Musterteile)

• Geschultes Personal (Zertifizierungen)

• Diverse Arten von Inventuren

KONTRAKTLOGISTIK

• Outsourcing

• Werkslogistik

• Logistische Funktionen entlang der Supply Chain

• Fulfillment

• Individuelle Logistik- und Warehouse-Lösungen 

• Produktionsversorgung und -entsorgung

• Just in time

• Just in sequence

• Schnittstellenmanagement (IT-Kompetenz)

• Überseeverladungen

• Luftfrachtabwicklung

• Straßentransporte

VALUE ADDED SERVICES

• Preisauszeichnungen

• Retourenmanagement

• Lohnveredlung

• Verpackungs- und Umpacktätigkeiten (Blisterung)

• Etikettierung (Neutralisierung)

• Qualitätskontrolle

• Kommissionierung

• Konfektionierung

• Display-Bau

• Qualitäts- und Funktionschecks

CONSULTING

• Analyse Ihrer Logistikstruktur

• Optimierung Ihrer Logistikstruktur

• Erstellung Ihres Anforderungsprofils

• Entwicklung Ihrer integrierten Lösungen

• Strukturiertes Projektmanagement

• IT-Implementierung/Projektcontrolling

• Kontinuierlicher Verbesserungsprozess  

(KVP) im laufenden Betrieb

• Kaizen

• Lean-Management

• Verpackungslösungen

IT-KOMPETENZ

• Plattformunabhängiger, webbasierter Zugriff auf den eigenen 

Datenbestand

• Individuelle Kundenzugriffe via Internet (inkl. SSL-Verschlüsselung)

• Transparente Sendungsverfolgung inkl. Abliefernachweis

• Video-Sendungsverfolgung

• Zugangskontrolle

• lückenlose Dokumentation der Prozesse

• Betrieb eines eigenen virtuellen Server-Clusters im HARTMANN- 

Rechenzentrum

• Betrieb eines redundanten Firewallclusters

• Datensicherung nach höchsten Maßstäben

• Daten-Sicherheitsrichtlinien nach Vorgaben des Bundesamtes für 

Sicherheit in der Informationstechnik



Um sich vor Ort ein Bild über die Situation der heimischen Wirtschaft zu machen, besuchte uns im letzten Sommer MdB Burkhard Blienert. Na-

türlich hatten wir viele Themen zur aktuellen Branchenpolitik, die uns umtreiben und die wir an ihn adressierten.  Auf dem Foto: Uwe Lachmann 

(Geschäftsführer Bereich Spedition), Sabine Hartmann (Geschäftsführerin HARTMANN International Umzug & Projektlogistik), Burkhard Blienert 

(Bundestagsabgeordneter), Andreas Hartmann (Geschäftsführender Gesellschafter).

Besuch aus Berlin:  
Im Dialog mit Burkhard Blienert

NOx- Diskussion

Auch wenn aktuelle Studien belegen, dass Diesel-PKW zum 

Teil „schmutziger“ sind als LKW, stellen wir uns natürlich den 

Tatsachen und befürworten eine Senkung der Emissionen. 

Doch wir appellieren an die Politik, Übergangslösungen zu 

schaffen, zum Beispiel für Fahrverbote in Innenstädten, und 

Ausnahmeregelungen für den Wirtschaftsverkehr zuzulassen. 

Schließlich steckt in den LKW der Speditionen enormes Kapital. 

Werden von heute auf morgen Fahrverbote ausgesprochen, 

sind diese Fahrzeuge auf dem Markt wertlos, Firmenkapital wird 

entwertet, und Lieferketten werden zwangsläufig unterbrochen.

Maut auf Bundesstraßen

Ab dem 1. Juli 2018 soll die Maut auf Bundesstraßen eingeführt 

werden. Dies führt bei den regionalen Verkehren zu erheblichen 

Mehrbelastungen, die wir an unsere Kunden weitergeben müs-

sen. Wir erwarten Lösungen in die folgende Richtung:

1. einheitliche Mautsätze und keine fiktiven Kostenansätze.

2. keine höheren Anrechnungsmöglichkeiten von Emissioen und 

Lärm (heute gemäß EU-Wegekostenrichtlinie zusammen 

max. 1 ct/km)

Infrastruktur in NRW

Zur Verbesserung der Verkehrssituation und der Straßen-/Brückenzustän-

de erwarten wir:

• eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren,

• keine Neu-Verfahren für Brücken-Ersetzung,

• Verringern aktueller Engpässe (Ingenieure, Kapazitäten der 

Bauindustrie, Baustoffe)

• regionale Projekte in OWL wie den zügigen Ausbau von Ortsumge-

hungen oder Autobahnabschnitten

Fahrermangel und Personalmangel

Berufskraftfahrer zu finden ist für alle, die mit Logistik zu tun ha-

ben, seit Jahren ein Problem und führt aus unserer Sicht immer 

mehr zu einem der größten Engpässe. Wir befürchten, eines 

Tages die Anforderungen unserer Kunden – mangels Fahrern – 

nicht mehr erfüllen zu können.

EU-Mobilitätspaket

Bundesdeutsche Speditionen haben mit einem Sozialdumping durch 

osteuropäische Flotten zu kämpfen. Kabotageverstösse, insbesondere 

durch Osteuropa-Flotten, werden kaum oder gar nicht geahndet. Auch 

die Neuregelung der regelmäßigen Ruhezeiten in LKW werden unseres 

Erachtens zu wenig kontrolliert und geahndet. 

Mautharmonisierungsprogramm

Wir sind der Meinung: Dies ist kein Subventionsprogramm, sondern ein 

Harmonisierungsinstrument. 

Lang-LKW in NRW

Wir fordern endlich die Aufnahme der vom Land NRW geprüften Anträge 

in die Positiv-Liste einer 8. Änderungsverordnung über Ausnahmen von 

straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften für Fahrzeuge und Fahrzeugkom-

binationen mit Überlänge. 

Verkehrssicherheit

Um den LKW-Verkehr deutlich sicherer zu gestalten, fordern wir:

a) die Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen für eine 

zügige Anpassung der europaweit obligatorisch eingeführten 

Fahrassistenzsysteme an den aktuellen technischen Stand

b) die obligatorische Einführung des elektronischen Abbiegeas-

sistenten

c) Die Verfolgung und Aufklärung krimineller Praktiken, insbe-

sondere der Manipulation digitaler Kontrollgeräte und Abgas-

anlagen. Betroffene Fahrzeuge müssen stillgelegt und die han-

delnden Personen mit hohen Geldstrafen unter Abschöpfung der 

wirtschaftlichen Vorteile bestraft werden. Hierzu sind dringend 

die personellen und materiellen Ressourcen der staatlichen 

Kontrollorgane aufzustocken.



Unser Unternehmen verpflichtet sich schon seit vielen Jahren dem 

Umweltschutz. Viele Projekte wie zum Beispiel LED-Beleuchtung in 

Umschlaghallen, Solaranlagen auf Hallendächern oder die IT-un-

terstützte Disposition von Transporten zur Einsparung von Kilome-

tern haben wir erfolgreich umgesetzt. Die große Frage, die wir nicht 

aus Eigeninitiative beantworten und lösen können, ist die Frage 

nach den Alternativen zum Dieselantrieb. Dabei ist hier unserer 

Ansicht nach ein dringender Handlungsbedarf erforderlich, denn 

wegen der Grenzwertüberschreitungen bei Stickstoffdioxid (NO2) 

droht über kurz oder lang ein Einfahrverbot in Städten. 

Natürlich gibt es Ideen, aber die Umsetzung wird sicherlich noch 

lange auf sich warten lassen: 

So sieht das Zukunftskonzept von Siemens vor, in der ersten Aus-

baustufe 4000 Kilometer des Autobahnnetzes auf der rechten Fahr-

spur mit Überleitungen zu versehen. Damit könnten rund 60 Pro-

zent der transportierten Tonnenkilometer abgedeckt werden. Diese 

Idee vermeidet die noch bestehenden Nachteile von Batterien: die 

eingeschränkte Nutzlast und die geringe Reichweite.

Eine Alternative kommt von der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie 

NOW GmbH: Sie will die wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle zur 

Marktreife bringen, denn die hohe Energiedichte verspricht praxis-

taugliche Reichweiten. Ein Wasserstoff-Tankstellennetz ist bereits 

im Aufbau. Bis 2023 sollen 400 Stationen in Betrieb sein.

Es gibt bereits einige wenige Beispiele, bei 

denen der Lieferverkehr in Städten mit bat-

teriegestützter Elektromobilität realisiert wird. 

Ein guter erster Ansatz. In der Entwicklung 

der volumetrischen Energiedichte der Batteri-

en gibt es Planungen diese bis 2025 auf über 

70 Prozent anzuheben. Damit wird die Nut-

zung dieses Antriebes für viele sicher auch 

eine geeignete Alternative sein. 

Auch der Gasantrieb, der heute bereits ver-

fügbar ist, kann eine Möglichkeit sein. Voraus-

setzung ist allerdings, dass das Gas regene-

rativ erzeugt wird, damit die klimaschädlichen 

Emissionen sinken. LNG, so heißt das verflüssigte Gas, dass we-

gen der höheren Reichweite zurzeit am besten geeignet scheint. 

Leider gibt es in Deutschland bisher nur zwei Tankstellen: eine in 

Berlin und eine auf dem Firmengelände eines LKW-Herstellers. Ob 

und wie schnell hier eine Marktdurchdringung möglich ist, ist auch 

noch mit einem Fragezeichen versehen. 

Natürlich wollen wir dazu beitragen, die Emissionen zu verringern. 

Das muss für alle Transporteure, aber auch für alle anderen Ge-

werbetreibenden ein finanziell machbares Konzept sein, damit wir 

höhere Kosten nicht auf die Kunden und zu guter Letzt an die End-

verbraucher umgewälzt werden. 

Großes Fragezeichen: die Alternativen zum Dieselantrieb
Ein Kommentar von Christian Feld, Geschäftsführer der HARTMANN International Systemlogistik GmbH & Co. KG in Ibbenbüren

Nomophobie: No Mobile Phone Phobia

Weltweit gehören 176 Millionen Menschen 

zu Smartphone-Süchtigen, so die Markt-

forscher von Flurry. Die Nomophobie, so 

der wissenschaftliche Ausdruck – also die 

„Kein-Handy-Angst“ – hat enorme Aus-

maße erreicht. Schätzungen zufolge 

verbringen Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer bereits 3,5 Stunden täglich 

während der Arbeitszeit mit privaten 

Tätigkeiten. Sie schauen circa alle vier 

Minuten (also 120-mal am Tag) auf das 

Smartphone, dann lesen und schreiben 

sie circa ein bis zwei Minuten pro Unter-

brechung. Bis man wieder in voller Kon-

zentration bei der Sache ist, dauert es 

in der Regel 20 Minuten, wenn da nicht 

schon wieder eine Unterbrechung wäre.

Der zunehmende Stress in der Arbeitswelt 

ist sicherlich zum Teil auch den neuen Tech-

niken und den sozialen Medien geschuldet. 

Wer auf schlechten Netzempfang mit innerer 

Unruhe reagiert, wer fast einen Herzinfarkt 

bekommt, weil sein Handy runtergefallen ist, 

oder wer nervös wird, weil er sein Smartpho-

ne zu Hause vergessen hat, der ist mögli-

cherweise schon der Handysucht verfallen.

Die Symptome der Handysucht ähneln de-

nen der Drogensucht. Und die Auswirkungen 

auf die psychische und physische Gesund-

heit der Betroffenen sind ähnlich verhee-

rend. So sorgt bereits der Klingelton, der 

eine neue SMS oder einen Anruf ankündigt, 

beim Handysüchtigen regelmäßig für einen 

erhöhten Adrenalinausstoß und somit für 

Stress. Erwachsene leiden unter Konzentra-

tionsproblemen, Vergesslichkeit, Lern- und 

Leistungsstörungen sowie Müdigkeit. 

Hinzu kommen körperliche Beschwer-

den aufgrund ungesunder Körperhal-

tung und Bewegungsarmut.

Leider werden auch immer mehr Un-

fälle auf Deutschlands Straßen durch 

Autofahrer verursacht, die während der 

Fahrt ihr Handy nutzen. 

Dass Rauchen schädlich ist, dass Alko-

hol ein Nervengift ist und dass Drogen 

immer zu einer Sucht führen, ist allen 

klar. Was das Smartphone langfris-

tig mit unserem Gehirn macht, wenn 

wir dies ständig den Unterbrechungen und 

neuen Impulsen aussetzen, ist noch nicht 

erforscht. Wer wissen will, ob er selbst han-

dysüchtig ist, kann das in vielen Online-Tests 

erfahren. Am besten mal direkt googeln – mit 

dem Smartphone. 

Besuch aus Berlin:  
Im Dialog mit Burkhard Blienert

Christian Feld
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Schade:  Mitarbeiter der HARTMANN-Gruppe und deren Angehörige 

 sind von der Teilnahme leider ausgeschlossen.

Addieren Sie die drei Zahlen aus den Antworten. 

 

Die Lösungszahl schicken Sie bitte per Mail an: gewinner@hartmann-international.de

WICHITG: Bitte geben Sie neben der Lösungszahl auch mit an, für welchen der beiden 

Gewinne (Lagerbox oder Sophies Welt Gutschein) sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten. 

Gehen mehr richtige Lösungen ein, als Preise zur Verfügung stehen, entscheidet das Los.

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2018. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

1. Über wie viele Lagerboxen verfügt das neue Lager24/7 Self Storage-Gebäude?

2. Wie viele Mitarbeiter feierten in 2017 ihr 20-jähriges Dienstjubiläum bei  

HARTMANN International?

3. Wie viele Grundschüler nahmen bei der „Aktion Toter Winkel“ auf dem Fahrersitz  

des Umzugs-LKW Platz?

Beantworten Sie einfach die folgenden Fragen, deren Antworten sich in dieser 

hartfacts-Ausgabe versteckt haben.

Gewinn A: 3 Monate gratis lagern im Lager24/7 (bis 10m²)

Gewinn B: Gutschein für Sophies Welt in Höhe von 50,00 Euro

Das neue Lager24/7 ist der perfekte Ort, wo Ihre Dinge sicher und trocken lagern. 

Mit dem 24/7 Zugangssystem und einer monatlichen Kündigungsfrist genießen Sie 

vollkommene Flexibilität. Mit Lagerräumen von 1 -60 cbm schaffen Sie sich Platz!

Wer in Sophies Welt eintaucht, trifft auf alte Bekannte und neue Freunde. Als erstes 

verlieben sich dort Tanten und Omas, denn sie finden für den Nachwuchs in der Familie 

vom ersten Tag an den passenden plüschigen Begleiter, das Spielzeug für’s Leben. 

In jedem Fall werden alle Freunde und Verwandten von künftigen Eltern hier fündig – 

versprochen!

Mitmachen und gewinnen

Wer´s weiß, gewinnt

Schaffen Sie sich Platz!
Mit Ihrer persönlichen Lagerbox 

von 1 bis 60 Kubikmeter!

Deshalb LAGER24|7
Jederzeitiger Zugang zu 
Ihrer eigenen Lagerbox.

24 Stunden, 7 Tage die Woche!

Elektronische Zugangskontrolle 
zum Gelände und dem 
Innenbereich der Anlage. 
Zylinderschloss für die Lagerbox.

Mehr als 30 Kameras 
zur Videoüberwachung 

des Außen- und Innenbereichs.

LAGER24|7
Pamplonastraße 9
33106 Paderborn
05251/ 18 449 18
www.lager247.de

Jetzt Besichtigung vereinbaren:

Trocken, sicher und flexibel!

www.lager247.de


