
hartfacts

Das Hausmagazin von HARTMANN INTERNATIONAL

ausgabesiebzehn 2017



Frauen erobern die Logistik – wenn sie wollen
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hin schon zwei Ladies an Bord. Unser Head 
of European Affairs, Gabriela Dimitrova, ist 
ebenfalls eine Frau in der Ebene des Manage-
ments.

Frauen in der Logistik ist ein großes The-
ma in den Medien. Liegt das ausschließ-
lich am Fachkräftemangel oder gibt es 
einen echten Zeitenwandel? Wie schätzen 
Sie das ein?

Logistik ist in der Vergangenheit schon immer 
ein sehr männerlastiger Beruf  gewesen. Das 
mag auch am Thema selbst liegen und dass 
„Frau“ keine  genaue Vorstellung hat, wie 
interessant Logistik sein kann. In Deutschland 
arbeiten in der Logistikbranche weniger als 40 
Prozent Frauen. In der Führungsebene sind 
es weniger als 10 Prozent. Aber ich denke 
nicht, dass es daran liegt, dass die Frauen 
geringere Chancen haben. Wenn Frauen es 
wirklich wollen, sich interessieren, es sich 
zutrauen und die erforderlichen Qualifikatio-
nen mitbringen, kommen sie auch weiter. Das 
steht für mich außer Frage.

Sie sind im vergangenen September zur 
Präsidentin der Fedemac, der europä-
ischen Dachorganisation der Möbelspedi-
teure, gewählt worden. Mit Ihnen beklei-
det erstmals eine Frau diese hochrangige 
Position. Machen Sie etwas anders als Ihre 
männlichen Vorgänger? Wenn ja, was?

Sicherlich macht jeder etwas anders als sein 
Vorgänger, jeder Präsident hat seine eige-
ne Handschrift und Vorstellungen, wie er die 
Organisation führen möchte. Die Frage ist, 
mache ich etwas anders, weil ich eine Frau 
bin? Das müssten meine männlichen Kolle-
gen beantworten. Ich plane und strukturiere 

Frauen in der Logistik – das ist 
noch immer nicht selbstverständ-
lich. Sabine Hartmann ist eine sehr 
erfolgreiche Frau in der Branche. 
Darüber und über ihre Position 
als Präsidentin des europäischen 
Dachverbandes der Möbelspedi-
teure Fedemac spricht sie im Inter-
view mit der Redakteurin des Toll 
Collect Blog Stephanie Kunert.

Sabine Hartmann ist Geschäftsführerin von 
Hartmann International aus Paderborn. Dort 
verantwortet sie vor allem das Umzugsge-
schäft. Sie ist Mitglied des Präsidiums des 
Bundesverbandes Möbelspedition und Logi-
stik (AMÖ). Im September 2015 wurde sie zur 
Präsidentin des europäischen Spitzenverban-
des der Möbelspediteure Fedemac gewählt. 
Sabine Hartmann ist die erste Frau, die diese 
Position innehat. In der Fedemac, die im Jahr 
1959 gegründet wurde, sind die nationalen 
Verbände der Möbelspediteure aus Europa 
organisiert. Der Dachverband vertritt die Inte-
ressen von rund 3.000 Umzugsunternehmen 
aus 26 Ländern auf europäischer Ebene.

Eine Frau, die in der Chefetage eines Logi-
stikunternehmens sitzt, wurde in einem 
Zeitungsinterview vor einiger Zeit als 
„bunter Vogel“ bezeichnet. Ist das einfach 
nur frech oder die Wahrheit?

Es ist ganz einfach so, dass es mehr Herren 
in der Chefetage gibt als Damen. Und graue 
Mäuse kommen bestimmt nicht weiter, auch 
wenn sie fachlich noch so hervorragend sein 
mögen. Die Frau in der Etage steht „ihren 
Mann“, sonst geht sie unter. Unser Fedemac-
Board setzt sich aus sieben europäischen 
Unternehmern zusammen, dabei sind immer-

die Dinge gerne, habe einen eher pragmati-
schen Ansatz. Wir haben einen straffen Zeit-
plan. Mir ist es wichtig, dass jeder mitarbei-
tet und seinen Beitrag leistet. Ist ein Thema 
besprochen und entschieden, möchte ich, 
dass es gleich umgesetzt wird und beim näch-
sten Meeting nur noch das Update erfolgt. Das 
ist bei verbandspolitischer Arbeit auf EU-Ebe-
ne aber etwas anders als im eigenen Unter-
nehmen. Da ist mehr Geduld gefragt, da die 
Prozesse sich länger hinziehen.

Sie bekleiden das Amt der Präsidentin der 
Fedemac, sind Mitglied des Präsidiums der 
AMÖ und gehören der Geschäftsführung 
von Hartmann International an. Wie schaf-
fen Sie diese Dreifachbelastung?

Viel Kraft und Rückhalt bekomme ich zu Hau-
se von meinem Mann, der mich unterstützt 
und es toleriert, dass ich viel unterwegs bin. 
Nicht jeder Mann kann mit der Situation umge-
hen.

Und ich kann mit Stolz sagen, dass ich mich 
im eigenen Unternehmen ganz und gar auf 
mein Team verlassen kann. Mit unserer 
HARTMANN Exzellenz, einer gemeinsam 
entwickelten Wertewelt, üben wir eine aktive 
Kommunikation, haben ein zeitnahes Repor-
ting – und die digitale Welt öffnet uns viele 
Möglichkeiten informiert zu sein und schnell 
zu reagieren.

Aufgaben bei der AMÖ und der Fedemac sind 
eine Abwechslung und oft neue Themen für 
mich, die mich immer wieder fordern. Ich ler-
ne dadurch dazu und wenn alles zusammen 
Spaß macht, dann schafft „Frau“ das auch. 
Aber sicherlich gibt es Grenzen und die Ehren-
ämter sind in meiner persönlichen Lebensar-
chitektur auf zeitliche Abschnitte begrenzt.

Beschäftigen Sie in Ihrer Spedition auch 
weibliche Berufskraftfahrer? Wenn ja, 
stellt Sie das als Arbeitgeber vor besonde-
re Herausforderungen?

Wir haben leider keine weibliche Fahrerin 
beschäftigt, würden diese aber jederzeit auch 
gerne einstellen. Anfang der 90er Jahre hat 
eine Dame eine Ausbildung zur Berufskraft-
fahrerin gemacht und war noch einige Zeit im 
Unternehmen. Herausforderungen sehe ich 
hier keine. Getrennte Umkleiden, Duschen 
und Übernachtungsmöglichkeiten sind alles 
Kleinigkeiten, die entweder vorhanden sind 
oder kurzerhand umzusetzen sind. Gerade im 
Umzugsbereich kommt eine weibliche Fahre-
rin bestimmt gut an.



das 160. Jahr unserer Firmengeschichte 
haben wir intensiv genutzt, um die Unter-
nehmenswerte von HARTMANN INTER-
NATIONAL zu erarbeiten. Aus diesem 
Prozess ist die HARTMANN Exzellenz 
entstanden, die unter anderem das Ver-
haltensleitbild nach innen und die klare 
Maxime für unser tägliches Handeln nach 
außen beinhaltet. Der Beruf spielt eine 
große Rolle in unserem Leben und darum 
ist es uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter 
ihre Arbeit als sinnvoll und erfüllend erle-
ben. Wie wir die HARTMANN Exzellenz 
umsetzen, lesen Sie auf Seite 18.

Um uns für die Zukunft fit zu machen, lau-
tet unser nächstes großes Thema Digita-
lisierung. Wir arbeiten bereits intensiv an 
unserer digitalen Landkarte, denn wir wol-
len bei der Umsetzung zu den Innovations-
führern in der Branche gehören. Die klas-
sische Informationstechnologie unterzieht 
sich derzeit einem revolutionären Wandel. 
Denken wir nur an das „Internet of Things“ 
und dessen Ziel, die Informationslücke zwi-
schen der realen und der virtuellen Welt zu 
minimieren. Welche Anforderungen haben 
unsere Kunden? Wie können digitale Ser-
vices genutzt werden, die uns die Arbeit 
von morgen erleichtern? Und wie können 
wir bei all diesen Veränderungen diejeni-
gen Mitarbeiter auf die Reise mitnehmen, 
die noch nicht als „Digital Natives“ auf die 
Welt gekommen sind? Es bleibt auf jeden 
Fall spannend. 

Nun aber erst einmal viel Freude beim Stö-
bern in der hartfacts und den Themen, die 
uns in diesem Jahr bewegt haben.

Ihr

Andreas Hartmann

Sehr geehrte Damen und Herren,
            liebe Leser der hartfacts, 

Frauen erobern die Logistik – wenn sie wollen
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Historie HARTMANN INTERNATIONAL 
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1856

Gründung des Spedition F. A. Hart-
mann durch Franz Anton Hartmann, 
auf Basis des Hökergeschäftes sei-
nes Vaters Josef Hartmann.

18981875 ca. 1890

Andreas Hartmann kauft das 
Grundstück am Marienplatz 7. 
Er lässt das Fachwerkhaus abrei-
ßen und ersetzt es durch einen 
Neubau.

Andreas Hartmann übernimmt  
die Geschäfte vom Vater.

Eintragung des Unternehmens 
„F. A. Hartmann Spedition und 
Möbeltransport“ in das königliche 
Amtsregister zu Paderborn. 

1962

Umzug des Unternehmens an die 
Kolberger Straße. Die Bereiche 
Umzüge, Lagerung und Güter-
transporte agieren nun auf einer 
Betriebsfläche von 12.000 Qua-
dratmetern. 

1991Ende der 
60er Jahre 1972

Entwicklung des Slogans „Die 
sanfte Hand für den sicheren 
Umzug“.

Christa Hartmann baut das Geschäft der internatio-
nalen Umzüge auf. Amerikanische Soldaten werden 
von Deutschland aus versetzt. Hartmann verpackte 
den Hausstand der Familien in Überseekisten und 
übernahm den Transport.

Umzug des Unterneh-
mens an die Halber-
städter Straße auf eine                                        
Betriebsfläche von 60.000 
Quadratmetern.

Rolf Hartmann (vierte Generation) 
sowie Andreas, Sabine und 
Susanne arbeiten gemeinsam im 
Unternehmen.

2005

Erweiterung der Logistikhallen 
und Lagerflächen auf insgesamt 
17.500 Quadratmeter.

20102008

Eröffnung des Terminal 2 in der 
Pamplonastraße in Paderborn. Aus-
gliederung des Speditionsbereiches. 
Umschlaghalle: 4.500 Quadratmeter, 
Bürofläche: 1.300 Quadratmeter,
Hoffläche 14.500 Quadratmeter.  
Investition: 5,5 Millionen Euro.

Das Unternehmen hat 170 
Mitarbeiter und begeht das 
150-jährige Jubiläum.

Übernahme des Geschäftsbereiches 
Systemlogistik der Rosner-Gruppe                                         
in Ibbenbüren.  Die Hartmann Inter-
national Systemlogistik GmbH & Co. KG 
wird gegründet.

2006

Neubau einer weiteren  
Logistikhalle mit 5.200  
Quadratmetern.



5

1914 19551924 27. März 
1945

Das Stammhaus am Marienplatz 
fällt einem großen Bombenangriff 
zum Opfer und wird nahezu voll-
ständig zerstört.
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Carl Hartmann übernimmt 
die Geschäftsleitung des 
Unternehmens.

Übergabe des Unternehmens 
in die vierte Generation. Rolf 
Hartmann wird im Alter von 25 
Jahren Geschäftsführer. Er ist 
Chef von sechs Mitarbeitern und 
Besitzer von zwei Pferdefuhr-
werken und einem LKW.

Erster internationaler Transport 
über die Alpen nach Italien.

Carl Hartmann kauft den ersten 
Möbellastzug im Wert von 50.000 
Reichsmark. In der Fahrgast-
kabine fuhr die umziehende 
Familie mit.

1994 20041996

Gründung der Kooperation 
ONLINE Systemlogistik mit 
24 Partnern. 
(Stand 2016: 76 Partner) Bau des ersten Hochregallagers.

2001

Vollziehung des Wechsels in die fünfte Generation. Rolf Hartmann  
übergibt das Unternehmen an Andreas Hartmann. Dieser zeichnet 
verantwortlich für die Geschäftsbereiche Spedition und Logistik.  
Sabine Hartmann ist Geschäftsführerin des Bereiches Umzüge.

2011 20152013
Rolf Hartmann erhält das 
Bundesverdienstkreuz.

Eröffnung des Büros in Shanghai.

2014

Bau und Eröffnung des neuen Speditionsbetriebes in Ibbenbüren-
Schierloh, Investition 5 Millionen Euro,  Betriebsfläche 18.000 Quadrat-
meter. HARTMANN INTERNATIONAL GmbH & Co. KG in Paderborn 
wird Kooperationspartner des Stückgutnetzwerkes CargoLine.

Hartmann International GmbH & 
Co. KG wird Gesellschafter der 
CargoLine.

Umzug des Bundespräsi-
denten Horst Köhler von 
Washington nach Berlin.

Sabine Hartmann wird 
Präsidentin der FEDEMAC.

160-jähriges Jubiläum. Das 
Unternehmen beschäftigt 
410 Mitarbeiter.

2016
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Die Welt schöner machen, als man sie vorgefunden hat

nennt Catherine Widgery diese Installation, 
die sie ebenfalls in Zusammenarbeit mit 
den Paderborner Glasspezialisten produ-
zierte. Zwölf 140 cm x 260 cm große Ele-
mente, auf denen eine Wasseroberfläche 
zu sehen ist, auf die es zu regnen scheint. 
Drei Fotografien, die nach einem Regen-
schauer aufgenommen wurden, legte die 
Künstlerin per Computer übereinander. 
Für den Betrachter schmelzen diese Bilder 
beim Vorübergehen zu einem Bild zusam-
men. Catherine Widgery hat hier mit ihrer 
Kunst einen kontemplativen Ort geschaf-
fen – mitten in einer Umgebung, in der 

Glas ist für Catherine Widgery „das“ Medi-
um: Sie versteht ihre Kompositionen als 
visuelle Poesie für den öffentlichen Raum: 
So gestaltete sie unter anderem eine 
Bushaltestelle in El Paso, übernahm die 
Fassadengestaltung eines Einkaufszen-
trums in Ottawa und am Jugendgerichts-
gebäude in Odgen (Utah), oder sie kreierte 
die Gestaltung des Terminal 1 am Raleigh 
Durham International Airport in North Caro-
lina – Letzteres auch mit den Paderborner 
Glasveredlern.

‚Ripples‘ (kleine Wellen, Dahinplätschern) 

Menschen hastig von einem Flugsteig zum 
anderen hetzen.

In ihrer nunmehr 30-jährigen Schaffens-
zeit als Künstlerin wurden bereits 40 ihrer 
Kunstwerke mit renommierten Preisen 
ausgezeichnet. Dass viele der Kunstwer-
ke so perfekt umgesetzt werden, wie sich 

die Kanadierin dies erdacht hat, ist unter 
anderem hoher Handwerkskunst, dem aus-
gesprochenen Verständnis für Glas, Far-
ben und Verarbeitungstechniken sowie dem 
Gespür für Kunst und Künstler zu verdan-

Dieses Lebensmotto der Künstlerin Catherine Widgery ließe sich auch der Glasmalerei Peters aus Paderborn 
zuschreiben. Beide verbindet bereits eine lange Zusammenarbeit. In diesem Jahr konnte die Glasmalerei Peters 
bereits das neunte Kunstwerk für die Kanadierin realisieren: Lux Luis heißt es, und im August und September 
dieses Jahres wurde es beim Internationalen Kunst- und Architekturfestival in Venedig erstmals gezeigt. Sicher 
in die italienische Lagunenstadt hat HARTMANN INTERNATIONAL das fragile Kunstwerk in den Palazzo Ca‘ 
Zanardi, einem von fünf Ausstellungsorten des Festivals, transportiert.

Jan Peters, Geschäftsführer der Glasmalerei Peters.

Kunstwerk „Ripples“ von Catherine Widgery am Raleigh 
Durham International Airport in North Carolina (USA)

Glasfassade vom Spar- und Bauverein in Paderborn
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in den USA und in Asien arbeiten 
die Paderborner natürlich auch 
für heimische Unternehmen. Wer 
häufiger am Gierswall in Pader-
born entlangfährt, dem ist sicher 
schon die neue Glasfassade des 
Spar- und Bauvereins aufgefal-
len. 

„Bei den Kunstprojekten haben 
wir den großen Vorteil, dass 
wir bestens mit der Sensibilität 
des Materials vertraut sind und 
genau wissen, wie wir die Kreati-
vität des Künstlers so umsetzen, 
damit dessen Handschrift sich tatsäch-
lich später auf dem Glas wiederfindet“, so 
Peters. Rund 60 Mitarbeiter beschäftigt der 
renommierte Betrieb, der sich seine Tradi-
tion bewahrt und gleichzeitig immer offen 
für neue Strömungen ist. „Glas hat sich 
in den letzten Jahren sehr verändert. Wir 
verwenden heute Sicherheitsglas, und in 
manchen Fällen muss dieses sogar „hurri-
cane proof“ sein.“ Mit diversen Techniken 
bearbeiten die Glasspezialisten das sen-
sible Material, aus dem Kunstwerke ent-
stehen: Ob mit Siebdruck, Airbrush, Ver-
schmelzungen von mehreren Glasfarben, 
Ätzen, Sandstrahlen oder dem modernen 
Digitaldruck – das Produktionsspektrum ist 
vielfältig, und das macht den Beruf des 
Glasveredlers auch so anspruchsvoll und 
abwechslungsreich. Um gute Mitarbeiter zu 
finden, bildet die Glasmalerei Peters schon 

ken. „Ich habe mit der Glasmalerei Peters in 
den letzten acht Jahren schon viele große  
Kunstprojekte für den öffentlichen Raum 
realisiert. Wir sind ein sehr gut eingespiel-
tes Team und arbeiten sehr gut zusammen. 
Dabei ist es unser gemeinsames Ziel, die 
bestmögliche künstlerische und technische 
Qualität zu erzielen, die letztendlich produ-
ziert und dann in die ganze Welt ausgelie-
fert wird“, so Catherine Widgery.

Seit mehr als 100 Jahren beschäftigt sich 
die Glasmalerei Peters schon mit der Fer-
tigkeit, Glas zu bearbeiten, um daraus 
Kunstwerke entstehen zu lassen bzw. 
Glas-Kunstwerke zu restaurieren. Dazu 
gehören auch barocke Fenster aus Kirchen 
und Schlössern, die ältesten stammen aus 
dem 12. Jahrhundert. Da viele Kirchen-
fenster in aller Welt bereits überwiegend 
restauriert wurden, hat sich das Unterneh-
men in einem weiteren Betätigungsfeld 
spezialisiert: Kunstwerke auf Glas bringen,

ob als reines Kunstwerk oder als Fassa-
dengestaltung, spielt eine immer größere 
Rolle, denn auch Architekten haben die 
vielfältigen Möglichkeiten dieses Bau-Ele-
mentes entdeckt, das viel mehr ist als nur 
„ein Fenster“. 

„Gestaltetes Glas hält immer mehr Einzug 
in die Architektur. Ob als Innengestaltung 
oder für Fassaden. Mit Glas ist einfach vie-
les möglich“, so Jan Peters, Geschäftsfüh-
rer der Glasmalerei Peters, der in der vier-
ten Generation das Familienunternehmen 
führt. Neben den internationalen Projekten 

immer eigene Fachkräfte aus. Mehr als 100 
Auszubildende hat der Betrieb seit seiner 
Gründung bereits hervorgebracht. „Wir 
sind immer auf der Suche nach Menschen, 
die gut zu uns passen, Lust haben auf ein 
besonderes Material und auf spannende 
nationale und internationale Projekte“, sagt 
Jan Peters.

Viele der fertigen Werkstücke transportiert 
die Glasmalerei Peters mit eigenem Per- 
sonal und mit eigenen Fahrzeugen. Eine 
Fahrt nach Venedig übernimmt dann gerne 
HARTMANN INTERNATIONAL. „Wir wis-
sen, dass wir in HARTMANN INTERNA-
TIONAL einen zuverlässigen und kompe-
tenten Partner vor Ort haben. Und das ist 
bei unserem zerbrechlichen Geschäft von 
enormer Wichtigkeit“, betont Peters. 
www.widgery.com, www.glasmalerei.de

Catherine Widgery im  kreativen Prozess.

Die Glasmalerei Peters produziert auch 
die Pokale des jährlichen HARTMANN 
Golfsommers. Die künstlerische Gestal-
tung obliegt Anja Dolle-Hartmann.
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Partnerbesuch in China: Gute Kontakte – gute Leistungen

für den Bereich Logistik und Transport 
zuständig sind, schafft Transparenz und 
gegenseitiges Verständnis. Auf chinesi-
scher Seite konnte gemeinsam sehr viel 
für das bestehende Transportkonzept und 
die damit verbundenen Anforderungen 

Gemeinsam mit einem Importeur der hie-
sigen Möbelindustrie und der von uns 
eingesetzten Reederei trafen wir uns in 
Shanghai. Wir durchleuchteten detailliert 
die logistischen Abläufe und erörterten 
die Anforderungen und Besonderheiten 
der Aufträge. Für einen anderen Kunden 
importieren wir Baubedarfe aus China. 
Eine Besprechung gemeinsam mit dem 
Lieferanten und dem Logistikdienstleister 
vor Ort sorgte für neue Erkenntnisse und 
eine Optimierung der Supply Chain. 

Für die DewertOkin GmbH, einen Herstel-
ler und Produzenten für ergonomische 
Antriebssysteme im Hospital- und Pflege-
bereich aus Kirchlengern, organisieren wir 
Transporte per Schiff und Flugzeug von 
China nach Europa, überwiegend nach 
Osteuropa. Wir besuchten gemeinsam 
mit unserem Kunden einige Lieferanten in 
Shanghai, Xiamen, Shenzhen und Hong 
Kong. Der persönliche Austausch mit den 
Menschen in den Produktionsstätten, die 

Im Sommer dieses Jahres reisten Geschäftsführer Andreas Hartmann und Bernhard Dillhage, Leiter der Abtei-
lung Air & Sea, nach China, um sich mit langjährigen Partnern und Kunden sowie deren Lieferanten vor Ort 
auszutauschen. Der Logistikpartner SITC aus Shanghai bewegt mit eigenen Schiffen im innerasiatischen Raum 
über 2,3  Millionen TEU (20 Foot Equivalent Container) pro Jahr und er verfügt über ein sich über das gesam-
te Land erstreckendes, eigenes Transport- und Logistiknetz. SITC ist nicht nur aus diesen Gründen der ideale 
Partner für HARTMANN INTERNATIONAL. „Wir schätzen ganz besonders die zuverlässige Umsetzung der ver-
schiedensten Transporte, die SITC für unsere Kunden durchführt. Von der optimalen Sendungsbearbeitung bis 
einschließlich der kompletten Zollabwicklung“, so Bernhard Dillhage. 

getan werden. Dabei zählt nicht nur das 
Beachten der Einzelleistung, sondern das 
perfekte Zusammenspiel aller Lieferan-
ten unseres Kunden in der Transport- und 
Logistikkette. Wir legen größten Wert auf 
jederzeitige Transparenz und Einhaltung 
der definierten Qualitätsstandards. Inso-
fern spielt die Kommunikation der aufein-
ander eingespielten Ansprechpartner eine 
große Rolle. Das ist besonders dann von 
Vorteil, wenn es bei den Terminen mal eng 
zugeht. 

Auch wenn die modernen Kommunikati-
onstechniken viele Möglichkeiten bie-
ten: Es geht nichts über ein persönliches 
Gespräch und den persönlichen Kontakt 
zu den Verantwortlichen. Das macht auch 
die zukünftige elektronische Kommunika-
tion einfacher. „Wir führten mit unseren 
Kunden, deren Lieferanten und unseren 
Logistikpartnern wertvolle Gespräche, wel-
che die Optimierung des Workflows und 
die zukünftige Zusammenarbeit nachhaltig 
beeinflussen. Wir kümmern uns um unsere 
Kunden und Partner und liefern so optimale 
Lösungen. Auch diese Reise stand unter 
dem guten Stern der gegenseitigen Wert-
schätzung und dem Willen, immer besser 
zu werden“, berichtet Andreas Hartmann.

Persönliche Kontakte in China gepflegt (v. l.): Sophia Lu (Dept. General Manager Assistant 
SITC), Andreas Hartmann, Ruby Guo (Vice President SITC), Bernhard Dillhage und Sally 
Zhao (Dept. Manager SITC).

In dieser Produktionslinie werden Handsteuergeräte für Klinikbetten verlötet, montiert und 
geprüft. Bernhard Dillhage (HARTMANN INTERNATIONAL), Ralf Lietzow (DewertOkin 
GmbH), Claire Zhu und Peggy Chung lassen sich zeigen, wie das funktioniert.



9

Das erste Mal: Verschiffung über den JadeWeserPort

stücke oder 1,15 Millionen Waschmaschi-
nen oder 13,8 Millionen Solarmodule, mit 
denen man 346.000 Haushalte mit Strom 
versorgen könnte“, so Nils Kahn, Marke-
tingchef der italienisch-schweizerischen 
Reederei Mediterranean Shipping Compa-
ny (MSC). Weitere Superlative: Das Deck 
des Schiffes ist so groß wie vier Fußball-
felder, und würde man die MSC Oscar 
senkrecht stellen, würde sie das höchste 
Gebäude Deutschlands, den Berliner Fern-
sehturm mit immerhin 368 Metern, locker 

Weil der JadeWeserPort mit seinen 18 Metern 
Tiefe als Tiefwasserhafen auch für die 
größten Containerschiffe gut anfahrbar 
ist, legen hier Schiffe wie die MSC Oscar 
an. Dieses Schiff ist das zurzeit weltweit 
größte Containerschiff, das etwas mehr 
als 19.000 Container aufnehmen kann. 
Es ist 395 Meter lang und hat einen Tief-
gang von 16 Metern. Die Warenmengen, 
die dieses Schiff aufnehmen kann, sind 
gigantisch. „Über 19 Millionen Spielzeug-
autos oder mehr als 57 Millionen Kleidungs-

überragen. Diesen Meeres-Giganten und 
die MSC Zoe konnten wir im Herbst mit 
Kunden besichtigen, die genau so erstaunt 
über solche riesigen Ausmaße waren wie 
wir. Anschließend informierten uns Susan-
ne Thomas und Michael Moehlmann von 
der Jade-WeserPort-Marketing GmbH noch 
ausführlich über die Zahlen, Daten und 
Fakten des Hafens. 

Zu Beginn des Jahres haben wir unseren ersten China-Transport über den JadeWeserPort abgewickelt. Ein 
Automotive-Kunde benötigte eine dringende Verschiffung nach Shanghai. „Da es sich bei der Sendung um 
zeitkritische Teile handelte und Wilhelmshaven das beste Zeitfenster für die Überfahrt nach China geboten hat, 
haben wir die Verschiffung über den JadeWeserPort abgewickelt“, so Bernhard Dillhage, Leitung Air & Sea bei 
HARTMANN INTERNATIONAL. „Unter Berücksichtigung des Ladetermins bot Wilhelmshaven die schnellste 
Verschiffungsmöglichkeit.“  Der JadeWeserPort spielt eine immer größere Rolle im Tagesgeschäft der Air & Sea-
Abteilung und stellt für manche Sendungen eine echte Alternative zu den Standardhäfen wie Hamburg oder Rot-
terdam dar. „Wir sind mit unserer ersten Containerverladung über Wilhelmshaven jedenfalls absolut zufrieden“. 
Schließlich wolle man für die Kunden von HARTMANN INTERNATIONAL immer das bestmögliche Ergebnis 
erzielen. 

Selbst die größten Containerschiffe der Welt können 
hier anlegen. 18 Meter Tiefgang misst der Hafen.  
Bildrechte: JadeWeserPort.
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Interessierte Gäste aus China: Die Carl Duisberg Centren entsandten eine Wirtschaftsdelegation nach Paderborn.

In diesem Jahr konnten wir eine chinesische Delegation der Carl Duisberg Centren aus Peking bei uns willkommen heißen. Seit der Grün-
dung des Büros der Carl Duisberg Centren in Peking 1998 wurde bereits hunderten von chinesischen Studenten der Hochschulbesuch in 
Deutschland ermöglicht. Mehr als 5.000 Menschen aus China haben dort an Deutschkursen teilgenommen. Jedes Jahr besuchen über 50 
chinesische Delegationen aus Industrie, Verwaltung und Behörden Deutschland. Um die Verständigung zwischen Deutschland und China 
zu fördern, engagieren sich die Carl Duisberg Centren und fördern den internationalen Austausch. 

Die Teilnehmer unserer Besuchergruppe kamen aus allen Teilen der Wirtschaft, unter anderem von einem Zulieferer für die Automobilin-
dustrie. Die Gäste erfuhren aus unseren Fachbereichen in ausführlichen Präsentationen unser Leistungsspektrum in Sachen Spedition, 
Logistik, Air & Sea und Umzüge. Sehr interessiert zeigte sich die Delegation an dem Thema Qualitätsmanagement und Zertifikate – unter 
anderem unserer Green Logistics Zertifizierung. Ein besonderes Zeichen der Gastfreundschaft konnten wir durch unsere Mitarbeiterin  
Jinmei Wang setzen. Die gebürtige Chinesin war die perfekte Dolmetscherin an diesem Tag.

bestätigt wurde. Der Verlader ist dafür 
verantwortlich, das VGM 24 bis 48 Stun-
den vor Schiffsbeladung am zuständigen 
Terminal zu avisieren. Wird das VGM der 
Exportcontainer nicht vor Ankunft am Ter-
minal eingereicht, wird der Container nicht 
verladen oder durch den Terminalbetrei-
ber vor der Verladung gewogen, wodurch 
zusätzliche Kosten entstehen.

Die IMO erlaubt zwei Wiegemethoden zur 
Bestimmung des VGM, zwischen denen 
der Verlader frei wählen kann:
Bei der ersten Variante wird der gesamte 
Container nach Verladung und Versiege-
lung selbstständig oder durch Dritte gewo-
gen. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die 
Waagen gemäß Vorschriften geeicht und 
von den lokalen Stellen verifiziert sind. 
Alle Hilfsmittel zur Bestimmung des VGM 
müssen den Genauigkeitsstandards und 
Vorschriften der lokalen/nationalen zustän-
digen Stellen entsprechen. Bei der zwei-
ten Methode erfolgt die Berechnung des 
Gesamtgewichts aus der Summe aller 

Seit dem 1. Juli 2016 gelten neue SOLAS-
Richtlinien. Diese besagen, dass alle 
Absender ein VGM (Verified Gross Mass 
= Bruttogewicht) vor Verladung an den ver-
schiffenden Reeder zu übermitteln haben. 
Diese Regelung gilt weltweit. Getreu dem 
Motto „Wir kümmern uns um Sie“ haben wir 
Ende August eine Kundenschulung durch-
geführt, bei der uns Jurist Thomas Crerar 
von der BG Verkehr mit einem Fachvor-
trag unterstützte. Anschließend durfte die 
Gruppe sich auf unserer zertifizierten Waa-
ge der Klasse III wiegen lassen. Für alle, 
die an der Schulung nicht teilnehmen konn-
ten, haben wir Informationen zum SOLAS-
Übereinkommen zusammengestellt.  

Die International Maritime Organisation 
(IMO) verabschiedete im November 2014 
ein Ergänzungsprotokoll, das die neuen 
Gewichtsverifizierungsregularien beinhal-
tet. Seit dem 1. Juli 2016 sind die Regelun-
gen weltweit in Kraft. Es darf kein Contai-
ner mehr auf ein Schiff verladen werden, 
dessen Bruttomasse nicht verifiziert und 

Versandstücke und Ladungsgegenständen 
sowie den Paletten, Stau-, Verpackungs- 
und Sicherungsmaterialien, die in den Con-
tainer aufgenommen werden, zusätzlich 
zum Leergewicht des Containers. Haben 
Sie Fragen? Rufen Sie gerne Kristina Gar-
be, Air & Sea Export Managerin, unter  
0 52 51 – 7207-721 an. 

Safety of Life at Sea | SOLAS-Richtlinien

Nach der Kundenveranstaltung durften alle 
Teilnehmer auf die Waage.
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Neue Trailer im Jubiläumslook

bereits in fünfter Generation in Familienhand 
ist. Unseren Leitspruch ‚Wir kümmern uns 
um Sie‘ leben wir, und so sind wir immer auf 
der Suche nach der besten Lösung für unse-
re Kunden. Deshalb machen wir auch beim 
Equipment keine Kompromisse und setzen 
grundsätzlich auf eine vorbildliche Qualität“, 
erläuterte Andreas Hartmann.

Zum Jubiläum gratulierte Krone Regionalver-
triebsleiter Norbert Brink und bedankte sich 
bei dieser Gelegenheit für das langjährige 
Vertrauen und die sehr gute Zusammenar-

Fahrzeuge mit Jubiläums-Logo: Für diese 
Beschriftung entschied sich HARTMANN 
INTERNATIONAL bei der Bestellung von fünf 
neuen Krone Profi Linern. Denn passend zum 
160-jährigen Bestehen des Unternehmens 
prangt auf der Plane der Profi Liner eine gro-
ße 160 – mit dem erklärenden Untertext ‚seit 
1856‘. Ein Jubiläums-Fahrzeug holten der 
geschäftsführende Gesellschafter Andreas 
Hartmann und Uwe Lachmann (Mitglied der 
Geschäftsleitung) persönlich bei Krone in 
Werlte ab. „Ebenso wie Krone ist Hartmann 
ein familiengeführtes Unternehmen, das nun 

beit. „Genau wie Krone agiert auch Hartmann 
vorausschauend und setzt auf Innovationen, 
wie unter anderem auch auf den 2-Achs-Sat-
telauflieger. Außerdem verbindet beide Unter-
nehmen die Loyalität der Mitarbeiter; auch hier 
engagiert sich Hartmann vorbildlich und hat 
zum Beispiel beim Neubau des Standorts in 
Ibbenbüren mit dem biologisch wirksamen 
LED-Beleuchtungskonzept, das sich dem 
menschlichen Biorhythmus anpasst, Maßstä-
be gesetzt.“ Der Standort Ibbenbüren durfte 
sich über zwei der neuen Trailer freuen.

Nach der Kundenveranstaltung durften alle 
Teilnehmer auf die Waage.
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Dieser Umzug verdient Applaus

Ein komplettes Unternehmen umziehen? Franz-Josef Vogt, Geschäftsführer des Stempelkontors, hatte vor die-
sem Projekt ziemlichen Respekt. Schließlich musste das Unternehmen so schnell wie möglich wieder arbeits-
fähig sein, um seine Kunden zu bedienen. Im Sommer 2016 ging es los: Das Unternehmen zog von Leun (süd-
lich von Gießen) in das 250 Kilometer entfernte Paderborn. „Der Umzug verlief so unglaublich reibungslos, das 
verdient wirklich Applaus“, so der Geschäftsführer. 

Drucker gab, waren Stempel von enormer 
Bedeutung, denn Stempel kannte man 
bereits in der frühen Geschichte, in der 
man Lebensmittel wie Getreide, Öle etc. 
noch in Amphoren lagerte. Diese Ampho-
ren wurden mit geschnitzten Steinen 
gekennzeichnet, die schon den Charakter 

eines Stempels trugen.
Und heute? Brauchen wir heute noch 
Stempel? Die klare Antwort des Geschäfts-
führers vom Stempelkontor Franz-Josef 
Vogt lautet: „Ja. Ohne Stempel ist auch 
heute die schnelle und einfache Kenn-
zeichnung von Waren, Briefen, Unterlagen 
und Rechnungen einfach nicht möglich.“ 
Vor zwei Jahren übernahm der Paderbor-
ner das Unternehmen, nachdem er selbst 
viele Jahre im Vertrieb eines großen Mar-
kenstempelherstellers tätig war. „Der Stem-
pel gilt heute immer noch als das ultimative 
Medium, welches fälschungssichere Doku-
mente beglaubigt“, erzählt der Stempel-
spezialist.

Das vor rund 30 Jahren gegründete Stem-
pelkontor ist heute das einzige unabhän-
gige Unternehmen in Europa, das diese 
Bandbreite an Stempelvariationen bietet. 
Das Stempelkontor ist ein Großhandel, 
dessen Kunden ausschließlich Unterneh-
men, die in der Lage sind, eine Textplat-
te zu fertigen. Dazu zählen Druckereien, 
Copyshops, Werbetechniker, Grafiker, der 
Bürofachhandel, aber auch der Schuster 
und Schlüsseldienste.

Nach einer exakten Bestandsaufnahme 
vor Ort berechnete das Umzugsteam von 
HARTMANN INTERNATIONAL das Volu-
men des Umzugsgutes und erstellte ein 
Angebot, das auf den Cent so auch später 
abgerechnet wurde. Acht erfahrene Mit-
arbeiter packten an zwei Tagen das 5.000 
verschiedene Produkte umfassende Logi-
stiklager und die Büroräume auf acht Auf-
lieger, fuhren alles nach Paderborn und 
packten nach einem genauen Plan alles 
wieder an Ort und Stelle. „Wir waren zwei 
Arbeitstage später bereits wieder online 
und komplett arbeitsfähig. Das haben wir 
dem eingespielten Team von Hartmann zu 
verdanken“, begeistert sich Franz-Josef 
Vogt, der mit seinem Unternehmen welt-
weit einkauft und in ganz Europa Kunden 
beliefert.

Stempel: Ist das noch zeitgemäß?
Denkt man an Stempel, dann kommen 
einem Schwarz-Weiß-Bilder von 50er-Jah-
re Büros in den Kopf, auf denen Ärmel-
schoner tragende Buchhalter mit ernstem 
Gesicht einen Stempel auf ein Dokument 
drücken. Doch nicht nur in einer Zeit, in 
der es noch keine computergesteuerten 

Die Kunst des Stempelns
Stempeln ist weit mehr, als eine Gummi-
platte auf ein mit Tinte getränktes Kissen zu 
pressen. Auch wenn der Holzstempel heute 
immer noch zu den beliebtesten Produkten 
zählt, konnte auch der Selbstfärbestempel 
sich seinen Platz auf den Schreibtischen 

von Büros und Behörden sichern. Diese 
Stempel sind vorgefärbt und färben sich 
durch eine Drehbewegung beim Stempeln 
immer wieder neu ein. Dies ist einerseits 
gut für die Konturenschärfe und anderer-
seits auch sauberer. Dann gibt es Pagi-
nierstempel, in die ein automatisches Zähl-
werk für fortlaufende Nummern integriert 
ist, Datumstempel und auch Prägezangen, 
die häufig für hochwertige Briefpapiere 
Verwendung finden. Die modernsten Stem-
pel werden computergesteuert und sind 
in der Lage, fortlaufende EAN Codes zu 
stempeln, die in Produktion, Transport und 
Verarbeitung zur Chargenbildung genutzt 
werden. Stempel können auch mehrfarbig 
stempeln: Sie haben ein rotes Logo und 
verwenden für die Adressdaten grüne 
Schrift? Kein Problem: Moderne Stempel 
schaffen auch das.

Was Stempelfarbe können muss
Stempelfarbe muss nicht nur blau, rot, grün 
oder in der Lieblingsfarbe des Kunden sein. 
Je nach Anwendung muss Stempelfarbe 
ganz besondere Fähigkeiten haben, die sie 
zu einem wirklich anspruchsvollen Produkt 
macht. „Es gibt unzählige Materialien, auf 
denen Stempelfarbe halten muss, wie zum 
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allen die Arbeit, die häufig Geschenke ein-
packen müssen, denn diese kleinen Hel-
fer ermöglichen das einhändige Bekleben. 
Neueste Errungenschaften sind die soge-
nannten Flashstempel. Sie sind so kon-
turengenau, dass sogar Fotos gestempelt 
werden können. Einen besonderen Markt-
erfolg sagt Franz-Josef Vogt neuen Syste-
men voraus, mit denen Schmuck- und 
Schleifenbänder individuell bedruckt wer-
den können. Der Tape Creator von Brother 
ist für Floristen, Geschenkartikel-Anbieter, 
Parfümerien etc. ein besonderes Highlight, 
wenn es um das personalisierte Verpak-
ken geht. Das Stempelkontor ist zur Zeit 
der weltweit größte Tape Creator-Händler.  
Die Firma Brother überzeugte sich deshalb 

Beispiel auf Metall als Ätz- oder Säure-
stempel, auf Textilien als Wäschefarbe, als 
Leuchtstempel auf der Haut für den Ein-
tritt in die Disco und auf Fleisch oder auf 
Käse als Lebensmittelfarbe“, weiß Franz-
Josef Vogt. Er sagt: „Besser, günstiger 
und einfacher als mit einem Stempel kann 
man eine wiederkehrende Markierung wie 
Adressen, Nummern und sonstige Zeichen 
nicht anbringen. Außerdem haben moderne 
Selbstfärber Farbe für rund 10.000 Abdrucke.“ 

Exoten in der Stempelbranche
Stempelartige Tools, die Klebestreifen 
direkt auf das Geschenkpapier kleben und 
abschneiden, sind gerade auf den Markt 
gekommen. Diese Tapetags erleichtern 

selber von dem erfolgreichen Umzug des 
Unternehmens vor Ort und besichtigte die 
neuen Räumlichkeiten in Paderborn.
Bei den vielen unterschiedlichen Techniken 
und Anforderungen an den Stempel muss 
das fünfköpfige Team des Stempelkontors 
eine Menge Know-how mitbringen. „Wir 
sind ein Großhandel und produzieren nicht 
selbst. Wir sind aber in der Lage, unsere 
Kunden in allen Belangen der unterschiedli-
chen Produktionsverfahren zu unterstützen. 
Auch haben wir alle Produktionsverfahren 
vor Ort, um die Produkte ständig zu testen 
und sind somit in der Lage, unsere Kunden 
immer auf dem neuesten Stand zu halten.

Besuch in den neuen Räumen: Hans-Dieter Gietz, Verkaufsleiter Stem-
pelkontor (links), und Franz-Josef Vogt (Zweiter von rechts) freuten sich 
über den Besuch von Jürgen Kohlhoff (Key Account Brother Deutschland), 
Yosuke Sugiyama (Business Development Brother Japan) und Sebastian 
Raczkowski (Product Manager Brother Deutschland).
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tour von UTS, und sie liefert individuelle 
und passende Antworten.

Der Settling-In-Service bei UTS beinhal-
tet die Eingewöhnung im neuen Umfeld, 
die Bereitstellung von lokalen Informatio-
nen zur medizinischen Versorgung, Unter-
stützung bei der Eröffnung eines Bank-
kontos, Informationen und Kontakte zu 
unabhängigen Versicherungsmaklern und 
die Unterstützung bei der Führerscheinbe-
antragung.

Jedes Land hat sein eigenes Schulsystem. 
Das School-Search-Angebot steigt mit 
der individuellen Bedarfsanalyse ein. Es 
folgt eine Auswahl und die passende Bera-
tung zu Schulen, Kindergärten und Kinder-
tagesstätten. Dazu zählt auch das Abspre-
chen von Terminen in den Einrichtungen, 
die Beratung bei Entscheidungsfindungen, 

Ein Haus oder eine Wohnung in den USA 
suchen? Natürlich: Es gibt ja den Home- 
Search-Service von UTS. Nach erledig-
ter individueller Bedarfsanalyse kann nach 
dem geeigneten Haus oder einer passen-
den Wohnung gesucht werden. Besich-
tigungstermine, Hilfe bei den Mietver-
tragsverhandlungen, die Objektübergabe 
und Anmeldung bei den Versorgern: UTS 
kümmert sich um alle Aspekte im Rahmen 
der Unterkunftssuche – ob temporäre oder 
finale Unterkunft. 

Wo geht’s denn hier zum Supermarkt oder 
zum Golf-Club? Wie funktioniert das Schul-
system in Brasilien? Welche Wohnmög-
lichkeiten habe ich in Rio de Janeiro oder 
New Orleans? Wie sieht es aus mit einem 
Kindergartenplatz für Klein-Lea oder dem 
Fitnessstudio für die Ehefrau? Orientation 
heißt die maßgeschneiderte Orientierungs-

Relocation Services erleichtern den Sprung ins neue 
Gastland mit vielen individuellen Lösungen
Wenn der neue Job ins Ausland führt, hilft UTS in (fast) allen Lebenslagen

die Unterstützung bei Anmeldeformalitäten 
und bei der Suche nach geeigneter Kinder-
betreuung wie zum Beispiel Tagesmutter 
oder Babysitter. 

Wenn die Abreise sprichwörtlich schnel-
ler kommt als die Feuerwehr, kann der 
Departure-Service eine große Hilfe sein. 
Geht es zum Beispiel darum, die Mietwoh-
nung in der alten Heimat noch zu kündigen 
oder die Mietkaution zurückzuverfolgen, 
Reinigungs- und Renovierungsarbeiten 
zu erledigen, dann greift dieses Angebot. 
Weitere Dienstleistungen: Abmeldung bei 
den Versorgungsträgern und Behörden, 
Kündigungen sämtlicher Verträge und Mit-
gliedschaften und die Einrichtung eines 
Nachsendeauftrages.

Für Menschen, die aus beruflichen oder privaten Gründen ins Ausland gehen, ist UTS Deutschland seit vielen 
Jahren ein verlässlicher Partner. UTS Deutschland unterstützt Familien, Einzelpersonen und Unternehmen im 
Rahmen von Relocation Services und Umzugsleistungen im In-und Ausland. In Deutschland ist Relocation 
noch relativ jung – in den USA steht ihre Wiege. UTS HARTMANN INTERNATIONAL mit Sitz in Paderborn zählt 
wiederum zu den Relocation-Pionieren der Bundesrepublik. HARTMANN war 1985 ein UTS-Gründungsmitglied 
und ist dort seit 31 Jahren Gesellschafter. Ohne gültiges Visa und andere Einreisedokumente ins Ausland 
gehen? Willkommen in der Illegalität. Damit das nicht geschieht, bietet UTS Kunden Visa- und Immigration-
Unterstützung an. Die im Rahmen der Beantragungen benötigten Dokumente werden beschafft, Übersetzungen 
und Legalisationen arrangiert, und der Kunde wird durch den gesamten Prozess hindurch unterstützt und beglei-
tet. Vom Business-Visum über behördliche Anmeldungen bis hin zu Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen 
erledigt UTS alle erforderlichen Schritte für den Kunden.
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ist das Interesse anderer Branchen in 
Deutschland größer? 
SK: UTS freut sich über ein vielfältiges 
Kundenspektrum. Vom Start-up-Unterneh-
men bis zum Konzern, von deutschen bis 
zu ausländischen Firmen. 

Mit wie vielen sogenannten Expatriats 
hat UTS zu tun? 
SK: UTS kümmert sich jährlich im Schnitt 
um circa 1.000 bis 1.500 Kunden. Dabei 
handelt es sich um Expats, Impats (das 
sind nach Deutschland entsendete Mitar-
beiter/innen ausländischer Unternehmen, 
d. Red.), Trainees, VIP-Aufträge etc. Die 
Bezeichnung unterscheidet sich je nach 
Unternehmen und deren Entsenderichtli-
nien. 

Wie beliebt ist der Home-Search-Ser-
vice bei Ihren Kunden?
SK: Die Suche nach einer Wohnung – ob 
Übergangslösung oder finale Unterkunft, 
ob Kauf oder Miete – wird von den meisten 
Kunden nachgefragt, da dieser Service 
sehr zeitaufwendig und komplex ist. Auch 
hier bieten wir von der „Rundum-sorglos-
Lösung“ bis hin zur reinen Recherche alles 
an.

Stichwort „Abwicklung von mit dem 
Umzug zusammenhängenden Formali-
täten im Gastland (Visa und Immigra-
tion)“: Welche Aufgaben übernehmen 
Sie?
SK: Im Bereich Visa & Immigration küm-
mern wir uns um sämtliche Aspekte im 
Rahmen einer Entsendung oder auch einer 

UTS verfügt über ein weltweites Netzwerk 
an Partnern. Stefanie Krebs, UTS-Director 
Global Mobility Management, stellte sich 
weiterführenden Fragen zum Relocation-
Service 

Frau Krebs, welche Relocation-Markt-
position nimmt UTS-Germany in der 
Bundesrepublik ein? 
Stefanie Krebs (SK): UTS ist eines der 
wenigen Unternehmen in Deutschland, das 
Umzugs- und Relocation-Leistungen aus 
einer Hand anbietet und dessen Schwer-
punkt in der globalen Leistungserbringung 
liegt.

Wie gestaltet sich die Verteilung von 
Geschäfts- und Privatkunden?
SK: Der Schwerpunkt liegt ganz klar bei 
den Geschäftskunden.

Welche Vorlaufzeit für eine erfolgreiche 
Relocation sollten Kunden einplanen? 
SK: In der hochdynamischen Geschäfts-
welt unserer Kunden ist es nicht immer 
möglich, genügend Zeit einzuplanen. Die 
Entscheidungen für Projekte, Standor-
te und die geeigneten Mitarbeiter fallen 
schnell und sind meist schlecht planbar. 
Wichtig ist es, sich für das Thema Visa 
& Immigration genügend Zeit zu nehmen, 
damit die Entsandten mit den richtigen 
Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen 
bzw. Visa unterwegs sind.

Wer steht auf der Kundenseite? Sind 
es Banken, Versicherungen und Con-
sulting-Firmen wie in der Schweiz, oder 

Geschäftsreise. Das Portfolio reicht von 
einer rein behördlichen Anmeldung über ein 
Business-Visum, Arbeits- und Aufenthalts-
erlaubnis bis hin zu Verlängerungen von 
auslaufenden Permits (permits = Erlaub-
nisse/Befugnisse). Auch hier bestimmt der 
Bedarf des Kunden unser Handeln.

Gibt es bei der Auswahl geeigneter 
Schulen für die Kinder (Orientation) Pro-
bleme? In welchen Ländern geht das 
nicht?
SK: Hier gibt es keine Einschränkungen. 
Die Schulsuche oder auch Kindergartensu-
che bieten wir weltweit an. Unterschiedlich 
ist nur der Bedarf des Kunden. Ob reine 
Recherche über die lokalen Optionen oder 
begleitete Touren inklusive Unterstützung 
bei der Bezahlung der Schulgebühren.

Nun eine Frage zu den Maßnahmen zum 
Wiederaufbau eines geeigneten sozialen 
Umfeldes am neuen Wohnort (Settling-
In). Was umfasst dieser Service kon-
kret?
SK: Zu einem klassischen Settling-In-Paket 
gehören unter anderem die Anmeldung bei 
den Versorgern (Strom, Wasser, Gas, Inter-
net, TV, Telefonie u. Ä.), das Eröffnen eines 
Bankkontos und Unterstützung bei der Füh-
rerschein-Umschreibung.

Wohin werden die meisten betreuten 
Kunden entsandt?
SK: Die Länder, in die die Expats oder Assi-
gnees entsandt werden, variieren. Je nach 
Projekt und/oder Entwicklungen des jeweili-
gen Marktes bzw. des Geschäftsbereiches, 
ändert sich dies. Klassische Entsende-
Destinationen sind Nord- und Südamerika, 
Asien und Europa.
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V. l. n. r.: Serge Fontaine, Aivars Usans, Barbara Savelli, Mark Chudley, 
Sabine Hartmann, Stefan Dimitrov, Roberto Megia.

Wir stellen vor: Jinmei Wang – Move Coordinator 
bilität im Arbeitsalltag entsprechen genau 
dem, was sie sich an ihrem Arbeitsplatz 
wünscht. Außerdem wollte sie ihre Sprach-
kenntnisse so häufig wie möglich einset-
zen. 
Umzüge von der Haustür bis zum Hafen 
zu koordinieren ist ja nur eine Seite des 
Umzuges. Höchste Aufmerksamkeit erfor-
dert jedoch die Kommunikation zwischen 
den Umzugskooperationspartnern im Aus-
land und die zwischen dem Partner und 
den Kunden. „Es kommt vor, dass Kunden 
in die Karibik ziehen und weder spanisch 
noch englisch sprechen. Da bin ich als 
Übersetzer gefragt“, erzählt die Umzugs-
koordinatorin. „Wir wollen, dass unsere 
Kunden so schnell wie möglich von einem 
Ort zum anderen umziehen können, ohne 
dass unnötige Verzögerungen entstehen.“
Ein besonderer Service ist der Reloca-
tiondienst: ob Wohnungssuche für deut-
sche Kunden in Shanghai oder die Emp-
fehlung für Kindergärten und Schulen in 

Internationale Umzüge sind seit Gründung 
von HARTMANN INTERNATIONAL ein 
wichtiger Geschäftszweig des Unterneh-
mens. Damit Umzüge zwischen Ländern 
und häufig auch zwischen Kontinenten rei-
bungslos für die Kunden ablaufen ist viel 
Know-how, kulturelles Management und 
großes Fingerspitzengefühl gefragt. Jin-
mei Wang ist seit dem 1. Juli 2016 Koor-
dinator für internationale Umzüge im Team 
von Sabine Hartmann. Jinmei Wang stu-
dierte in China Englisch und Deutsch und 
absolvierte in Paderborn das Studium 
der Literatur- und Kulturwissenschaften. 
Anschließend absolvierte sie eine Ausbil-
dung zur Groß- und Außenhandelskauf-
frau. In diesem Beruf arbeitete sie einige 
Zeit und wechselte im Sommer zu HART-
MANN INTERNATIONAL. Den Schritt zu 
wechseln hat sie nicht bereut: Sie ist begei-
stert von dem Vertrauen, das auch schon 
neuen Mitarbeitern entgegengebracht wird. 
Die hohe Eigenverantwortung und Flexi-

Chicago. Was auch immer in der neuen 
Heimat notwendig ist, kann durch UTS 
organisiert werden. Lesen Sie dazu auch 
den Artikel auf den vorhergehenden Seiten.

FEDEMAC: Rückblick auf das erste Jahr als Präsidentin 
USA, Jesse van Saas, der Geschäftsführer 
der FIDI, Ian Waters, der Geschäftsführer 
der OMNI, Walter Laffitte, Präsident der 
LACMA aus Panama, diskutierten über die 
Herausforderungen der Umzugsbranche. 
„Diese Kommunikation ist wichtig, da bei-
spielsweise die Gesetzgebung im Bereich 
Zoll und Datenschutz in den USA erheb-
liche Auswirkungen auf unsere tägliche 
Arbeit als Möbelspediteure hat“, erklärt 
Sabine Hartmann. 

Vor über einem Jahr in Riga hat Sabine 
Hartmann das Amt der Präsidentin der 
FEDEMAC übernommen. Die Dachorgani-
sation der europäischen Möbelspediteure, 
die 26 Länder und über 3.000 Mitglieds-
unternehmen vertritt, konnte im November 
48 Mitglieder und Gäste in Luxemburg zum 
„Worldwide Summit“ begrüßen. Erstmals 
waren auch Teilnehmer aus Asien und Süd- 
Amerika mit dabei. Vertreter der FEDE-
MAC-Mitgliedsländer sowie Verbandsge-
schäftsführer der IAM Terry Head aus den 

Die FEDEMAC vertritt die Interessen der 
Umzugsbranche im Europäischen Parla-
ment. Ein großes Thema ist die Einführung 
von Übersiedlungsgut aus einem Drittland 
in die EU. In jedem Mitgliedsland werden 
vom lokalen Zoll andere Dokumente zur 
Abfertigung angefordert. Die FEDEMAC 
arbeitet daran, dass es hier aus bürokrati-
scher Sicht ein einfacheres, einheitliches 
und schnelleres Prozedere geben wird. 
Eine besondere Herausforderung ist die 
Stärkung des Images der Branche. Mit der 
World Customs Organization (WCO), Mr. 
Sergio Mujica, Deputy Secretary General, 
wurde gemeinsam ein MOU (memorandum 
of understanding) gezeichnet. 

Gemeinsam mit den Teilnehmern des Sum-
mits wurde an einem Standard für den 
Marktzugang von Möbelspediteuren  gear-
beitet. „Wir wollen, dass diese Standards 
verabschiedet und dann auf EU-Ebene und 
später national umgesetzt werden. Ziel ist 
es, dass die Standards genauso zur Aus-
übung des Gewerkes gehören wie die 
Güterkraftverkehrsgenehmigung“, so die 
FEDEMAC-Präsidentin. 



17

Andreas Hartmann in den CargoLine-Beirat gewählt

Seit Anfang 2015 gehört der Logistikdienst-
leister Hartmann International aus Pader-
born der Kooperation für Stückgutverkehre 
CargoLine an. Jetzt, nach nur eineinhalb 
Jahren Partnerschaft, wurde Andreas 
Hartmann in den neuen CargoLine-Beirat 
gewählt. Neben ihm gehören der amtieren-
de Franchisenehmerbeauftragte Uwe Hof-
mann (Geschäftsführer Hofmann Interna-
tionale Spedition, Biebesheim am Rhein), 
der externe Speditionsberater Ingolf Heu-
ring, die Gesellschaftervertreter Ralf Amm 
(Amm Spedition, Nürnberg), Heiner Koch 
(Koch International, Osnabrück), Oliver 
Schwarz (Wackler, Göppingen) und Stefan 
Seils (Bursped, Hamburg) dem Beirat an. 
„Der neue Beirat ist eine gute Mischung 
aus Söhnen und Neffen der ersten Car-
goLine-Generation  und Vertretern noch 
junger Partnerunternehmen, hier Andreas 

Hartmann und Uwe Hofmann und dem 
erfahrenen Beiratsmitglied Stefan Seils. 
Gemeinsam werden sie in den kommen-
den drei Jahren die Ziele des Verbunds 
mit frischen Ideen umsetzen. Dazu gehört 
unter anderem die Digitalisierung, die 
Erweiterung der Produktpalette, beispiels-
weise im Bereich B2C (Business to Custo-
mer) und die Einbindung der europäischen 
Partner weiter voranzutreiben“, so Jörn 
Peter Struck, Vorsitzender der CargoLine-
Geschäftsführung.

„Ich freue mich sehr über die Wahl und 
das große Vertrauen, das mir und unse-
rem Unternehmen damit entgegengebracht 
wird. Als relativ neues Partnerunternehmen 
gibt uns dies die Gelegenheit, die Zukunft 
der Kooperation aktiv mitzugestalten 
und die Logistikbranche auf einen guten 

Weg zu bringen“, so der geschäftsführen-
de Gesellschafter des familiengeführten 
Unternehmens Hartmann International, 
das in diesem Jahr das 160-jährige Jubi-
läum begeht.

V. l. n. r.: Stefan Seils (Bursped, Hamburg) als Vorsitzender, Andreas Hartmann (Hartmann International, Paderborn), Heiner Koch (Koch 
International, Osnabrück), Oliver Schwarz (Wackler, Göppingen), Uwe Hofmann (Hofmann Internationale Spedition, Biebesheim am 
Rhein) und Ralf Amm (Amm Spedition, Nürnberg) als stellvertretender Vorsitzender bilden den neuen CargoLine-Beirat. Auf dem Foto 
fehlt Ingolf Heuring. (Foto: CargoLine GmbH & Co. KG)

„Ich freue mich sehr  

über die Wahl und  

das große Vertrauen.“
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In der einjährigen Seminarreihe „Kontraktlogistik“ der CargoLine Akademie erreichten 
Thomas Bunte und Marcel Ullrich den Abschluss des „Zertifizierten Kontraktlogistikers 
CargoLine“. Dem Zertifizierungsprogramm waren dabei zwei grundlegende Fragen 
übergeordnet: Was will der Kunde? Und wie kann dieses „Was“ erfüllt werden? Um 
diese Fragen beantworten zu können, wurden die Sichtweisen beider Vertragspart-
ner genau durchleuchtet und mit Themen der inhaltlichen Vertragsgestaltung sowie 
der Projektierung und Umsetzung in typischen Kontraktlogistikprojekten komplettiert. 
Praxisnah wurde an Beispielen aus Werks- und Betriebslogistikprojekten gearbeitet, 
Zielkonflikte wurden aufgedeckt und der Umgang mit Widerständen im Veränderungs-
prozess erprobt. Es gilt die Kundenanforderungen nicht nur zu verstehen, sondern die-
se auch richtig umzusetzen.

Neue Kontraktlogistiker

Partner des Jahres: 
Von null aufs Treppchen

Jedes Jahr zeichnet die CargoLine ihre 
besten Partner aus. Belegten die Spediti-
on Kissel und die Fritz Gruppe den ersten 
und zweiten Platz, so schaffte es HART-
MANN INTERNATIONAL gleich im ersten 
Jahr der Ranking-Teilnahme von null auf 
Platz drei. „Hartmann hat sich seit seinem 
Eintritt in die CargoLine 2014 innerhalb 
kürzester Zeit hervorragend integriert, lie-
fert eine tadellose Leistung ab und gibt 
durch seine rege Mitarbeit in diversen 
Gremien wertvolle Impulse“, kommentiert 
CargoLine-Geschäftsführer Struck den 

Senkrechtstart des Paderborner Unterneh-
mens, das im Januar 2015 zudem Gesell-
schafter der Kooperation wurde. „Über alle 
Partner hinweg ist festzustellen, dass wir 
uns weiterhin auf hohem Niveau bewegen. 
Besonders freuen wir uns über die ins-
gesamt gestiegene Punktzahl des Bewer-
tungskriteriums ‚CargoLine-Projekte’. Sie 
bedeutet, dass unsere Partner neue Pro-
dukte und Prozesse schneller umsetzen 
als im Jahr zuvor und dadurch gewünschte 
Effekte für alle schneller eintreten“, zieht 
Struck Bilanz. Zur Ermittlung der ‚Partner 

V. l. n. r.: Die Geschäftsführer Michael 
Moritz (Hartmann International), 
Michael Kissel (Kissel Spedition) und 
Wolfram Fritz (Fritz Gruppe). 
Foto: Alex Fischer

des Jahres’ bewertet CargoLine alljähr-
lich Leistungen wie die Auslieferquote in 
vorgegebener Qualität und Zeit, die pro-
zentuale Steigerung der Sendungszahlen 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die 
Qualität des Schnittstellenscannings zur 
Packstückverfolgung sowie die Mitarbeit in 
Arbeitskreisen und Entscheidungsgremien 
der Kooperation.
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Alles sicher dank Risiko-Management von CargoLine 

Krisen kann man nicht ausschließen, aber 
man kann sich dagegen wappnen. „2007 
hat uns die Insolvenz zweier Partner nicht 
ausreichend vorbereitet getroffen. Um  
Lücken im Netzwerk zu verhindern, sprang 
CargoLine vorübergehend selbst ein. Dies 
bedeutete eine erhebliche organisato-
rische und finanzielle Mehrbelastung für 
die Kooperation“, erinnert sich CargoLine-
Geschüftsführer Jörn Peter Struck. Um 
derartige Situationen zukünftig zu vermei-
den, hat der Verbund sein damaliges Risk 
Management auf den Prüfstand gestellt 
und verfeinert. Das heute gültige System 
ist für alle Partner verpflichtend und unter 
Stückgutkooperationen in diesem Umfang 
einmalig.
 
Mit dem strengeren Risk Management  will 
der Verbund erreichen, dass er potenziel-
le Gefahren erkennen und gezielt unter-
stützen kann, bevor ein Schaden für das 
Netzwerk entsteht. „Da unsere Partner 
mehrmals pro Jahr Kennzahlen melden, 
erkennen wir bereits Tendenzen. Lieber 
fassen wir dann einmal zu früh nach als 
zu spät“, erläutert Struck. Quartalsweise 
bewertet die Kooperation diverse Kenn-
zahlen wie Finanzdaten nach Bilanzie-

rungsrichtlinien, Angaben aus der  BWA, 
Renditen, Investitionen, Abhängigkeiten 
von Großkunden etc. „Interessant sind 
auch externe Quellen wie die Kreditaus-
kunft oder der brancheninterne  ‚Flurfunk’. 
Zudem gibt es in der Regel einen Zusam-
menhang zwischen operativer Qualität und 
finanziellem Ergebnis“, weiß Struck. 

Weiche Faktoren wie Nachfolgethemen  
oder Commitment zur CargoLine spielen 
ebenfalls eine Rolle. Denn auch der Ver-
kauf eines mittelständischen Partners, 
sei es mangels Nachfolger oder aus wirt-
schaftlichen Interessen, kann einen Ver-
bund gefährden. Beispielsweise weil der 
Käufer eine andere Struktur hat oder  
weil er andere Interessen verfolgt als die 
Kooperation.

Die IT-gestützte Auswertung aller Kenn-
zahlen ergibt ein Rating vergleichbar dem 
von Banken. Auf seiner Basis bewertet 
CargoLine die Notwendigkeit weiterer 
Schritte, erarbeitet Maßnahmenkataloge 
und verfolgt deren Umsetzung. „Gerne sind 
wir beispielsweise bei der Suche nach 
einem geeigneten Nachfolger behilflich 
oder unterstützen den Partner bei  Gesprä-

 „Zum einen bietet ein solides Netzwerk Sicherheit.“
chen mit Kunden und Banken“, führt Struck 
weiter aus. Der Mehraufwand zahlt sich 
aus: Seit 2008 traf die Kooperation keine 
unerwartete Insolvenz mehr. Darüber hin-
aus konnte sie Partnerunternehmen halten. 
Vom Risk Management profitiert  neben der  
Gruppe auch jedes einzelne Partnerunter-
nehmen: Zum einen bietet ein solides Netz-
werk  Sicherheit. Zum anderen hilft häufig 
der Blick von außen, Optimierungspoten-
ziale zu erkennen und zu heben. Durch 
das interne  Benchmarking-System  – jeder 
Partner erhält die Auswertung mit der Plat-
zierung seines Unternehmens – können 
sich alle Partner im Vergleich  zu  anderen   
CargoLinern objektiv einschätzen, von  
besser Platzierten lernen und so an Stabi-
lität gewinnen.
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Finanzierung von

• berufsbegleitendem Studium
• dualem Studium
• staatlich geprüftem Betriebswirt

Weiterbildungen über die IHK

• Zoll
• Buchhaltung
• Sekretariat
• Wirtschaftsfachwirt

Bei uns zu arbeiten bedeutet keinesfalls beruflicher Stillstand. Regelmäßige Schulungen und 
Seminare sind Wege, die wir gehen, um unser Personal zu fördern. In einer Branche, in der viele 
Dienstleistungen austauschbar sind, sehen wir einen klaren Wettbewerbsvorteil in der Qualifikation 
unserer Mitarbeiter. Folgende Leistungen werden von unseren Mitarbeitern in Anspruch genommen:

Schulungen 

• über 70 verschiedene Weiterbildungs- und Schulungs-Angebote 
von „Zollrecht“ bis „Vom Kollegen zum Vorgesetzten“

• Staplerausbildung/-schulungen  
• Fahrerschulungen (5 Module im Rahmen des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes)

Regelmäßige Nachschulungen

• Gefahrgutschulungen
• UVV Schulungen
• Ladungssicherung
• Containerschulungen
• Ersthelfer
• Sicherheitsbeauftragter

Hartmann International GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 77 | 33106 Paderborn
www.hartmann-international.de/karriere

Ansprechpartnerin: 
Frau Jennifer Schroeter
schroeter@hartmann-international.de

Hartmann International Logistik Akademie

Sei Dir nie zu schade, etwas zu unternehmen, 
was Dein Leben verändern würde.  

Es könnte Dein Glück sein.

LOGISTIK-AKADEMIE
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Über Nacht von Haus zu Haus: Das Team im 
Sammelgutausgang sorgt national und international 
für die schnelle Verteilung der Stückgutgüter 

Beispielsweise wird am 31.10. (Reformati-
onstag) im Osten Deutschlands nicht gear-
beitet. Am 1.11. (Allerheiligen) ist hingegen 
u. a. in Nordrhein-Westfalen Feiertag. Um 
die Touren exakt zu disponieren, fangen 
die Logistikspezialisten schon mehrere 
Wochen vor den Terminen an, mit allen 
Partnern die Verkehre abzustimmen und 
die Begegnungen uhrzeitgenau zu takten. 

Des Weiteren stellt sich das Team tagtäg-
lich der anspruchsvollen Aufgabe, eine 
Vielzahl verschiedener Premiumprodukte 
zu „begleiten“, um den Ansprüchen der  
Kunden zu jedem Zeitpunkt gerecht zu 
werden.

* Bei entsprechender Produktauswahl  
und Verfügbarkeit.

Das Stückgutnetzwerk CargoLine beschäf-
tigt  insgesamt 7.305 Mitarbeiter, von 
denen sich 845 in der Ausbildung befinden. 
Diese Mitarbeiter brachten im Jahr 2015 
mit insgesamt 4.638 zur Verfügung stehen-
den LKW und 3.012 Pool-Wechselbrücken 
rund 12,24 Mio. Stückgutsendungen auf 
die Straße und erzielten einen Jahresum-
satz von 1,41 Mrd. €. 

Durch verschiedenste Produkte, von Uhr-
zeitzustellungen (bis jeweils 08:00 / 10:00 / 
12:00 / 16:00 Uhr) über Avisierungen bis 
hin zum Abtragen von Sendungen, bietet 
die CargoLine ein breites Produktportfolio. 
„Wir sind alle gelernte Hartmänner“, so 
Mark Shiers, Teamleiter der Abteilung 
Sammelgutausgang. „Nach unserer Aus-
bildung sind wir alle übernommen worden, 
und wir kennen die Philosophie und die 
Arbeitsweise von HARTMANN INTER-
NATIONAL bis ins Detail.“ Seit vier Jah-
ren leitet der 29-jährige Mark Shiers die 
Abteilung. „Wir sind absolut eingespielt und 
ein wirklich dynamisches Team“, berich-
tet Shiers. Bereits morgens um sechs Uhr 
beginnt die Schicht für zwei der Mitarbei-
ter im Team, um Entladeberichte aus der 
Nacht zu kontrollieren, Termine zu prüfen 
und erste Verkehre zu planen. In der Spät-
schicht findet die finale Disposition und 
Abfertigung der Sendungen statt. Spä-
testens um 22 Uhr sind alle Sendungen 
verladen und unterwegs zu ihren Bestim-
mungsorten.  

Eine besondere Herausforderung kommt 
immer dann auf das Team zu, wenn es 
die Transporte während regional unter-
schiedlicher Feiertage koordinieren muss. 

Deutschland und Europaweit in 24/48 Stunden von der Abholung bis zur Auslieferung*: Das ist die Leistung, die 
HARTMANN INTERNATIONAL seinen Kunden bietet, wenn es um den Transport von Stückgütern geht. Damit 
das auch reibungslos klappt, kümmert sich ein Team von fünf Mitarbeitern und einem Auszubildenden um die 
Stückgüter, die tagsüber von den Kunden angemeldet werden und bereits am nächsten Tag am Bestimmungsort 
zugestellt werden müssen. Zwischen 900 und 1.000 Sendungen mit einer unterschiedlichen Anzahl an Pack-
stücken und Größen müssen täglich disponiert und transportiert werden. Die Sendungen werden täglich auf 
rund 80 nationale und internationale Relationen (Empfangspartner in den jeweiligen Zustellgebieten) verteilt. 
Je nach Volumen werden dafür entweder Highcube-Wechselbrücken oder ganze Auflieger eingesetzt. National 
werden täglich 44 Partner in Direkt- oder Begegnungsverkehren angefahren. International werden die Sendun-
gen nach Skandinavien, Benelux, Frankreich, Schweiz und Österreich ebenfalls täglich im Direktverkehr dispo-
niert. Andere Ländergruppen werden in der Regel über sogenannte Gateverkehre oder über das internationale 
HUB der CargoLine verladen. 

Links unten: Dominik Priefer, rechts mittig: Christoph Hayne, 
links mittig: Dominik Ebbers, rechts oben: Laura Holtkamp, 
links oben: Mark Shiers.



HARTMANN Exzellenz: Mit Werten wirken und wachsen

Unser interner Wertekreis

Für das Verhalten untereinander, also unter 
Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzten, 
sind unsere wesentlichen Werte: Wert-
schätzung, Leistung und Vertrauen.

Wertschätzung
Ein respektvoller Umgang miteinander ist 
für uns die Basis einer guten Zusammen-
arbeit. Dabei ist es uns wichtig, ein posi-
tiv anerkennendes Verhalten zu leben. Ein 
achtsamer Umgang miteinander und eine 
konstruktive Feedbackkultur sollen dazu 
beitragen, dass wir uns alle an unserem 
Arbeitsplatz wohlfühlen.

Leistung
Natürlich steht bei uns die Leistung im 
Fokus. Ohne Leistung können wir keine 
Erfolge erzielen. Dazu gehört das fachliche 
Know-how genauso wie das Engagement 
jedes Einzelnen. Alle Leistungen betrach-
ten wir immer unter dem Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit, um Arbeitsplätze zu sichern 
und Wachstum zu ermöglichen. 

Vertrauen
Wir pflegen eine offene und ehrliche Kom-
munikation und ein stets zuverlässiges 
Verhalten, das zu einem vertrauensvollen 
Miteinander führt. Dabei sind uns Gerech-
tigkeit und ein fairer Umgang in allen Berei-
chen wichtig. 

Wir sind davon überzeugt, dass gelebte 
Werte in unserem Unternehmen eine gro-
ße Ressource darstellen. Eine Ressource, 
die uns hilft, noch bewusster und nachhalti-
ger zu wirtschaften. 

Für uns bedeutet „Unternehmenswerte zu 
leben“ sehr viel mehr als nur „Kundenorien-
tierung“ oder „Verlässlichkeit“, die in schö-
nen Formulierungen in einem großen Rah-
men im Konferenzraum hängen. Wir leben 
unsere Werte aktiv und messen uns an 
ihnen. Unsere Unternehmenswerte geben 
unseren Mitarbeitern Orientierung und sind 
ein Maßstab für das tägliche Handeln nicht 
nur im Unternehmen. Aus diesem Grunde 
beschränkten wir uns nicht darauf, „nur“ 
ein Leitbild zu schreiben. Wir haben die 
HARTMANN-Werte mit Sinnbedeutungen 
hinterlegt, die es jedem ermöglichen, uns 
an diesen Werten zu messen. 

Die definierten Werte in das Unternehmen 
zu implementieren ist ein permanenter Pro-
zess. Vorbild zu sein, ob als Vorgesetz-
ter, als Mitarbeiter oder als Kollege, spielt 
dabei eine große Rolle. 

In 2016 konnten wir das 160-jährige Bestehen unseres Unternehmens begehen. Darauf sind wir wirklich stolz. 
Über eine so lange Zeit erfolgreich zu sein, verlangte bzw. verlangt von fünf Generationen Entwicklungsfreude, 
Innovationskraft und manchmal auch Durchhaltevermögen. Das gegenseitige Vertrauen in den Beziehungen zu 
unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unseren Lieferanten trägt maßgeblich zu dem Erfolg bei. Was aber 
immer mitschwingt, ist die Haltung des Unternehmens. Warum wir wie handeln, bestimmt unsere Werte. Und 
warum sich Kunden für uns entscheiden und mit unseren Leistungen zufrieden sind, hängt mit ähnlichen Wert-
vorstellungen zusammen. Auch die Wahl neuer Mitarbeiter ist werteorientiert. Wer verwandte oder die gleichen 
Werte vertritt, der kann auch an einem Strang ziehen. Wir sind unseren Werten auf den Grund gegangen und 
haben in einem gemeinsamen Prozess mit unseren Mitarbeitern unsere Werte exakt definiert.

Kundenwerte der Hartmann 
Exzellenz

Wir wollen weiterhin unseren Kunden ein 
bevorzugter Partner sein. Darum stehen 
für uns die Werte Kompetenz, Fürsorge 
und Individualität an oberster Stelle unse-
res Handelns.
Kompetenz – Wir liefern Lösungen
Wir sehen in erster Linie nicht unser Ange-
bot. Wir wollen die Probleme unserer Kun-
den verstehen. Mit unserem Know-how und 
bereichsübergreifendem Denken schaffen 
wir Lösungen, die für sie einen optimalen 
Service bieten und die sie entlasten.

Fürsorge – Wir kümmern uns um Sie
Natürlich erfüllen wir die Aufgaben, die 
unsere Kunden an uns herantragen, mit 
größtem Engagement. Dabei ist uns immer 
wichtig, aktiv und fürsorglich die Aufträge 
zur besten Zufriedenheit zu erledigen. 

Individualität – Wir sehen Sie persönlich
Um unseren Kunden Lösungen bieten zu 
können, die gut ankommen, ist uns die 
persönliche Beziehung zu unseren Kun-
den sehr wichtig. Wir wollen immer direkt 
erreichbar sein. Kompetente Ansprechpart-
ner sollen wertvolle Auskünfte geben und 
Angebote machen können, die genau die 
Kundenwünsche erfüllen und bestmögli-
chen Nutzen bieten. 

   „Wir liefern Lösungen“ 
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HARTMANN Golfsommer

Bereits zum 11. Mal luden wir im Sommer 
zu unserem alljährlichen Golfevent ein. Wir 
konnten uns wieder über viele golfbegeister-
te Gäste freuen, die sich auf dem Platz des 
Golfclubs Haxterpark bewiesen haben.

Gewinner nach Bruttopunkten:
1. Platz: Dr. Frank Reineke
2. Platz: Klaus Noffz
3. Platz: Mika Lengen

Gewinner nach Nettopunkten:
1. Platz: Malte Reineke
2. Platz: Frank Thiesmann
3. Platz: Dr. Frank Reineke

Gewinner des Talente-Turniers:
Edmund Salewski

Gewinner „Nearest to the Pin“:
Axel Lengen
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Kundenstimmen
Auch in diesem Jahr habe ich wieder nur 
positive Rückmeldungen aus unseren Ver-
sandstellen über die Qualität des Hauses 
Hartmann International erhalten. In unserer 
Speditionsbewertung werden Sie deshalb 
auch in diesem Jahr wieder in allen Bereichen 
als Vertrauenslieferant mit einer der höchsten 
Erfüllungsgrade gelistet sein. Wir freuen uns 
auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen 
Zusammenarbeit.
Helge G., Leiter Verkehrswirtschaft, 
Automobilzulieferer

It seems to me that you have the best forwar-
ding company ever! Have a nice day!
Mirka K., Import Department, Polen

Heute sind meine Möbel und Mementos sicher 
angekommen und bestens aufgestellt worden. Tau-
send Dank für Hartmann Internationals Sorgfalt und 
Expertise in allen Bereichen des Übersee-Trans-
portes. Ihr persönlicher Kundenservice ist einfach 
spitze. Empfehlenswert!
Ulrike K., Chesapeake, (USA)

Wir möchten uns für die sehr angenehme Zusammenar-
beit bedanken und dass Ihr Team unsere Kunden immer 
mit höchstem Engagement zufriedengestellt hat.
Maik P., Handelsunternehmen

Der Umzug hat super geklappt: Ihre Kollegen waren pünktlich, sehr freund-
lich, sehr akkurat und engagiert und insgesamt recht fix. Das positive Feedback 
können Sie gerne so weitergeben. Vielen Dank für Ihre bisherige Unterstützung. 
Armin H., Lippstadt

Wir arbeiten seit fast 20 Jahren mit der Spedition 
Hartmann zusammen, weil beide Firmen einfach 
passen. Zum einen Kompetenz, Flexibilität und 
Hochverfügbarkeit vor Ort und zum anderen direk-
ter persönlicher Kontakt bei Problemlösung und 
Ablaufoptimierung.
Mechthild K., Handelsunternehmen
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An dieser Stelle möchten wir uns für den rei-
bungslosen und sehr professionellen Ablauf 
bedanken. Ihre beiden Männer haben super 
schnell und sehr professionell gearbeitet. 
Nichts ging zu Bruch, die Möbel wurden 
vorsichtig behandelt, ich war zu keiner Zeit 
besorgt ;-). Es ist ein himmelweiter Unter-
schied zu dem, was wir in den letzten Jahren 
bei mehreren Umzügen in Singapur und Thai-
land erlebt haben. Gerade mit dem „Drum- 
herum“ des Umzugs war ich extrem zufrie-
den. Generelle Lautstärke, Diskretion, Sau-
berkeit wie zum Beispiel Benutzen und Hin-
terlassen der Bäder und des ganzen Hauses, 
Pausen, Wertschätzen und entsprechendes 
Handling des Umzugsgutes etc. Alles in allem 
– sehr gut. Und die beiden haben sich wirk-
lich „abgeschleppt“, nur zu zweit. Wirklich toll.
Nicole B., Singapur

Einen Service, wie ihn Ihr Unternehmen bei einer 
uninformierten Privatperson erbringt, ist in der 
heutigen Zeit nur noch ganz selten anzutreffen! 
Der Versand einer größeren Überseekiste in die 
USA hat sehr viele Besonderheiten, die berück-
sichtigt werden müssen. Die Hilfestellung Ihrer 
Spedition hierbei war mehr als außergewöhnlich! 
Egal welche Fragen auftauchten, für Frau G. war 
keine Frage zu lästig, im Gegenteil, die Hilfsbe-
reitschaft war immer sprichwörtlich. Dafür möch-
te ich mich sehr bedanken!
Johann N., Gütersloh

Bei unserer Lieferantenbewertung haben wir Ihr Unternehmen im vergange-
nen Jahr hinsichtlich Qualität, Termin und Menge in der Kategorie „A: her-
vorragend“ eingestuft. Wir danken für Ihre Bemühungen und hoffen, dass 
Sie uns auch künftig in gleicher Weise beliefern.
Guido S., Leiter Logistik,  
Automobilzulieferer

Die Zusammenarbeit zwischen Ihrem Hause und 
unserem Unternehmen ist hervorragend, in allen 
Abteilungen. So soll es weiter gehen.
Joachim K., Logistik

Mit der Lieferung von letzter Woche haben wir 
den Auftrag nun restlos abgewickelt. Es hat 
alles bestens funktioniert und es gab keine 
einzigen Reklamationen seitens des Kunden! 
Bedeutet auch für Sie, dass Sie alle einen guten 
Job gemacht haben! Wir möchten uns deshalb 
recht herzlich bei jedem Einzelnen, der daran 
beteiligt war, bedanken!
Raimund B., Supply Chain Manager, 
Automotive
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10 Jahre

Christian Franke, Paderborn

15 Jahre

20 Jahre

Gerald Dimaculangan, Paderborn 

Jens Urban, Paderborn

Franz-Wilhelm Hennecke, Paderborn 

Kai Reuter, Paderborn 

Rouven Pingel, Paderborn

30 Jahre
Harald Böckmann, Ibbenbüren

Michaela Wüllner, Paderborn

Anton Maier, Paderborn

Antonio Muri, Paderborn

Roman Schwierz, Paderborn

Martin Prior, Paderborn

Jan Hessel, Ibbenbüren

Danke für Ihre Treue: 
Wir gratulieren unseren Jubilaren des Jahres 2016

Patric Sundermann, Paderborn

Birgit Schuck, Paderborn 

Jens Oelgemöller, Ibbenbüren 

Mark Shiers, Paderborn



Harald Böckmann, Ibbenbüren

Anton Maier, Paderborn

Roman Schwierz, Paderborn
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Wir suchen motivierte Auszubildende für 2017:
• Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w)
• Berufskraftfahrer (m/w)
• Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (m/w)
• Lageristen (m/w), Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w)
• Kaufleute für Büromanagement (m/w)
• Fachinformatiker - Systemintegration (m/w)

Ausbildung, die gut ankommt.
www.hartmann-international.de/ausbildung

Karriere in der Logistik
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Neue Mitarbeiter auf der TRAUMJOB gefunden

bildende zur Kauffrau für 
Spedition und Logistik-
dienstleistungen. „Wir sind 
mit der Veranstaltung sehr 
zufrieden und haben für 
2017 bereits einen Stand-
platz gebucht“, so Manuel 
Leutnant aus dem Mar-
keting von HARTMANN 
INTERNATIONAL. Im 
nächsten Jahr plant der 
Logistikdienstleister, sich 
mit einem LKW zu präsen-
tieren, um auf das Berufs-
bild des Berufskraftfahrers 
aufmerksam zu machen.

Paderborn hat seit 2016 eine neue Messe. Die 
TRAUMJOB versteht sich als Personalmesse 
und Ausbildungsplatzbörse. Als großer Arbeit-
geber in Paderborn hat sich HARTMANN 
INTERNATIONAL auf der TRAUMJOB prä-
sentiert, um potenzielle Mitarbeiter und Aus-
zubildende kennenzulernen. In 20-minütigen 
Vorträgen nutzten Michael Moritz, Anna-Lena 
Dentzer und Sarah Zimmermann die Gele-
genheit, das Unternehmen zu präsentieren. 
Der neu gestaltete Messestand ist auffällig 
und attraktiv, so dass viele Besucher hier Halt 
machten. Für 2016 konnten sogar durch den 
Kontakt auf der Messe noch zwei Auszubil-
dende (eine Kauffrau für Büromanagement 
und ein Fachlagerist) gewonnen werden. 
Außerdem erhielt eine Umschülerin, die die 
Messe besuchte, einen Vertrag als Auszu-

Manuel Leutnant (Trainee Marketing) und Sarah Zimmermann 
(Vertrieb) konnten den Besuchern der Traumjob viel über die 
Arbeit bei HARTMANN erzählen.
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Seefracht mal anders: Auszubildende entwickeln Spiel  
zur Prüfungsvorbereitung
von Sarah Zimmermann und Lea Adelbert  

Ihr lernt spielend leicht alles, was ihr für 
die Abschlussprüfung zur/zum Kauffrau/ 
-mann für Speditions- und Logistikdienst-
leistungen braucht. Egal ob es zum The-
ma Zoll, Geographie, Incoterm oder All-
gemeines geht, für jeden ist etwas dabei. 
Das Lernmaterial haben wir anhand unse-
rer eigenen Prüfungserfahrungen im Jahr 
2016 erstellt und hoffen, ihr habt viel Spaß.

Projektziel 
Das Spiel soll zur Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung „Kauffrau / Kaufmann 
für Spedition und Logistikdienstleistun-
gen“ dienen und Auszubildende zum Ler-
nen motivieren. Mit dem Spiel sollen die 
angehenden Kaufleute durch Spaß das 
nötige Wissen für die Abschlussprüfung 
erlangen. Gemeinsam mit Freunden und 
Kollegen bringt die etwas andere Lern-
weise Abwechslung in den ganzen Prü-
fungsstress.

Seid ihr den ganzen Prüfungsstress leid? 
Habt ihr keinen Elan mehr, euch an den 
Schreibtisch zu setzen und zu pauken? 
Dann ist unser „Seefracht mal anders“ 
Lernspiel genau das Richtige für euch!

Am 24. September 2016 fand der diesjährige ECON-Tag statt, bei dem wir unser Brettspiel ”Seefracht mal 
anders„ vorgestellt haben. ECON steht für economy concepts – Unternehmenskonzepte. Unter den Augen von 
Andreas Hartmann und Uwe Lachmann konnten wir unsere innovative Idee präsentieren. In unserem Projekt 
haben wir ein Brettspiel entwickelt, bei dem man durch Beantwortung von Prüfungsfragen von seinem Startha-
fen zum Zielhafen gelangt. Insgesamt gilt es dabei 15 Fragen richtig zu beantworten, um als Schnellster an die 
Zieldestination zu gelangen. 

Erasmus-Austausch Polen 
von Philipp Leifeld, Auszubildender zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung 

dem Fach Logistik standen Polnisch, Tan-
demunterricht, in dem wir mit den polni-
schen Mitschülern in Gruppenarbeit Auf-
gaben bewältigten, Landeskunde oder 
Deutsch auf dem Stundenplan. Am Ende 
dieser ersten Woche ging es dann mit der 
gesamten Klasse per Bus nach Warschau. 
Neben der üblichen Stadtführung haben 
wir das polnische Parlament („Sejm“) und 
das Nationalstadion besichtigt und waren 
im eindrucksvollen Museum „Warschau-
er Aufstand“. Abseits der offiziellen Pro-
grammpunkte hatten wir vor allem abends 
Zeit, die pulsierende polnische Hauptstadt 
zu erkunden. 
Am darauffolgenden Montag habe ich dann 
ein zweiwöchiges Praktikum bei einer klei-
nen Spedition begonnen, die leider nicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu errei-
chen war. Überaus nette Arbeitskollegen 
haben mich morgens eingesammelt und 
am späten Nachmittag wieder zur Unter-
kunft gefahren, für die Mitarbeiter eine 
Selbstverständlichkeit. Neben einer Ferti-
gung für Übersee- und Luftfrachtverpak-

Im März dieses Jahres habe ich für drei 
Wochen an einem Erasmus-Austausch-
programm teilgenommen, das von der EU 
gefördert und vom Ludwig-Erhard-Berufs-
kolleg in Paderborn organisiert wurde. 
Während dieser Zeit habe ich in Radom, 
einer Stadt im zentralen, leicht südöstli-
chen Teil Polens gelebt, die mit einer Ein-
wohnerzahl von knapp 217.000 Menschen 
etwas größer als Paderborn ist. 
Nach der Zugfahrt von knapp zwölf Stun-
den über Paderborn, Bielefeld, Berlin und 
Warschau kamen wir abends in Radom an 
und wurden in der Herberge herzlich mit 
einem großen Buffet in Empfang genom-
men.

In der ersten Woche habe ich eine Schu-
le besucht, die ihren Fokus, neben den 
auch bei uns gewohnten Schulfächern, 
auf Logistik gelegt hat. Anders als bei uns 
üblich, durchlaufen die Schüler keine duale 
Ausbildung zwischen Betrieb und Schule, 
sondern bekommen nur theoretisches Wis-
sen über den Unterricht vermittelt. Neben 

kungen liegt das Kerngeschäft dieser Spe-
dition im Bereich des Fernverkehrs. Meine 
Hauptaufgabe war es, Frachtangebote 
über Portale wie Timo.com und Trans.eu 
zu erstellen, freie LKW anzubieten sowie 
Ladungen und LKW einzukaufen. Dispo-
niert wurde der kleine Fuhrpark von nur 
vier Leuten. Nicht nur diese Tatsache, 
sondern auch, dass das kleine Büro der 
Disposition direkt angrenzend zum Wohn-
haus des Chefs liegt, hat mir gezeigt, wie 
unterschiedlich Speditionen in Größe und 
Struktur sein können.
Meine Freizeit habe ich vor allem mit den 
Mitschülern aus Deutschland verbracht. 
Dinge wie gemeinsames Kochen oder ein 
spontaner Wochenendausflug nach Krakau 
haben die sehr interessanten drei Wochen 
gut abgerundet.
Abschließend bleibt zu sagen, dass ich 
eine solche Möglichkeit jederzeit wieder 
ergreifen würde. Neben dem Einblick in 
eine andere Spedition hat mich die andere 
Kultur durchweg positiv überrascht und ich 
habe viele offene, immer hilfsbereite Men-
schen kennengelernt.

Erfinderinnen unter sich: Sarah Zimmer-
mann (zweite von links) und Lea Adelbert 
(rechts) mit zwei Mitschülerinnen. Die Kauf-
frauen für Spedition und Logistikdienst- 
leistung entwickelten ein Spiel zum Thema 
Seefracht.
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Tschüss Inge
Nach 14-jähriger Betriebszugehörigkeit 
haben wir uns von unserer Mitarbeiterin 
und Kollegin Inge Hoppe verabschiedet. 
Sie war für die Fahrerabfertigung verant-
wortlich, und nach den Touren hat sie 
alle Dokumente der Fahrer entgegenge-
nommen und abgeglichen, denn es gibt 
ja immer Änderungen bei den Sendungen 
und die müssen einfach kontrolliert wer-
den. Dass Inge Hoppe immer sehr genau 
und gewissenhaft ihre Aufgabe erfüllt hat, 
haben wir sehr geschätzt. Und dass sie 
eine leidenschaftliche Kuchenbäckerin ist, 
das haben wir auch schätzen lernen dür-
fen. Sie hat uns oft mit ihren Backwerken 
verwöhnt. Jetzt, mit 63 Jahren, genießt 
sie mit ihrem Mann den wirklich verdien-
ten Ruhestand. Mit einem großen Präsent-
korb haben wir Inge Hoppe verabschiedet  
(v. l. n. r.): Angelika Deters, Ralf Schütt-
ken, Jana Hantelmann, Jens Berlag, Julie 
Harris, Gaby Tallgau, Inge Hoppe, Inessa 
Potapenko, Sebastian Große, Christian 
Feld und Marius Basenau.

15 neue Auszubildende: Herzlich willkommen!
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Ibbenbüren profitiert von der Kooperation ONLINE und 24plus

angepasst. Auch auf Partnerebene sind im 
Rahmen der Kooperation neue Formen der 
Zusammenarbeit entstanden. „Wir konnten 
durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit 
der ONLINE Systemlogistik und der Koopera-
tion mit 24plus unseren Kunden eine höhere 
Netzwerkdichte und größere Sicherheit bie-
ten“, sagt Christian Feld, Geschäftsführer der 
HARTMANN Systemlogistik in Ibbenbüren. 

Vor rund zwei Jahren vereinbarten ONLINE 
Systemlogistik und 24plus logistics network 
eine Kooperation, die sich erfolgreich ent-
wickelt hat. Die strategische „Kooperation 
der Kooperationen“ hat in den vergangenen 
zwei Jahren ihre Ziele erreicht: ONLINE und 
24plus stellen sich bei Veränderungen in der 
Struktur der teilnehmenden Partnern oder 
temporärer Überlastung gegenseitig Back-
up-Lösungen zur Verfügung und optimieren 
durch Co-Partnerschaften ihre Netzwerke. 
Zentralseitig haben die Stückgutkooperatio-
nen die operativen Prozesse und IT-gestütz-
ten Steuerungssysteme einander angeglichen 
und an die Qualitätsmanagementsysteme 

Standort Ibbenbüren setzt auf Telematiklösung TISLOG
Die Lösung sorgt bei HARTMANN Ibbenbüren für ein lückenloses Auftragsmanagement zwi-
schen TMS und Fahrer. Die Touren werden direkt aus der Dispositionssoftware an die mobilen 
Endgeräte gesendet und von den Fahrern durch den aktuellen Sendungsstatus ergänzt. TISLOG 
office ist die Online-Schnittstelle für die gesammelten Telematikdaten aus den mobilen Endge-
räten, die von dort automatisch an das TMS übertragen werden.

„Im Nahverkehr zählt beim Scannen vor 
allem die Geschwindigkeit und deshalb 
setzen wir auf Geräte, die speziell für die-
sen Zweck gebaut werden“, erklärt Christi-
an Feld, Geschäftsführer von HARTMANN 
Ibbenbüren. Hier ersetzt man die seit 2010 
im Nahverkehr eingesetzten mobilen Scanner 
schrittweise durch 20 Zebra MC67 mit der 
Telematiklösung TISLOG mobile PSV3 des 
langjährigen Lieferanten TIS. Damit entschei-
det sich der Partner der Online Systemlogistik 
erneut für professionelle Scanner-Technologie 
und gegen eine Ablieferscannung per Smart-
phone.

Scannen mit Hilfe von Smartphones sei allen-
falls im Fernverkehr mit entsprechend gerin-
ger Ablieferfrequenz oder zum Abdecken von 
Nachfragespitzen mit zusätzlichen Fahrern 
geeignet. Die Entscheidung für TIS sei vor 
allem aufgrund der bisherigen sehr guten 
Erfahrungen hinsichtlich Kompetenz, Flexibi-
lität und kurzer Reaktionszeiten erfolgt. TIS-
LOG mobile PSV3 eignet sich für Handheld-
Computer mit dem Betriebssystem Windows 
Embedded 6.5. „Damit passt die Lösung am 
besten zu der von uns gewählten Serverstruk-
tur“, erklärt Feld. Im Nahverkehr arbeitet das 
Tochterunternehmen der Hartmann Interna-
tional aus Paderborn mit eigenen Fahrzeugen 
sowie einigen festen Subunternehmern. „Hier 
haben wir so gut wie keine Fluktuation, so 
dass wir auch unsere externen Dienstleister 
mit Scannern ausstatten“, so Feld.

Christian Feld, Geschäftsführer der Hart-
mann International Systemlogistik GmbH & 
Co. KG
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Ibbenbüren profitiert von der Kooperation ONLINE und 24plus

Standort Ibbenbüren setzt auf Telematiklösung TISLOG

Vier Schulumzüge auf einen Streich: Wer das 1 x 1 der Umzüge 
beherrscht …

zwei Jahrgänge. Also zogen diese beiden 
Schulen mit in die Räume der Ernst-Barlach-
Realschule. Im Gegenzug bezog die im 
Aufbau befindliche und ständig wachsende 
Gesamtschule die freigewordenen Räume 
der Hauptschulen, die natürlich in Windeseile 
noch renoviert werden mussten.

Nach den Vorplanungen inklusive der Raum-
planungen, die gemeinsam mit dem Umzugs-
team aus der Abteilung Bildung und Sport der 
Stadt Rheda-Wiedenbrück stattfanden, wur-
den Umzugsablaufpläne erstellt, die mit den 
Bauplänen tagesgenau passen mussten. Da 
Baufortschritte oft nicht exakt planbar waren, 
war hier eine hohe Flexibilität im Anpassen 
der Umzugspläne gefordert. „Manchmal mus-
ste HARTMANN sogar auf Zuruf arbeiten, weil 
dann gerade doch wieder ein paar Räume fer-

Wenn zwei Schulen in eine dritte Schu-
le ziehen und eine vierte Schule wiederum 
Räume in den zwei erstgenannten Schulen 
übernimmt, dann ist entweder Chaos vorpro-
grammiert oder es müssen Umzugsexperten 
an den Tisch, die genau wissen, wie solch 
eine Mammutaufgabe bewältigt werden kann. 
Thomas Huster, Beate Vollmer, Birgit Egenter 
und Anke Schnitker von der Abteilung Bildung 
und Sport der Stadt Rheda-Wiedenbrück und 
mit der Sonderaufgabe Umzug betraut, ent-
schieden sich für HARTMANN INTERNATIO-
NAL. Hier verfügte man bereits über umfas-
sende Expertise in Sachen Schulumzüge, 
aber auch bei großen Projektumzügen. 

Die Aufgabe: Die Hauptschulen Matthias-
Claudius-Schule und Kettelerschule haben ab 
dem Schuljahr 2016/2017 jeweils nur noch 

tig geworden waren“, berichtet Beate Vollmer. 
Innerhalb von acht Wochen (überwiegend 
während der Sommerferien) realisierte 
HARTMANN diese Umzüge, die in mehreren 
Abschnitten vonstattengingen. Insgesamt wur-
den rund 1.100 Kubikmeter Umzugs- und Ent-
sorgungsgut bewegt, darunter Hunderte von 
Stühlen und Tischen, von den Utensilien in 
Physik- und Chemieräumen bis hin zu Com-
putertechnik. Letztere wurde sogar anschlie-
ßend wieder von HARTMANN montiert und 
installiert. „Wir sind mit dem Service von 
HARTMANN höchst zufrieden. Es hat alles 
reibungslos geklappt. Besonders begeistert 
hat uns, dass das Team so flexibel auf unsere 
Anforderung reagieren konnte. Das ist keine 
Selbstverständlichkeit“, so Beate Vollmer.
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HARTMANN
Sommerfest
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„Kleider machen Leute“
Gottfried Keller

Seit dem Sommer bieten wir allen 
Interessierten tolle HARTMANN-
Mode zum Kauf an.

Die Kleidungsstücke können anprobiert 
 und beim Team des Empfangs der  
Halberstädter Straße 77 erworben 
werden. Für weitere Informationen 
kann das  Empfangsteam telefonisch 
(05251/7207-0)  oder per E-Mail 
(empfang@hartmann-international.de) 
 kontaktiert werden.

We proudly present: The HARTMANN-Collection

College Jacke

Hemd kariert

Hoodie blau

Damen T-Shirt
      hellblau

Herren T-Shirt
      schwarz

Polo hellblau

Herren T-Shirt
         blau

Polo weiß

Polo blau
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Mike Witte schießt den Vogel ab

Schützenfeste haben in Westfalen eine 
lange Tradition, und so ist es nicht verwun-
derlich, dass sich viele unserer Mitarbeiter 
in Schützenvereinen ihres Heimat- bzw. 
Wohnortes engagieren. Unser Teamleiter 
für Fernverkehr Mike Witte (38) hat in die-
sem Jahr sogar den Vogel abschossen. 
Seit seinem 15. Lebensjahr ist er Mitglied 
in der St. Joseph Schützenbruderschaft 
Ostenland, die 1935 gegründet wurde. Er 
kommt aus einer aktiven Schützenfamilie 
und ist seit mehr als 20 Jahren in diversen 
Vorständen innerhalb des Vereins aktiv.  
Schon lange hatte er den Wunsch, einmal 
selbst Schützenkönig zu sein. In diesem 
Sommer holte sich Oberstleutnant Mike 
Witte dann den Königstitel. Mit dem 163. 
Schuss fiel der Vogel, und Mike Witte wur-
de als 70. König seit der Vereinsgründung 
gekrönt. Bei strahlendem Wetter feierte 
ganz Ostenland das Königspaar mit sei-
nem Hofstaat. Paraden der Schützenbrü-
der, Kutschfahrten, durchtanzte Nächte: 
ein Schützenfest wie es sein muss.

Busse, Fahrräder und vor allen Dingen 
ohne Mobiltelefon, ist für mich ein wah-
rer Genuss. Tolles Wetter und eine Million 
Zuschauer machen dann noch einmal eine  

ganz besondere Atmosphäre aus“, sagt der 
passionierte Läufer, dessen persönliche 
Bestzeit bei knapp über 3,5 Stunden liegt.
Michael Moritz trainiert nicht nur sich 
selbst, sondern auch andere. Einige Läufer 

Einen Marathon zu laufen ist ein großes, 
für die meisten ein scheinbar unerreichba-
res Ziel. Trotz der großen Anstrengung und 
des zeitaufwändigen Trainings fühlen sich 
aber immer mehr Menschen berufen, einen 
Marathon zu laufen. In Berlin gingen in 
diesem September rund 42.000 Läufer an 
den Start. Einer davon war Michael Moritz, 
Geschäftsführer Logistik, und Wiederho-
lungstäter in Sachen Berlin-Marathon. 
Dieser Lauf war bereits der neunte Mara-
thon, den Michael Moritz in der Hauptstadt 
absolvierte. Sein Ziel: zehn Läufe nach-
einander. Warum? Wer das schafft, erhält 
einen der begehrten Plätze im sogenann-
ten Jubilee-Club. Die Mitglieder dieses 
Clubs können sich für alle weiteren Berlin-
Marathons direkt anmelden. Alle anderen 
Laufwilligen müssen sich bewerben und 
im Losverfahren werden dann Startplätze 
vergeben. Denn der Wunsch, in Berlin am 
Marathon teilzunehmen, wächst zuneh-
mend.

Auch wenn Michael Moritz mit 42.000 
Menschen 42,195 Kilometer durch die 
Hauptstadt läuft, genießt er diese Zeit. 
„Vier Stunden lang eine Weltstadt wie Ber-
lin durchlaufen zu können, ohne Autos, 

hat er bereits auf das Marathon-Ziel hin trai-
niert und diese erfolgreich zum Ziel beglei-
tet. Auf seinem eigenen Trainingsprogramm 
stehen fast täglich Läufe, die er morgens 

zwischen fünf und sechs 
Uhr absolviert. Sonntags 
nimmt er sich dann drei 
bis vier Stunden Zeit, um 
längere Strecken zu lau-
fen und sich auf die Mara-
thon-Länge vorzubereiten. 
Michael Moritz ist passio-
nierter Sportler. Früher im 
Basketball-Leistungssport 
als Spieler und später als 
Trainer tätig, hatte er aus 
zeitlichen Gründen irgend-
wann aufgehört Sport zu 
treiben. Eine Freundin 
motivierte ihn 2006, einen 

Duo-Marathon (zwei Läufer teilen sich die 
Strecke) mit ihm zu laufen. Seitdem ist er 
wieder mit Begeisterung dabei und hat 
schon mehr als zehn Marathons absolviert. 
Wenn die 10-er Marke „Berlin“ geschafft ist, 
will er auch mal in anderen schönen Welt-
städten laufen.

380 Kilometer durch Berlin gelaufen:  
10. Berlin-Marathon für 2017 geplant

Schützenkönig Mike Witte mit seiner charmanten Schützenkönigin und Ehefrau Kathrin 
sowie der Schützenprinzessin und Töchterchen Marie.

Michael Moritz mit Medaille. Die Laufstrek-
ke des Hauptstadt-Marathons führt an tou-
ristischen Highlights vorbei.
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CAFE & BISTRO & RESTAURANT

DAS ANGEBOT REICHT VON MEDITERRANEN
SPEZIALITÄTEN SOWIE ERLESENEN WEINEN AUS
SPANIEN, DEUTSCHLAND, ITALIEN UND FRANK-

REICH ÜBER DELIKATE COCKTAILS, BIER,
KÖSTLICHE KAFFEE-SPEZIALITÄTEN BIS HIN ZU

HAUSEIGENER BIOBRAUSE.

ÖFFNUNGSZEITEN:
 MO. 18-22 UHR

DI-DO. 12-22 UHR
FR. 12 UHR - OPEN END
SA. 10 UHR - OPEN END

GUSTO MARIE | CAFE & BISTRO & RESTAURANT
MARIENPLATZ 7A | 33098 PADERBORN

TEL.: (05251)1 48 55 57
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Wer’s weiß gewinnt 
Gusto Marie ist ein kleiner, feiner Geheimtipp in Paderborn für ausgesuchte Kaffeespe-
zialitäten, leckere Paninis und mediterrane Küche. Direkt am Marienplatz in einer kleinen 
Gasse gelegen, kann man sich hier eine Pause vom Einkaufsbummel gönnen oder sich 
mit Freunden auf ein Schwätzchen treffen. 
www.gustomarie.de

Mitmachen und gewinnen

1. bis 3. Preis  je ein Gutschein in Höhe von Euro 50,00

4. bis 5. Preis  je ein Gutschein in Höhe von Euro 30,00

6. bis 10. Preis  je ein Gutschein in Höhe von Euro 15,00

Beantworten Sie einfach die Fragen, deren Antworten sich in dieser 
hartfacts versteckt haben:

Wie viele Jahre ist Sabine Hartmann 
schon Präsidentin der FEDEMAC? 

Wann wurde HARTMANN INTERNATIONAL 
gegründet? 

Wie viele Meter tief ist der JadeWeserPort?  

         
Bitte die Zahlen aus den Antworten addieren und die Lösungszahl per E-Mail
schicken an gewinner@hartmann-international.de. 
Einsendeschluss ist der 20. Januar 2017.

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

Viel Glück!

Schade: Mitarbeiter der HARTMANN-Gruppe und deren Angehörige 
dürfen leider nicht teilnehmen.


