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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
turbulente Zeiten prägen aktuell unser wirtschaftliches Handeln über
den kompletten Globus hinweg. Die Auswirkungen des Corona-Virus
ziehen sich durch alle Bereiche, weshalb wir nur gemeinsam diese
Herausforderung stemmen können und werden. Die Gesundheit
der Menschen steht unbestritten über Allem. Nur dürfen wir den
Zeitpunkt nicht verpassen, da ein Herunterfahren der Wirtschaft der
Gesundheit mehr schadet als hilft.
Hartmann International ist ein gesundes, seit 164 Jahren bestehendes
Unternehmen. Wir haben frühzeitig Vorkehrungen getroffen, um dem
Sturm zu trotzen und haben bereits zu Beginn der Pandemie eine
detaillierte Krisenstrategie entwickelt und zu jeder Zeit transparent
kommuniziert.

Andreas Hartmann | CEO

Vielleicht rächt sich die Erde für die Strapazen, die wir ihr auferlegen.
Höher, schneller, weiter und das immer kostenoptimal produziert
in den Billiglohnländern. Eine Strategie der letzten Jahre, die nun
zum Stillstand kompletter Produktions- und Handelswege führt.
Wahrscheinlich werden sich nun Teile der Produktion wieder vermehrt
nach Europa verlagern. Auch eine intelligente Warenbevorratung, um
im Notfall für 2-3 Monate lieferfähig zu sein, würden sich heute einige
Unternehmen wünschen. Ein funktionierendes Wirtschaftssystem ist
langfristig gesehen die kostengünstigere Alternative.
Werte wie Solidarität, Gemeinsamkeit und die gegenseitige
Unterstützung der Wirtschaftsbeteiligten sind und werden wichtiger
als je zuvor. „Leben und leben lassen“ lautet die Devise. Wir
bedanken uns bei unseren Kunden, die pünktlich unsere Leistungen
begleichen, so wir es auch mit unseren Lieferanten handhaben.
Ganz besonders bedanke ich mich auch bei unseren Mitarbeitern.
In erster Linie bei unseren Fahrern, die sich nicht zuhause schützen
können, sondern unsere Versorgung aufrechterhalten. Dank auch an
alle Mitarbeiter der Hartmann-Familie. Sie alle setzen sich selbstlos
für unser Unternehmen und unsere Kunden ein und nehmen die
mit der Krise einhergehenden Unannehmlichkeiten mit großartiger
Selbstverständlichkeit hin.
Doch auch vor und während dieser wirtschaftlich schwierigen
Zeit haben wir Ihnen in unserer hartfacts wieder eine Menge zu
berichten. So blicken wir auf eine Post-Corona Zeit und freuen
uns schon heute auf den Tag, an dem der Bagger für einen unserer
beiden Logistik-Parks anrollt. Darüber hinaus haben wir wieder
interessante Kundenstories und Berichte aus unterschiedlichen
Unternehmensbereichen vorbereitet.
Sie haben gesprochen und wir Ihnen zugehört: Das erste Mal seit
Bestehen des hartfacts-Magazins wird dieses nur in digitalem
Format erscheinen. Dafür werden wir - wann immer es möglich ist
- Videos, Bilder und weiterführenden Verlinkungen einbinden, um
Ihnen einen zusätzlichen Mehrwert bieten zu können.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wünschen viel Spaß beim
Lesen.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Ihr
Andreas Hartmann

Das erwatet Sie in der hartfacts20

04 | AEO Status erneut bestätigt
05 | HARTMANN erhält Gütesiegel „CrefoZert“
06 | HARTMANN Logistik-Park Paderborn
08 | Interview zum Thema Logistik-Outsourcing
10 | HARTMANN Golfsommer 2019

11 | Die hartfacts wird digital
12 | Kundenstory: Lundi Germany
13 | Mitarbeiter spenden für den Senegal
14 | Unfallprävention durch Spiegel-Einstellplatz
14 | Gesundes Grillen - Gesundheitsmanagement

15 | Bahnfrachten von und nach China
15 | Tag der Logistik 2020
16 | Räumung der Paderborner Stadtbibliothek
17 | Neuer CargoLine Beitrat gewählt
18 | 10 Jahre HARTMANN in Ibbenbüren

20 | Kundenstory: Glasprofis24
22 | Azubi Tag 2019
22 | Neue Incoterms
22 | Lancelot zur Be- und Entladung von Sperrgut
24 | hartfacts Gewinnspiel

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter
AEO-Status der Zollsicherheitsinitiative erneut bestätigt
Die Zertifizierung von Unternehmen als „Zugelassene
Wirtschaftsbeteiligte“ (AEO: Authorised Economic Operator)
ist ein Hauptbestandteil der Zollsicherheitsinitiative der
Europäischen Union. Ziel ist es, sämtliche Lieferketten
sicherer zu gestalten und vor Gefahren zu schützen. Hartmann
International als anerkannter AEO gilt als besonders
zuverlässig und glaubwürdig und hat unter anderem die
Möglichkeit, innerhalb der EU – ohne erneute Prüfung – die
Bewilligung für Zollverfahren zu erhalten. In Ergänzung hierzu
ist Hartmann International beim Hauptzollamt (HZA) als
zugelassener Empfänger berechtigt, Zollgut an den eigenen
Lagerstandorten abzuwickeln.

„So kann zum Beispiel ein Container ab Hafen bis zu unserem
Lager auf dem Versandverfahren (T1) angeliefert und verzollt
werden. Bei dieser smarten Lösung können u.a. bei dem
Zollbeschau im Hafen anfallenden Kosten erheblich reduziert
werden. Die Anforderungen der Ware können auf unserer
Zollfläche abgearbeitet werden, während der entladene
Container wieder in die Obhut des Reeders gebracht wird.
Im Bereich Export melden wir als zugelassener Versender
die Abfertigung Ihrer Warensendungen ohne weitere Umfuhr
ganz bequem ab unserem Lager für Sie an.“

Bernhard Dillhage

Zertifikat für ausgezeichnete Bonität
HARTMANN erhält Gütesiegel CrefoZert

Sebastian Trilling (Prokurist Finanzen & Controlling HARTMANN), Jochen Dornseifer (Mitglied der Geschäftsleitung Creditreform) und Andreas Hartmann (Geschäftsführender Gesellschafter HARTMANN)
Die Auskunftei Creditreform bescheinigt unserem Unternehmen eine außergewöhnliche Bonität, die nur wenige
Firmen in Deutschland besitzen: Lediglich 2 Prozent aller deutschen Unternehmen erfüllen die strengen Kriterien dieser
Zertifizierung. Darüber hinaus dokumentiert das Bonitätssiegel unsere finanzielle Beständigkeit auch in Zeiten von negativen
Konjunkturprognosen in Deutschland.

Verlässlich
Hartmann weist laut Creditreform
offiziell eine finanzielle
Verlässlichkeit und Stabilität auf.

Risikolos
Hartmann verfügt laut Creditreform über
eine hervorragende Bonität, sodass sich
keinerlei Bonitätsrisiken erkennen lassen.

Zukunftssicher
HARTMANN ist laut Creditreform
solide aufgestellt und blickt somit
sicher in die Zukunft.

Die Auszeichnung wird anhand des Jahresabschlusses in Form der Bilanz ermittelt. Durch verschärfte Anforderungen an
das Eigenkapital spielt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens eine wichtige Rolle. Die Einschätzung der aktuellen
Situation und Zukunftsperspektiven des zu zertifizierenden Unternehmen runden das Audit ab. Hartmann International erfüllt
somit alle Kriterien in besonderem Maße.
Das Bonitätszertifikat wird pro Jahr an nur etwa 1000 mittelständische Unternehmen aus ganz Deutschland verliehen.
Folgende Kriterien werden konkret untersucht:
•
•
•

Daten des Bonitätsindexes. Dieser muss einen Wert zwischen 100 und 249 aufweisen.
Vollständige Prüfung der Jahresabschlüsse (zwei Jahre müssen lückenlos dargestellt werden können).
Befragung des Unternehmens hinsichtlich der aktuellen Situation und der Zukunftsperspektiven, um
Bonitätsrisiken zu überprüfen.

Überreicht wurde uns das Zertifikat durch Herrn Dornseifer von der Creditreform Paderborn Davis & Bolte KG.
Wir freuen uns unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern durch diese Auszeichnung Stabilität und
Sicherheit signalisieren können.
Weitere Informationen zum Zertifikat gibt es unter www.creditreform.de/crefozert
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Modern, nachhaltig und individuell
IFS & GDP konforme Lagerung
High-End IT-Infrastruktur inkl. Glasfaser
Individuelle Innenausstattung möglich
20.000 m² Logistik, teilbar ab 1.500 m²

Neubau HARTMANN Logistik-Park Paderborn
Bereits heute bietet die Transport- und Logistikgruppe
Hartmann International auf über 55.000 m² bewirtschafteter
Lagerfläche maßgeschneiderte Logistiklösungen an.
Der insgesamt elf Hektar umfassende Logistik-Park in
Paderborn-Mönkeloh direkt an der A33 gelegen soll
nun durch eine hochmoderne Logistikhalle komplettiert
werden. Der Logistik-Park setzt sich dann aus einem
Speditionsterminal mit europaweiten Transporten, dem
2017 eröffneten Self Storage „Lager24/7“ sowie dem rund
20.000 m² großen Neubau für logistische Full-ServiceDienstleistungen zusammen. Der neue Logistik-Komplex
soll zudem einer der nachhaltigsten in OWL werden.
So können wir unseren Kunden den logistischen Part
Ihrer Handels- und Produktionskette mit zertifizierter
Nachhaltigkeit belegen.

Deutschlandweit werden Logistikimmobilien knapp
und Gewerbeflächen für den Bau zunehmend rar.
„Aus diesem Grund haben wir das letzte große
Grundstück in Paderborn Mönkeloh (rund 400 m von
der A33 gelegen) für die Entwicklung modernster und
nachhaltiger Logistikimmobilien erworben. Interessenten
an Logistikoutsourcing haben die Möglichkeit, an der
Gestaltung gemäß ihren Anforderungen mitzuwirken.
Die Immobilien haben direkten Zugang zu unserem
Speditionsterminal, von welchem aus wir täglich 80
nationale und europäische Destinationen bedienen“, erklärt
der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Hartmann
die Vorzüge aus moderner Logistik mit unmittelbarem
Anschluss an ein weltweites Transportnetzwerk.
www.hartmann-international.de/logistikpark

Self Storage
und Garagenpark
Spedition und
Umschlaghalle

Neubau Logistikhalle
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nur 280 km bis zum Hamburger Hafen
nur 350 km bis zum Hafen Rotterdam
nur 260 km bis zum Flughafen Frankfurt a. M.
nur 170 km bis zum Duisburger Frachtbahnhof
nur 17 km bis zum Flughafen Paderborn/Lippstadt

Nähe zu den wichtigsten Flug- und Frachthäfen
Unsere Leistungen enden nicht mit der reinen Einlagerung Ihrer Güter. Neben den weiterverarbeiteten Tätigkeiten wie bspw..
dem Kommissionieren, Etikettieren oder dem Display-Bau, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft das Hartmann
International Umschlaglager. Von dort aus schicken wir Ihre Waren sicher verpackt täglich in 80 Zielgebiete – egal ob als
Stückgut über das CargoLine Netzwerk oder als Teil- und Komplettladung über den E.L.V.I.S. Verbund.
Luft- und Seefracht
Durch die infrastrukturelle Anbindung zum Autobahnnetz (A33, A2, A44) und die geographische Lage in Ostwestfalen erfolgen
die Transporte zu den wichtigsten Flug- und Frachthäfen Europas in kurzer Zeit. Egal ob Sie Waren im- oder exportieren
möchten, wir bieten Ihnen Seetransporte über die Nordsee oder ARA-Häfen* und Luftfrachten bspw. über Paderborn oder
Frankfurt am Main.
Bahntransporte mit zunehemender Bedeutung
An immer größerer Bedeutung gewinnt auch der Bahntransport mit Hilfe des Trans-Eurasia-Express über die Seidenstraße von
China nach Duisburg oder umgekehrt. Dieser ist etwa 10 Tage schneller als ein Schiffstransport, günstiger als die Luftfracht
und zudem die klimafreundlichste der drei Transportalternativen.

„Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen.“
Dieses Zitat von Herny Ford ist die Grundlage für unsere Lagerlogistik-Lösungen. Unterschiedliche Branchen erfordern mit
unterschiedliche Anforderungen.
•
•
•
•
•

Saisonale Schwankungen für Produkte im Bereich Food and Beverages sowie der IFS-konformen Lagerhaltung
Zeitkritische Anforderungen an die Supply Chain in der Industrie
GDP-konforme Lagerung im Bereich Healthcare/Medizintechnik
Value Added Services (Displaybau, Sleeving etc.) für Konsumgüter
Aufbau einer smarten Logistikkette bei Start Ups

Alle Leistungen für unterschiedliche Branchen finden Sie in unserem
		Leistungsportfolio Lagerlogistik

*Antwerpen (Belgien), Rotterdam und Amsterdam (beides Niederlande)

Logistik-Outsourcing: Quo vadis?
Unser Consulting-Team aus dem Geschäftsbereich Logistik bei HARTMANN International konzipiert und realisiert seit vielen
Jahren unterschiedliche nationale und internationale Outsourcing-Projekte. Die hartfacts-Redaktion hat mit dem Team über
die aktuellen Anforderungen zum Thema Outsourcing von Logistikdienstleistungen gesprochen.
hartfacts: Outsourcing-Projekte orientieren sich immer individuell an den jeweiligen Kunden und dessen Anforderungen.
Gibt es aktuelle Trends / Anforderungen, die das Profil der Konzeption und Realisierung in Ihren Projekten verändert haben?

Björn Böhme

Björn Böhme – Leitung Geschäftsbereich Logistik:
Beim Outsourcing von Logistikdienstleistungen stehen heutzutage nicht mehr
Kosteneinsparungen allein im Vordergrund. Die Qualität in der jeweiligen Supply
Chain steht ebenso im Fokus wie die Agilität im Hinblick auf schnellen Personalaufbau
mit fähigen Mitarbeitern. Bei unseren Projekten sind hohe Anforderungen an
Qualität der Leistungen, Geschwindigkeit der Umsetzung und die Transparenz
durch digitale Lösungen in gleichem Maße berücksichtigt. Die Ziele unserer Kunden
sind neben Kosteneinsparungen, Liquiditätsverbesserungen und Fokussierung
auf das Kerngeschäft, die Verbesserung der gesamten Unternehmensleistung bis
hin zur Änderung des Betriebsmodells. Die Gesamtbetrachtung unserer Kunden
ist ein wesentlicher Teil der Konzepterstellung geworden. Erst wenn wir die
gesamten Anforderungen der Supply Chains unserer Kunden berücksichtigen und
die Herausforderungen der jeweiligen Marktsituation verstehen, können wir eine
erfolgreiche Lösung erarbeiten.

hartfacts: Für wen lohnt sich Outsourcing?
Maik Borsik – Key Account Management Logistik:
Um die richtige Entscheidung für ein mögliches Outsourcing von Logistikaufgaben zu treffen, sollte sich jedes Unternehmen
über die eigenen Motive im Klaren sein sowie die Rolle der Logistik im Unternehmen richtig einordnen können. Outsourcing
ist nicht abhängig von der Unternehmensgröße oder der Branche, sondern eher eine Frage der Unternehmensstrategie und
der Wettbewerbsfähigkeit in den Kernkompetenzen im Unternehmen.

Es gibt Indikatorfragen, die sich letztendlich jeder Unternehmer oder Manager selbst stellen muss, um
zu entscheiden, inwieweit Outsourcing im Bereich der Logistik Sinn macht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kann man heute flexibel und schnell auf Marktveränderungen, wie bspw. saisonale Schwankungen, reagieren?
Steht das geeignete Personal mit der entsprechenden Erfahrung und den geeigneten Werkzeugen zur Verfügung?
Wir hoch ist die Lieferfähigkeit bei Lieferantenengpässen?
Sind Qualitäts- und Leistungsdefizite vorhanden?
Besteht in den Logistikprozessen ein Kostennachteil zum Wettbewerb?
Ist eine Effizienzsteigerung in der aktuellen Situation möglich?
Wie hoch ist der Digitalisierungsgrad im Logistikbereich?
Wie hoch ist die Transparenz und das Leistungsmonitoring?
Wie gut ist die Steuerbarkeit, wie schnell kann man reagieren?
Besteht ein Investitionsstau im Logistikbereich oder benötige ich die Flächen für eine Produktionserweiterung?

Unsere Kunden erwarten heute mehr denn je zuverlässige und termingetreue
Lieferungen, spezielle Verpackungen und nachhaltige Prozesse. Logistik ist ein
wichtiges Differenzierungsmerkmal zum Wettbewerb geworden und wird zunehmend
zum Erfolgsfaktor.
Ob man sich schließlich für oder gegen Outsourcing entscheidet, wichtig ist:
Logistik gehört in kompetente Hände.

Maik Borsik

hartfacts: Wie läuft ein Outsourcing-Projekt in der Regel ab?
Andreas Golüke – Projektleiter und Leiter Multi-User-Standort-T1 in Paderborn:
Damit das Outsourcing gelingt, müssen zunächst die entsprechenden Prozesse
analysiert, die aktuellen Rahmenbedingungen definiert sowie die Anforderungen und
Erwartungen abgestimmt werden.
Jedes unserer Projekte ist einzigartig und wird exklusiv erarbeitet. Wir legen keine
Schablone auf!
Selbstverständlich profitieren wir aus der Vielzahl von bereits erfolgreich realisierten
Projekten und lassen die Erfahrungen auch in zukünftige Projekte einfließen. Ein
wesentlicher Erfolg ist die strukturierte, analytische Vorgehensweise bei unseren
Outsourcing-Projekten.
Andreas Golüke

Unsere Projektstruktur gliedert sich in drei Phasen:

Datenerhebung / Analyse

Erfassung der benötigten Daten
und Initiierung Prozessanalyse:
• Logistikprozesse
• Lagerkapazitäten
• Anlieferperformance
• Auslieferperfomance
• Ressourcen
• Qualitätsdaten
• Schnittstellen (IT / Prozesse)

Auslegung Logistik-Konzept und

Entscheidungsvorlage
und Umsetzung

Entwicklung einer Umsetzungs-Roadmap
Detaillierte
Bedarfsanalyse
Logistik Standort:
• Technologien
• Prozesse
• Investitionen
• Aufbau eines
Kapazitätsmodells
• Bewertung der
Kostenstruktur

Definition der
Outsourcingprozesse
und Modellierung der
Kostenstruktur
• Definiton
optimierter LogistikProzesse anhand
der IST-Analyse
• Bewertung im
Hinblick auf die
Wirtschaftlichkeits
betrachtung

• Präsentation
und Diskussion
der Ergebnisse

• Priorisierung
und
Finalisierung
möglicher
Szenarien

Umsetzung:
• Projektorganisation
• Implementierung
des IT-Konzepts
inkl. SchnittstellenManagement
• Permanentes
Monitoring und
Projektcontrolling
• KVP

Ein weiterer wichtiger Baustein zum Erfolg eines Outsourcing-Projektes ist das Verstehen des Kunden und dessen Anforderungen und das Vertrauen der Kunden in unsere Dienstleistungen. HARTMANN-Projektteams werden im Hinblick auf ihre Branchenerfahrung, Prozess- und Projekterfahrung individuell zusammengestellt und sind während der Projektphase und darüber hinaus
eng mit unseren Kunden vernetzt.
hartfacts: Outsourcing von Logistikdienstleistungen bieten viele Unternehmen an. Was sind die Stärken von HARTMANN
International?
Marcel Niebuhr – Business Development Management Logistik:
Wir arbeiten bereits heute in einem äußerst digital geprägten Umfeld. Unsere Teams
arbeiten für international tätige Automobilzulieferer, für Lebensmittelhersteller,
für die Konsumgüterindustrie, für Maschinenbauunternehmen bis hin zu
Energiespeicherproduzenten. Die Erfahrung aus den verschiedensten Branchen, die
Zusammenarbeit mit KMUs bis hin zu internationalen Konzernen und das Zusammenspiel
einer Vielzahl von Synergien macht uns zu einem erfolgreichen Partner in OutsourcingProjekten. Im Fokus steht immer die ganzheitliche Betrachtung der kundenspezifischen
Supply Chains. Unser großes Plus ist das Nutzen von bereits vorhandenen
Ressourcen. HARTMANN International verfügt über ein starkes Portfolio an logistischen
Dienstleistungen.
Als Experte und als Sparringspartner mit ins Boot genommen zu werden, um neue
Logistikkonzepte zu entwickeln, ist häufig der erste Schritt für eine langjährige
Kundenbeziehung, in der sich der Kunde nachhaltig erfolgreich entwickeln kann.

Marcel Niebuhr

HARTMANN GOLFSOMMER

Bereits zum 14. 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: Hendrika Husemann
2. Platz: Klaus Noffz
3. Platz: Ingo Lausen
Gewinner nach Nettopunkten:
1. Platz: Markus Parden
2. Platz: Franz Sandknop
Gewinner des Talente-Turniers:
Heiko Becker
Gewinner „Nearest to the Pin“:
Ingo Lausen

Die hartfacts wird digital
Wie möchten Sie die hartfacts künftig zugestellt bekommen?
Die Antwort auf diese Kundenbefragung war eindeutig: Rund 92 Prozent
aller Befragten möchten die hartfacts künftig digital zugestellt bekommen.
Davon wiederum 68% als digitales Magazin mit erweiterten Inhalten wie
Bildergalerien oder Videos. Nur 14% würden die klassische PDF-Datei
bevorzugen.
Auch wenn unser Kunden- und Mitarbeitermagazin schon Tradition hat
und viel Arbeit dahinter steckt, verzichten wir im Zuge unserer Nachhaltigkeitsoffensive auch gerne auf den herkömmlichen Papierdruck. Für uns
hat es zudem den Vorteil, weiterführende Informationen bereitstellen zu
können.

Digital

Print

Doch das bleibt nicht die einzige Änderung in Sachen hartfacts!
Da wir einige Themen gerne aktueller kommunizieren möchten, wird es künftig zwei Ausgaben pro Kalenderjahr geben.
Nachdem der Umfang des Magazins in den letzten Ausgaben stetig gestiegen ist, kehren wir zum Ursprung einer schlankeren, dafür aktuelleren, hartfacts zurück.

Monatliches Logistik-Update
Jeden Monat sammeln wir News, Branchenthemen und Gesetzesänderungen sowie Tipps und Tricks für eine effizientere
Zusammenarbeit im Tagesgeschäft. Die Themen eignen sich für handelnde Personen aus Transport und Logistik.
Hier können Sie sich zum Logistik-Update anmelden (jederzeit abbestellbar)

Familie Brehmer bei einem Dreh für die WDR-Sendung „Land und Lecker“.

Vom Alpaka bis zum Känguru - HARTMANN tierisch unterwegs
Die Waren unserer Kunden sind häufig ebenso facettenreich wie die Menschen hinter den Produkten. Eines der besten Beispiele
ist der Hof Brehmer, ein Biohof im ostwestfälischen Verl. Doch hinter dem klassischen Hofladen öffnet sich für Besucher wie
unserem Marketing-Team eine Tierwelt von ungeahntem Ausmaß: die sogenannte Lundi-Farm mit Wasserziervögeln und
Zootieren. Die Lundi-Farm stellt seit mehreren Jahrzehnten eigenes Tierfutter her, welches alle Zwei- und Vierbeiner der Farm
probieren dürfen: Vom Alpaka über Pinguin bis hin zum Känguru.
Die Tiere haben dank der physiologisch ausgewogenen Ernährung eine dauerhaft
robuste Gesundheit und eine hohe Vitalität. Für alle Lundi-Produkte werden
ausschließlich sorgfältig ausgewählte und vollwertige Komponenten verwendet und
keine Substitute eingesetzt. Lebende Rohstoffe, wie z. B. keimfähige Saaten, sind
dabei unersetzlich, um einen gut funktionierenden Stoffwechsel und ein robustes
Immunsystem der Tiere zu gewährleisten. Die fertigen Kreationen werden dann mit
Hartmann International an Zoos und Tierbedarfsgeschäfte in ganz Europa verteilt.

Unsere Auszubildende Melinda mit
Hofhund und einer Tierfutter-Sendung

„Anfang 2016 starteten wir die Zusammenarbeit mit Herrn Brehmer. Bei meinem ersten
Besuch auf dem Hof fühlte ich mich wie beim Besuch eines Parks mit exotischen
Tieren. Etwas vergleichbares habe ich noch nie zuvor gesehen. Meine erste Führung
auf dem ausgedehnten Gelände machte Herr Bremehr mit einem Golfcard. Bis heute
hat dies bleibende Eindrücke hinterlassen und ich erzähle die Geschichte gern meinen
Kolleginnen und Kollegen.

Lundi Germany wurde damals in Logistikfragen von der Firma
Greiff Consult aus Memmingen betreut. Neben wettbewerbsfähigen
Transportpreisen war Herrn Bremehr vor allem wichtig, dass die Säcke
mit dem Spezialfutter unbeschädigt ankommen. Die Experten von Greiff
Consult haben uns als Dienstleister empfohlen. Durch gute Leistungen
konnten wir die Zusammenarbeit dieses Jahr auch auf die internationalen
Versendungen ausweiten. So liefern wir das Spezialfutter an Zoos in alle
Metropolen Europas, pünktlich und schadenfrei“, berichtet Vertriebsleiter
Ilias Davidis.
Weiter Informationen: www.lundi-germany.de

Mitarbeiter spenden für den Senegal
Schon seit einigen Jahren unterstützt Hartmann
International das Hilfsprojekt „Wasser für Labgar“
aus Hövelhof (wir berichteten in früheren Ausgaben
der hartfacts). Auf der Firmen-Weihnachtsfeier
wurde eine Tombola für alle Gäste bereitgestellt,
dessen Erlös dem Hilfsprojekt zugute kommt.
Alle Lose wurden verkauft, sodass letztendlich
eine Spendensumme in Höhe von 1.000 Euro
eingenommen wurde.
An dieser Stelle danken wir allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihre Spendenbereitschaft. Ein großer
Dank geht auch an unsere Partnerunternehmen, die
die Tombola mit Ihren großzügigen Sachspenden
erst möglich gemacht haben!
Den Spendenscheck
überreichte
Andreas
Hartmann persönlich an Dorothea Martl, der 1.
Vorsitzenden des Vereins Wasser für Labgar e.V.
(Foto rechts).
Weitere Informationen und Fördermöglichkeiten
finden Sie hier:
www.foerderverein-wasser-fuer-labgar.de/

E.L.V.I.S. Weihnachtsaktion
Das Projektziel von ELVIS:
Die E.L.V.I.S. AG und ihre Partner haben bei ihrer
Weihnachtsaktion Ende 2018 erneut mehr als 35.000 Euro
gesammelt, um den ZUGANG ZU GESUNDHEIT in der Region
Kagera, Tansania zu verbessern. Gemeinsam mit World
Vision Deutschland e.V. ermöglicht E.L.V.I.S. den Bau einer
Entbindungsstation mit 5 Behandlungsräumen für bis zu 10
stationär aufgenommene Patienten. Die Entbindungsstation
soll an die bestehende Gesundheitsstation in Izigo
angeschlossen werden und steht den 10.840 Einwohnern
aus der Umgebung zur Verfügung.
Hand in Hand für einen besseren Zugang zur Gesundheit in Izigo
Zur Erinnerung - Der Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung, insbesondere für schwangere Frauen, ist eine große
Herausforderung für die Bevölkerung von Izigo in der Region Kagera. Tatsächlich bedient das Izigo-Gesundheitszentrum
ein Gebiet, das 15 Dörfer mit 18.726 Einwohnern umfasst, von denen 5.243 Frauen und 6.190 Mädchen sind.
Das Gesundheitszentrum verfügte nun über eine Entbindungsstation und einen geeigneten Raum für die Vorsorge
und Nachsorge von Müttern und Kindern. Viele schwangere Frauen können nun im Zentrum Dienste in Anspruch
nehmen, welche ihr Leben während der Entbindung und das Leben ihrer Babys sichert. Die Erweiterung des IzigoGesundheitszentrums durch den Bau einer Entbindungsstation war ein dringend benötigter Schritt, der von der Bevölkerung
und den Regierungsbehörden sehr unterstützt wurde.

Bahnfrachten von und nach China zunehmend gefragt
Aufgrund aktueller Engpässe in den Seehäfen und den
großflächigen Einschränkungen des Flugverkehrs weichen viele unserer Kunden mit Importen aus China auf
die Bahn aus (Trans-Eurasia-Express). Unser Air & Sea
Team hat in den letzten Jahren durchweg gute Erfahrungen mit der Seidenstraße gemacht: "Das absolut positive an dieser smarten Transportlösung ist die besondere
Zuverlässigkeit dieses Systems. Die Zahnräder greifen
hier schön ineinander, so dass die Vor- und Nachläufe
zu den Bahnstationen, die Zollabwicklung, der Güterum-

schlag gut getaktet werden können. Somit bringen wir sowohl das Stückgut als auch den Vollcontainer gut auf das
Gleis", beschreibt Bernhard Dillhage, Leiter Air & Sea, den
Transport von China nach Duisburg oder Hamburg, welcher erfahrungsgemäß zwischen 18 und 21 Tage benötigt.
Verglichen mit Flugzeug- oder Schiffstransporten bringt
die deutlich bessere Ökobilanz einen weiteren positiven
Nebeneffekt mit sich.
www.hartmann-international.de/bahnfracht

Tag der Logistik 2020
Urpsrünglich sollte der Tag der Logistik von Hartmann International in unserem Self Storage stattfinden und neben
unserem geplanten Logistik-Park einige spannende Produkte von Kunden und Partnern vorgestellt und live präsentiert
werden. Da das Corona-Virus diese Zusammenkunft nicht möglich macht, haben wir den Tag der Logisitk in einem Video
auf rund 10 Minuten zusammengefasst.

Unfallprävention durch neuen Spiegel-Einstellplatz
Nicht selten wird in den Nachrichten von Unfällen von LKWs mit Fußgängern,
Fahrrad- oder Motorradfahrern berichtet, häufig beim Abbiegen. Hintergrund
ist der bei großen Fahrzeugen wie eben dem LKW oder Bussen sehr weit
ausfallende Tote Winkel, welcher es den Fahrern teilweise unmöglich macht,
alle Gefahren einsehen zu können.
„Außen- und Rückspiegel sollten vor jeder Fahrt kontrolliert und ggf. eingestellt
werden: Je genauer Sie dies tun, desto kleiner ist der tote Winkel“
Im Zuge dessen werden regelmäßig auch neue Abbiege-Assistenzsysteme
diskutiert, deren Umsetzung jedoch sehr aufwändig sind. Bis es zu
flächendeckenden Lösungen kommt, versuchen wir, die bestehenden Mittel
bestmöglich einzusetzen.
Aus diesem Grund haben wir in 2019 einen SpiegelEinstellplatz als Hilfe für unsere Fahrer auf unserem
Speditionsgelände installiert. Dazu manövrieren die
Fahrer ihren LKW in die vorgesehene Parkposition und
können dann mit Hilfe unterschiedlich nummerierter
Felder die einzelnen Spiegel exakt ausrichten. Neben
einer Tafel mit einer kurzen Anleitung haben wir dort
auch eine Leiter aufgehangen, damit alle Spiegel von
außen erreicht und eingestellt werden können. Unser
Spiegel-Einstellplatz

Gesundes Grillen - Gesundheitsmanagement mal anders
Im Rahmen des Hartmann International Gesundheitsmanagements organisierten wir für unsere Mitarbeiter einen
Grillnachmittag, bei dem nur gesunde Lebensmittel auf Grill und Teller landeten. Ziel war die Bewusstseinsförderung für
ein gesundes Leben. Am Self Storage Gebäude kamen die Teilnehmer neben einem schmackhaften Grillteller auch in den
Genuss eines spannenden Vortags zur vitalen Ernährung im Arbeitsalltag.

Neuer CargoLine Beirat
Frisch gewählter CargoLine-Beirat nimmt seine Arbeit auf
Frankfurt am Main, 24. September 2019 – Turnusgemäß haben die Gesellschafter der CargoLine ihren Beirat gewählt; die
konstituierende Sitzung inklusive der Wahl des Beiratsvorsitzenden und seines Stellvertreters fand vergangenen Mittwoch
im Vorfeld der Franchisenehmervollversammlung der Stückgutkooperation statt.

Foto: Kisten Bucher/vor-ort-foto.de

V. l. n. r.: Bernd Schäflein (Schäflein Spedition, Röthlein), Uwe Hofmann (Hofmann Internationale Spedition, Biebesheim
am Rhein), Ewald Kaiser, Heinrich Koch (Koch International, Osnabrück), Andreas Hartmann (Hartmann International,
Paderborn), Stefan Seils (Bursped, Hamburg) als Vorsitzender und Ralf Amm (Amm Spedition, Nürnberg) als stellvertretender
Vorsitzender bilden den neuen CargoLine-Beirat.
Mit Ralf Amm (Amm Spedition, Nürnberg), Andreas Hartmann (Hartmann International, Paderborn), Heiner Koch (Koch
International, Osnabrück) und Stefan Seils (Bursped, Hamburg) erhielten vier der bisherigen Beiratsmitglieder das Mandat,
ihre Arbeit fortzusetzen. Als weiterer CargoLine-Gesellschafter wurde Bernd Schäflein (Schäflein Spedition, Röthlein) in das
Gremium gewählt. Den Gesellschaftervertretern steht weiterhin der amtierende Franchisenehmerbeauftragte Uwe Hofmann
(Hofmann Internationale Spedition, Biebesheim am Rhein) zur Seite. Im Laufe der konstituierenden Sitzung ernannten die
Beiräte Stefan Seils zum fünften Mal in Folge zu ihrem Vorsitzenden, Ralf Amm erneut zu seinem Stellvertreter.
„Durch die Wiederwahl der Herren Amm, Hartmann, Koch und Seils bestätigen die CargoLine-Gesellschafter die
Zufriedenheit mit der eingeschlagenen Strategie. Dies betrifft insbesondere unsere Fortschritte im Bereich der
Digitalisierung. So ging beispielsweise die Gründung unserer eigenen Onlinespedition Cargoboard auf eine Idee und einen
Kontakt aus dem Beiratskreis zurück“, so Jörn Peter Struck, Vorsitzender der CargoLine-Geschäftsführung und fügt hinzu:
„Als Leiter der Arbeitskreise Innovation und Kontraktlogistik stellt Bernd Schäflein immer wieder unter Beweis, dass er sehr
zukunftsorientiert ist und konstruktiv querdenkt. Damit stellt er eine wertvolle Ergänzung des Beirats dar.“

Räumung der Paderborner Stadtbibliothek
Die Paderborner Stadtbibliothek am Rothoborn musste
wegen Sanierungsarbeiten komplett geräumt werden.
Insgesamt rund 500 Kubikmeter Umzugsgut mussten
innerhalb von nur vier Tagen gepackt, demontiert,
transportiert und zum Teil im Hartmann-Containerlager
zwischengelagert werden. Ca. 1.200 Kartons mit Büchern
und weiteren Medien wurden von den Mitarbeitern
der Bibliothek bereits im Vorfeld gepackt. Ein Teil der
Möbel und Bücher wurde in das Übergangsquartier (Am

Abdinghof) untergebracht, weitere Teile gingen zur Kinderund Computerbibliothek der Rathauspassage sowie zu
Standorten in Elsen und Schloß-Neuhaus. Auch fünf große
Kunstwerke − bestehend aus jeweils drei Metallplatten −
wurden von unserem Team aus luftiger Höhe von ca. 8 m
im Foyer der Bibliothek demontiert, sorgsam verpackt und
eingelagert. Im Frühjahr 2020 wird dann der Rücktransport
aus den unterschiedlichen Lagerstandorten erfolgen.

Leerer Dom in Paderborn
Am 03-07. Juli 2019 fand in Paderborn eines der größten
Chorfestivals mit ca. 3000 Sängerinnen und Sängern statt.
Der Ausrichter war das Erzbistum Paderborn. 94 Chöre aus
dem Chorverband Pueri Cantores Deutschland nahmen an
diesem Festival teil. Neben unserem Dom fanden zudem Begegnungen, Meditationen, Friedensgebete und Wandelkonzerte statt. Für den Platz im Paderborner Dom wurde unser
HARTMANN Umzugsteam zur Hilfe gebeten. Alle Bänke wurden zur Seite geräumt, um den Chören genügend Platz zur
Verfügung zustellen.

Umzugsteam erhält höchstes Qualitätszertifkat
Um Zuge des FAIM Qualitäts-Audits, welches von Ernst & Young verifiziert ist, konnte
das Hartmann Umzugsteam eine exzellente Performance nachweisen und wurde deshalb mit dem FAIMPLUS 3.2 Zertifikat ausgezeichnet. Diese Qualitätsbewertung ist die
härteste und anstrengendste in der Umzugsbranche und wir sind stolz, dass wir diesen
Anforderungen gerecht werden konnten.
Das FAIM-Qualitätssiegel ist eine international anerkannte Garantie für qualitativ hochwertigen Service. Wir bedanken uns deshalb auch bei unseren Mitarbeitern, da solche
Leistungen nur durch zuverlässige Teamarbeit erreicht werden können.

Wir feiern 10 Jahre Hartmann International in Ibbenbüren!
Die Hartmann International Systemlogistik (kurz HIS) feiert
in diesem Jahr das 10-jährige Bestehen in Ibbenbüren.
Zum 01.01.2010 haben wir den Standort und das Team eines
Vorgängerunternehmens übernommen, welches bereits seit
1975 in Ibbenbüren tätig gewesen ist. Schnell etablierte sich
in der Region der Name Hartmann International, welcher
seither für einen verlässlichen und kompetenten LogistikPartner in und um Ibbenbüren steht. Kunden schätzen die
Vorteile eines mittelständischen Unternehmens, wie dem
direkten Draht zu den Mitarbeitern oder die hohe Flexibilität
gegenüber Kundenwünschen. Wir hören zu und verstehen.

Ibbenbürener Team auf dem Hartmann-Sommerfest August 2012

Aktuell umfasst das Team am Standort Ibbenbüren über 80
Hartmänner und -frauen. Seit Beginn konnten wir in jedem
Jahr neue Arbeitsplätze schaffen, sodass bisher über 20
Nachwuchs-Logistiker ausgebildet wurden, die heute in
verschiedenen Bereichen bei uns tätig sind.
Nachdem wir in der übernommenen Immobilie schnell an
Kapazitätsgrenzen gerieten und dort keine Möglichkeit
zur Erweiterung bestand, haben wir uns im Jahr 2013 für
eine Ansiedlung im neuen Industriegebiet IbbenbürenSchierloh entschieden. Schon während der Planungen
wurde perspektivisch gehandelt: Sowohl die Umschlagsund Lagerhalle, die Büro- und Versorgungsflächen als auch
die Hoffläche wurden so geplant, dass eine Erweiterung des
Neubaus zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Ergänzend
zu unserem vorherigen Leistungsportfolio implementierten
wir ein Hochregallager, um die logistischen Aktivitäten weiter
zu stärken.

Rund sieben Monate nach dem Baubeginn am 02.01.2014
konnte bereits der Umzug vom Gelände in der GutenbergStraße hin zur neuen Heimat in der Konrad-Zuse-Straße
erfolgen. Das gesamte Ibbenbürener Team unterstütze das
Umzugsteam, um ab dem 01.09.2014 die Arbeit in der ersten
Hartmann-Immobilie aufzunehmen.
Auch die angebotenen Verkehre wurden kontinuierlich
weiterentwickelt, sodass heute täglich nationale und
paneuropäische Stückgutverkehre die Umschlaghalle
verlassen. So konnte die Hartmann International
Systemlogistik neben der Kooperation mit der ONLINE
Systemlogistik (OSL) auch Kooperationspartner der Cargo
Trans Logistik (CTL) werden. Durch diese ergänzende
Partnerschaft haben wir Zugriff auf zwei in Europa agierenden
Stückgutkooperationen, wodurch wir unseren Kunden eine
reibungslose Transportabwicklung gewährleisten.
Auch die Sparte der Teil- und Komplettladungen in den
letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen,
sodass tägliche Abfahrten in sämtliche europäische Länder
abgewickelt werden. Auch weltweite Sendungen inkl. der
Vorholung und Verzollung werden mit Unterstützung des Air
& Sea-Teams in Paderborn problemlos umgesetzt. Die AEOZertifizierung für den Standort Ibbenbüren befindet sich
zudem bereits auf der Zielgeraden.
Durch die positive Entwicklung der Hartmann Systemlogistik
stoßen wir bereits vier Jahre nach Bezug des Neubaus
erneut an Kapazitätsgrenzen. Die vorausschauende Planung
ermöglicht uns heute, die direkt am Gelände liegenden
Flächen als weiteres Bauland zu nutzen.
An dieser Stelle gilt unser Dank der Ibbenbürener
Stadtverwaltung für die stets konstruktive und weitsichtige
Zusammenarbeit.

www.hartmann-international.de/ibbenbueren

Am Standort Ibbenbüren ist vor allem die
geographische Lage mit direktem Anschluss
an die A30 und die Nähe zum Ruhrgebiet
sowie den Niederlanden hervorzuheben.
Ebenso sind die Verkehrsanbindungen
von und zu den Häfen, wie z.B.
Hamburg und Rotterdam ideal. Raus
aus den Ballungszentren und hin zu
den nachgelagerten Strukturen. Zudem
bringen wir über unsere Systemnetzwerke
alle Sendungen sofort und schnell auf die
Reise zu Ihren Empfangsorten und das
regional, national und auch weltweit!
Christian Feld

Geschäftsführer Hartmann International Systemlogistik

Logistik-Park Ibbenbüren
Auch am Standort in Ibbenbüren liegen die Planungen für
die Erweiterung der Speditions- und Logistikflächen vor.
Nach Bezug des Neubaus im Industriegebiet IbbenbürenSchierloh in 2014 soll hier eine zusätzliche Logistikimmobilie
von rund 12.000 Quadratmetern entstehen. Aktuell haben
Interessenten auch hier die Möglichkeit, sich an der Planung
der neuen nachhaltigen Logistikimmobilie zu beteiligen.
Technische sowie gestalterische Anforderungen können
individuell mit einfließen.
„Am Standort Ibbenbüren ist vor allem die geographische
Lage mit direktem Anschluss an die A30 und die Nähe zum
Ruhrgebiet sowie den Niederlanden hervorzuheben. Ebenso
sind die Verkehrsanbindungen von und zu den Häfen, wie z.B.

Neubau
Logistikhalle

Spedition und
Umschlaghalle

Hamburg und Rotterdam ideal. Raus aus den Ballungszentren
und hin zu den nachgelagerten Strukturen. Zudem bringen
wir über unsere Systemnetzwerke alle Sendungen sofort
und schnell auf die Reise zu Ihren Empfangsorten und das
regional, national und auch weltweit,“ erklärt Christian Feld,
Geschäftsführer in Ibbenbüren.
An dieser Stelle danken wir unseren Kunden, von denen uns
ein großer Teil bereits seit 10 Jahren begleitet und freuen
uns auf die nächste Dekade mit all unseren Bestands- und
baldigen Neukunden. Ein herzliches Dankeschön gilt zudem
unseren Mitarbeitern, denn durch die hervorragend geleistete
Arbeit konnten wir unseren Platz im einem stark getriebenen
Wettbewerbsmarkt deutlich ausbauen und festigen!
www.hartmann-internatioal.de/logistikpark-ibbenbueren

Glasprofis bei Hartmann International
Glasprofi24 ist ein innovatives Unternehmen, das für qualitativ
hochwertige Bauelemente aus Glas und Edelstahl steht. Die modern
designten Produkte werden über den Online-Shop www.glasprofi24.de
im gesamten deutschsprachigen Raum vertrieben.
Anfertigung nach Maß
Kunden von Glasprofi24 haben die Möglichkeit, das gewünschte Produkt sowohl nach Standardmaßen als auch individuell
anfertigen zu lassen. Bei der gemeinsamen Planung werden alle räumlichen Gegebenheiten wie Nischen oder Dachschrägen
berücksichtigt, sodass ein absolut passgenaues Ergebnis entstehen kann.
Das schlanke, lichtdurchlässige Material Glas bietet dabei den Vorteil, dass es sich individuell, schnell und unkompliziert
einbauen lässt, ohne Räumen ihre Größe und Helligkeit zu nehmen. Zudem ist die Verbindung aus Glas und Edelstahl .sehr
pflegeleicht und bei der Montage einfach in der Handhabung – selbst für Laien.
Zu der Produktpalette zählen beispielsweise maßgefertigte Duschen, Glastrennwände und Vordächer, die sich sowohl für die
private als auch für die gewerbliche Nutzung eignen.
Kundenzufriedenheit
Um Interessenten eine maximal nutzerfreundliche Plattform zu
bieten, auf der sie die Produkte entdecken und einfach konfigurieren
können, hat Glasprofi24 einige Kunden und Partner angefragt, sich
die Webseite genauer anzuschauen – so auch den langjährigen
Partner HARTMANN. Sofort war man bereit, sich Zeit zu nehmen,
die Räumlichkeiten zu stellen und sich auf direktem Wege
auszutauschen. Mithilfe des Feedbacks konnte der Online-Händler
seine Website weiter optimieren.

Als wir im März 2017 die ersten Testsendungen über unsere Cross-Docking Halle verladen haben, waren wir uns alle nicht
ganz sicher, ob das auch funktionieren würde. Die Gestelle waren schmal, lang und das Glas war inliegend hochkant und
sichtbar gepackt. Wie würden die Prozesse im Umschlag funktionieren? Wie würden die Gestelle die Verladung über die
Rampen verkraften? Und wie würden die Netzwerkpartner mit der Ware klarkommen?
Eine zusätzliche Herausforderung war die Abstimmung der Abholungen auf dem Gelände von Glasproft24 selbst. Bedingt
durch das enorme Wachstum der letzten Jahre, ist die heutige Hoffläche für große LKW eine Herausforderung. Nachdem
unsere Disposition den Abholprozess mit dem Kunden abgestimmt hat, konzentriert sich unsere Zusammenarbeit auf Waren,
die in Gestellen von maximal 240 cm Länge ausgeliefert werden. So können wir unsere LKW immer von hinten Ent- und
Beladen und erreichten damit eine Minimierung der Schadenquote.
Warum die Wahl auf HARTMANN International fiel
Bei so hochwertigen Produkten sind zuverlässige Transportlösungen gefragt. Vor einigen Jahren hat Glasprofi24 deshalb
einen Speditionspartner gesucht, bei dem die Maßanfertigungen in sicheren Händen sind. In HARTMANN International hat
man genau solch einen Partner gefunden.
•
•
•

HARTMANN International geht sorgfältig mit den Produkten um
HARTMANN International kombiniert schnelle und fristgerechte Lieferungen mit
Zuverlässigkeit und Vorsicht im Umgang mit Glas
Glasprofi arbeitet gerne weiterhin mit HARTMANN International, um seine Kunden
maximal zufriedenzustellen

Mit HARTMANN haben wir einen Partner gefunden, der unser großes Sendungsaufkommen
im Bereich der Paletten sicher und zuverlässig an Gewerbe- und vor allem auch an
Privatkunden ausliefert. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Zusammenarbeit“, erklärt
Geschäftsführer Kevin Kreyer seine Entscheidung.

Unser Azubi Tag 2019
Auch 2019 ermöglichten wir unseren neuen und alten Auszubildenden einen schönen Tag zum Einstieg in das erste Lehrjahr.
Mit einem spannenden Tag in dem modernen Activity Park in Paderborn und anschließendem gemeinsamen Essen lernten sich unsere Azubis untereinander noch besser kennen und stärkten ihren Zusammenhalt. Es war ein erfolgreicher Tag
mit positivem Feedback! Wir hoffen, allen Auszubildenden einen guten Start in das neue Jahr gegeben zu haben.

Incoterms 2020
Zehn Jahre nach dem Erscheinen der letzten Fassung der Incoterms traten am 1. Januar 2020 die Incoterms 2020 in Kraft
und brachten vielfältige Änderungen mit sich. Die Internationale Handelskammer (ICC) hat mit den Incoterms® 2020 eine
neue Version der global anwendbaren Standards zu den Lieferbedingungen in internationalen Geschäften veröffentlicht.
Die Standards wurden umfangreich ergänzt und dabei Vorschläge aus der Welt des Handels berücksichtigt, Klauseln
überarbeitet und in ihren Erläuterungen die spezifischen Bedürfnisse des Mittelstands berücksichtigt. Um allen Anwendern
einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, startet ICC Germany die neue Webseite www.incoterms2020.de. Diese bietet
Interessierten einen Überblick zu einem deutschlandweiten Schulungsangebot und spannenden Hintergrundinformationen.
Weitere wichtige Änderungen:
•

•
•
Es gibt zwei wesentliche Neuerungen an den
Incoterms®:
• DAT (Delivered at Terminal) wird umbenannt in
Delivered at Place Unloaded (DPU).
•FCA (Free Carriage) ermöglicht nun die
Ausstellung von Frachtbriefen nach dem Laden.

•
•

CIF und CIP (Cost, lnsurance and Freight and
Carriage and lnsurance Paid to). Diese legen neue
Standardversicherungsregelungen fest, aber der Umfang
der Versicherung ist weiterhin zwischen Käufer und Verkäufer
verhandelbar.
Wo aufgeführt, wird die Kostenverteilung zwischen Käufer
und Verkäufer genauer angegeben.
FCA (Free Carriage), DAP (Delivered at Place Unloaded),
DPU (Delivered at Place Unloaded) und DDP (Delivered
Duty Paid) berücksichtigen nun, dass Käufer und Verkäufer
ihren eigenen Transport organisieren und sich nicht mehr an
Dritte wenden.
Sicherheitsbedingte Verpflichtungen werden immer wichtiger.
Die ,Erläuternden Hinweise für Benutzer“ für jedes lncoterm®
haben die Leitfäden der Ausgabe 2010 ersetzt und sind so
konzipiert, dass sie für die Benutzer einfacher sind.

E.L.V.I.S. Lancelot zur Be- und Entladung von Sperrgut
Für die Belieferung privater Endkunden mit Langgut bietet
unser Teilladungsnetz seit Kurzem eine innovative Lösung:
Unsere Part-Load-Partner können in solchen Fällen –
zunächst leihweise – sich selbstverladende Mitnahmestapler
nutzen.Diese erlauben es, bis zu 6,5 Meter lange und eine
Tonne schwere Güter direkt und unkompliziert auch beim
privaten Endkunden abzuladen. Stationiert sind die Geräte
in unserem Hub in Knüllwald, wo sie von unseren Partnern
bei Bedarf entliehen werden können. Später sollen die
praktischen Stapler dann auch käuflich über ELVIS erworben
werden können. Das Projekt ist vor Kurzem angelaufen. „Die
zunehmende Nachfrage nach systemischen Teilladungen
und die wachsende Menge an Langgut im B2C-Geschäft
sind für uns Chance und Herausforderung gleichermaßen“,
sagt Jochen Eschborn, Vorstandsvorsitzender der ELVIS
AG. Chance, weil sich der Kooperation hier die Gelegenheit
biete, ihr Geschäft auszubauen. Herausforderung, weil
die zusätzliche Nachfrage zum großen Teil von DIYund Baumärkten rühre, deren Sendungen zumeist an
den privaten Endkunden gehen. Dies gestaltet sich
besonders schwierig, da lange Güter nur schlecht in den
standardisierten Umschlag der Stückgutnetze passen und
sich darüber hinaus bei Privatempfängern im Grunde nur
per Mitnahmestapler schadensfrei abladen lassen. Die
allerdings sind teuer, wiegen viel und kommen aus diesen
Gründen nur selten in Kombination mit Nahverkehrs- Lkw
zum Einsatz. An diesem Punkt setzt das ELVIS-Konzept an:
In enger Kooperation mit einem ausländischen Hersteller
haben wir den sich selbstverladenden Stapler namens
Lancelot konfiguriert, der die neuen Anforderungen optimal
erfüllt. So kann das Gerät beispielsweise ohne weitere
Vorrichtungen oder Spezifikationen auf der Ladefläche des
Fahrzeugs verstaut werden. Abgesehen davon darf Lancelot
ohne Staplerschein betrieben werden.

„Das ist nicht nur praktisch, sondern sorgt zudem für
eine niedrige Schadensquote“, sagt Eschborn mit Verweis
auf die Erfahrungen aus unserem Hub in Knüllwald, wo
ausschließlich auf diese Art entladen wird. Der Startschuss
für den Testlauf mit den neuen Staplern ist Anfang dieses
Monats (September) gefallen. Die ersten Geräte stehen
nun im Hub in Knüllwald bereit und können von den ELVISMitgliedern bei Bedarf gemietet werden.

Den Höhenunterschied zum Boden überwindet der Stapler
mittels Einsatzes seiner eigenen Gabeln. Ausgestattet
mit einer Traglast von einer Tonne, langen Gabelzinken
und einer besonders geländegängigen Bereifung
können damit selbst sperrige Güter wie Markisen oder
Schwimmbadabdeckungen völlig unproblematisch
seitlich entladen werden.

Foto: ELVIS AG

Wer´s weiß, gewinnt
Das Lager24/7 ist der perfekte Ort, an dem 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!

Schaffen Sie sich Platz!
Mit Ihrer persönlichen Lagerbox
von 1 bis 60 Kubikmeter!

Mitmachen und gewinnen

Gewinn A:

Einen Monat gratis lagern im Lager24/7 (bis 10m²)

Gewinn B:

Gutschein für Sophies Welt in Höhe von 50,00 Euro

Beantworten Sie einfach die folgenden Fragen, deren Antworten sich in dieser
hartfacts-Ausgabe versteckt haben.
1. In welchem Jahr bezog unser Team in Ibbenbüren den Neubau in
Ibbenbüren-Schierloh?
2. Wie hoch war die Spendensumme der Hartmann International Mitarbeiter
an den Förderverein Wasser für Labgar e.V.?
3. Der geplante Hartmann Logistik-Park in Paderborn befindet sich in
unmittelbarer Nähe zu welcher Autobahn?

www.lager247.de

Deshalb LAGER24|7
Jederzeitiger Zugang zu
Ihrer eigenen Lagerbox.

Addieren Sie die drei Zahlen aus den Antworten.

24 Stunden, 7 Tage die Woche!

Die Lösungszahl schicken Sie bitte per Mail an: gewinner@hartmanninternational.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. Juli 2020. Wir wünschen allen Teilnehmern viel
Glück!
Schade: Mitarbeiter der HARTMANN-Gruppe und deren Angehörige
sind von der Teilnahme leider ausgeschlossen.
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Elektronische Zugangskontrolle
zum Gelände und dem
Innenbereich der Anlage.
Zylinderschloss für die Lagerbox.

Mehr als 30 Kameras
zur Videoüberwachung
des Außen- und Innenbereichs.

Trocken, sicher und flexibel!
Jetzt Besichtigung vereinbaren:
LAGER24|7
Pamplonastraße 9
33106 Paderborn
05251/ 18 449 18
www.lager247.de

