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18
EIKONA 

Track & Trace

Die Software EIKONA Track 
and Trace ermöglicht es, ab 
Auftragseingang die Fort-
schritte sämtlicher Transport- 
und Logistikleistungen zu 
überwachen. Und das über 
alle Verkehrsträger und Lager-
aufträge hinweg.

22
Top-Company der 

kununu-Plattform

Von der Arbeitgeber-Bewer-
tungsplattform kununu (New 
Work SE) haben wir das Top-
Company 2022 Siegel erhalten.

15
Neue Fulfillment  

Logistikflächen

Im Osten Paderborns konnten 
wir 7.000 qm neue Lagerfläche 
mit 8.500 Hochregalplätzen so-
wie einem separaten Bereich 
für die Kommissionierung und 
weiteren Konfektionierflächen 
in Betrieb nehmen. Nur sechs 
Monate sind vom Kick-Off bis 
zur Aufnahme der Fulfillment-
Dienstleistungen vergangen.

LOGISTIKSPEDITION PERSONAL UMZUG

20
Drei Firmenumzüge 

auf einen Streich

Im Paderborner Technolo-
giepark sind drei Firmen 
gleichzeitig in einen größe-
ren Neubau umgezogen. Das 
Hartmann-Umzugsteam setz-
te alle drei Umzüge in kürzes-
ter Zeit und schadenfrei um.

22
Azubi-Bestenehrung

Auch in diesem Jahr konn-
ten wir wieder zwei unserer 
Speditionskaufleute für eine 
besonders erfolgreiche Aus-
bildung auszeichnen.

100604

VerkehrsRundschau-
Award für Digitalisierung

Erweiterung der Um-
schlagfläche in Paderborn

Neues Tool für die 
Schadensabwicklung
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EDITORIAL

mit ihrer Familie vor allem die 
sonnigen Seiten der Erde ge-
nießen wollte. 

Die Übergabe der Unterneh-
mensführung war bereits ein-
geleitet, sodass die Zukunft 
des Unternehmensbereichs 
weiterhin gesichert ist. Andre-
as Hartmann wird weiterhin die 
Geschäftsführung der Umzug 
und Projektlogistik bekleiden. 
Das erfahrene Team wird zu-
sätzlich von Dirk Lüdeking als 
Mitglied der Geschäftsleitung 
unterstützt.

Auf Seite 23 dieser hartfacts-
Ausgabe zeigen wir, wie sehr 

Das erste Halbjahr war für un-
ser Unternehmen und unser 
Team überschattet von der 
schweren Krankheit und dem 
Ableben meiner Schwester Sa-
bine Hartmann. 

Vor rund 40 Jahren trat Sabine 
Hartmann in fünfter Generation 
in unser Unternehmen ein und 
führte den Bereich der Umzug 
und Projektlogistik zu einem in-
ternationalen Player mit einem 
weltweiten Netzwerk.

Anfang Juni mussten wir nach 
kurzer schwerer Krankheit 
schweren Herzens Abschied 
von ihr nehmen.

Sabine war in zahlreichen Ver-
bänden tätig und hat sich dort 
immer in den Dienst der Mit-
glieder gestellt und sich für de-
ren Interessen eingesetzt. 

Wir sind dankbar für die zahlrei-
chen Kondolenzbekundungen, 
die uns über den gesamten 
Globus verteilt erreicht haben. 

Es ist schön zu sehen, welche 
Wertschätzung ihr weltweit ent-
gegengebracht wurde.

Zuletzt befand sie sich in ei-
ner Phase, in der sie sich aus 
dem beruflichen Umfeld etwas 
zurückziehen und gemeinsam 

Sabine sich für unser Unter-
nehmen sowie zahlreiche Ver-
bände und wohltätige Vereine 
eingesetzt hat.

Ihre vorausschauende und ver-
lässliche Art gepaart mit ihrer 
starken Willenskraft sowie ihre 
Fürsorge und Hilfsbereitschaft 
zeichneten Sabine aus. 

Wir vermissen Sabine sehr und 
werden ihr Wirken in ihrem Sin-
ne weiterführen. 

Andreas Hartmann

Andreas Hartmann

EDITORAL
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VR-AWARD IM BEREICH
"DIGITALISIERUNG"
Das Fachmagazin VerkehrsRundschau hat 
am 05. Mai Transport- und Logistikunter-
nehmen, Hersteller, Kooperationen sowie 
Dienstleister ausgezeichnet, die im Jahr 
2022 in den Kategorien „Aus- und Weiter-
bildung“, „Digitalisierung“ oder „Umwelt“ 
besondere Leistungen gezeigt oder eine 
besonders innovative Idee umgesetzt ha-
ben. Auf der Award-Gala im Bayrischen 
Hof wurde auch der Paderborner Trans-
port- und Logistikdienstleister Hartmann 

International in der Kategorie „Digitalisie-
rung/Kooperation“ mit dem ersten Platz 
ausgezeichnet.

Die Hartmann Gruppe mit 570 Mitarbei-
tern und Standorten in Paderborn und Ib-
benbüren ist Partner und digitaler Vorreiter 
der Stückgutkooperation CargoLine und 
hat den Schritt zur automatisierten und 
optimierten Disposition mit dem Münchner 
Softwareunternehmen Smartlane umge-

setzt. Diese Kooperation, die das Ziel ver-
folgt, Touren im Nahverkehr optimiert nach 
Auftragspriorität, Kosten, Wegstrecke und 
Anzahl der Stopps vollkommen effizient 
und nachhaltig zu planen, wurde nun vom 
Komitee des VR Awards prämiert.

Zum einen werden die Fuhrparkkapazi-
täten durch den Einsatz der Smartlane 
Transport Intelligence so stark optimiert, 
dass die Straßen im Nahverkehrsbereich 

Foto v.l.: Florian Schimandl (Geschäftsführer Smartlane), Uwe Lachmann (Geschäftsführer, Hartmann International) und Nicolas Berg-

schneider (Leiter IT, Hartmann International)

© VERKEHRSRUNDSCHAU/JAN SCHEUTZOW

HARTFACTS   04

VERKEHRSRUNDSCHAU-AWARD



entlastet und Emissionen reduziert wer-
den. Zum anderen werden die Hartmann-
Disponenten, die bisher täglich im Schnitt 
über 1.200 Zustellaufträge und etliche Ab-
holungen anhand der Sendungsdaten des 
Transportmanagementsystems (TMS) ma-
nuell disponiert haben, von der Software 
unterstützt. Die automatisierte Optimierung 
mit Smartlane benötigt für die 1.200 Zu-
stellaufträge vergleichsweise nur rund 30 
Minuten und entlastet die Vordisposition so 
stark, dass diese ihren Arbeitstag erst vier 
Stunden später beginnen und den Fokus 
auf kurzfristige Änderungen oder Problem-
fälle lenken können. 

Der Jury des VR-Awards gefällt an der Lö-
sung vor allem die kurze Umsetzungszeit. 
Nach ersten Gesprächen im August 2020 
wurde die Software per Stufenplan einge-
führt und startete bereits drei Monate spä-
ter in den Live-Betrieb.

Das Paderborner Logistikunternehmen be-
schäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit 
der Digitalisierung der Transportbranche 
und arbeitet hierzu eng mit dem Inkubator 
garage33 und der heimischen Universität 
zusammen. Den Ausschlag zur Automati-
sierung der Disposition gab laut Hartmann-
Geschäftsführer Uwe Lachmann das Motiv, 
die Disponenten in bestimmten Teilaufga-
ben softwaregestützt zu entlasten, damit 
sie auch künftige Mehrmengen durch das 
wachsende E-Commerce Geschäft bewäl-
tigen können. 

Hartmann rechnet hier in den nächsten 
Jahren jährlich mit deutlichem Umsatzplus 
und investiert aktuell in die Erweiterung der 
Speditions- und Logistikflächen in Pader-
born-Mönkeloh.

Alle zwei Jahre zeichnet die VerkehrsRund-
schau auf ihrer Gala Transport- und Logis-
tikunternehmen, Kooperationen, Hersteller 
sowie Dienstleister aus, die in den The-
menspektren „Ausbildung“, „Umweltschutz“ 
und „Digitalisierung“ besondere Leistun-
gen gezeigt haben.

 Über den VR-Award 

Automatisierte Disposition im Stückgutgeschäft | Smartlane im Einsatz bei Hartmann In-

ternational | YouTube Video

VERKEHRSRUNDSCHAU-AWARD
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ERWEITERUNG 
DER UMSCHLAG-
FLÄCHEN IN 
PADERBORN

Seit Monaten rollen die Bagger zwischen 
Speditionsterminal und Self Storage von Hart-
mann International in Paderborn. Rund 5.000 
qm zusätzliche Umschlagfläche werden dem 
Speditionsbereich ab Herbst 2022 zur Verfü-
gung stehen. In Summe agiert der Paderbor-
ner Speditionsbereich künftig auf rund 12.000 
Quadratmetern.

Hartmann International reagiert damit auf den 
stetig steigenden Transportbedarf der Kun-
den und der damit einhergehenden Mengen-
zuwächse in den Netzwerken. Vor allem das 
boomende E-Commerce Geschäft hat Aus-
wirkungen auf die Kundenanforderungen, da 
ein großer Teil der Mengensteigerungen auf 
B2C-Sendungen entfällt. Mit der zusätzlichen 
Umschlagfläche können außerdem ergänzen-
de Produkte und Dienstleistungen angeboten 
werden.
 
Unter Einbindung von digitalen Lösungen wer-
den die Prozesse weiter optimiert, was den 
Kunden und Netzwerkpartnern von Hartmann 
International zu Gute kommt. Zum Beispiel 
wird eine komplett neue, hochmoderne Video-
anlage als Unterstützung im Hallenumschlag, 
aber auch für die Sendungs- und Schnittstel-
lendokumentation zur Verfügung stehen.  
 
Der Erweiterungsbau des Umschlagterminals 
ist Teil des „Logistik-Park“, welcher mit dem 
Bau einer neuen Multiuser Logistikimmobilie 
auf dem Nachbargrundstück komplettiert wer-
den soll. Diese wird mit einer direkten, unterir-
dischen Anbindung an die neue Speditionsan-
lage angebunden. Für Kunden von Hartmann 
International bringt dies einige Vorteile mit 
sich: zum Beispiel können spätere Cut-Off 
Zeiten realisiert und Emissionen in der Trans-
portkette durch eine unterirdische Fördertech-
nik vermieden werden. Zusätzliche Be- und 
Entladevorgänge für Vorlauf LKW entfallen 
und die Anbindung an ein paneuropäisches 
Transportnetzwerk ist quasi rund um die Uhr 
sichergestellt.
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Im Frühjahr fand der Spatenstich für den 
Bau des sogenannten “Akzelerator OWL” 
auf dem Gelände der ehemaligen Barker-
Kaserne an der Driburger Straße statt. Die-
ser soll künftig die Heimat für bis zu 150 
angehende Unternehmensgründer/innen 
werden, die zusammen mit der Paderbor-
ner Wissenschaft in Form von Forschern 
der Universität Paderborn und der heimi-
schen Wirtschaft an ihren Ideen arbeiten 
können und diese im besten Fall zur Markt-

reife bringen. Da auch Hartmann Internati-
onal als Partnerunternehmen der garage33 
bereits fest mit der Gründerszene der Pa-
derborner Universität verwurzelt sind, war 
unser Geschäftsführender Gesellschaf-
ter Andreas Hartmann (2. v.r.) u.a. neben 
NRW Wirtschaftsminister Andreas Pink-
wart, Bürgermeister Michael Dreier, Dr. Tim 
Bruehn von der Cargo Digital World sowie 
Prof. Dr. Rüdiger Kabst von der Universität/
garage33 zum Spatenstich geladen.

BAUSTART DES NEUEN
START UP CAMPUS OWL

Baustart des "Akzelerator OWL"

Auch der Geschäftsführende Gesellschafter von Hartmann International, Andreas Hartmann, war zum Spatenstich geladen (2.v.r).

Projektvolumen
19.502.780 €

Gesamtfläche
4.088 m²

Büros
2.268 m²

Co-Working
400 m²

MakerSpace
800 m²

Eventbereich

600 m²
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ERFOLGREICHER LIVESTREAM ZUM  

TAG DER LOGISTIK 2022
Für einen kurzweiligen Logistik-Tag sorg-
ten unter anderem drei spannende Vorträ-
ge von unseren externen Speakern: 

Florian Schimandl (Gründer und Ge-
schäftsführer der Smartlane GmbH) be-
richtet über die Automatisierung in der 
Stückgutdisposition am Best Practice der 
Hartmann International GmbH & Co. KG. 

Jörg Ziesmann (Head of Sales Channels 
& Partners EMEA bei Dematic und Podcast 

Jeweils am dritten Donnerstag im April 
eines Jahres findet deutschlandweit der 
Tag der Logistik statt, um auf die Branche 
aufmerksam zu machen. Auch Hartmann 
International hat sich mit einem Beitrag 
zum Thema "Digitale Spedition: Durch den 
Einsatz digitaler Lösungen zum digitalen 
Vorreiter in Spedition und Logistik" an der 
Veranstaltung der Bundesvereinigung Lo-
gistik (BVL) beteiligt. Das ursprünglich in 
Präsenz geplante Event musste kurzfristig 
in eine digitale Variante umgestellt werden, 
sodass kurzerhand ein Livestream organi-
siert wurde (die Aufzeichnung oben im Vi-
deo).

In drei unterschiedlichen Cases wurden 
Möglichkeiten vorgestellt, wie der Einsatz 
von datengetriebenen Software-Lösungen 
sowie der Einsatz von künstlicher Intelli-
genz die Transformation zur digitalen Spe-
dition beschleunigen kann. 

Host von "Irgendwas mit Logistik" zeigt in 
einem lockeren Vortrag den Status Quo der 
Intralogistik.

Dr. Tim Brühn (Vorstand Cargo Digital 
World AG) gibt Einblicke in die Arbeit der 
Start-Up Schmiede der CargoLine (CDW) 
und zeigt, worauf es bei der Digitalisierung 
in der Logistik ankommt.

Hier geht es zur Video-Aufzeichnung.

TAG DER LOGISTIK



Auch ein häufig eher lästiges Thema wie 
die Schadensmeldung kann durch Digita-
lisierung für alle Beteiligten angenehmer 
und transparenter gestaltet werden. In ei-
ner Branche mit tausenden Sendungen 
am Tag und mehreren Auf-, Zwischen und- 
Entladungen der LKW und Lagerhallen 
bleiben vereinzelte Transportschäden nicht 
aus. Für den Warenempfänger bedeutet 
dies eine Schadensmeldung inkl. Doku-
mentation des entstandenen Schadens mit 
Rechnungen und Fotos.

In den meisten Fällen schreibt der Geschä-
digte eine E-Mail an das Serviceteam oder 

die Schadensabteilung des Transportunter-
nehmens und schildert den Fall. Bei einem 
Großteil der Fälle startet der Prozess auf 
Seiten des Spediteurs mit der Nachfra-
ge nach fehlenden Dokumenten, um den 
Schaden mit der eigenen Partner-Versiche-
rung regulieren zu können. Teilweise laufen 
mehrere Fälle parallel und befinden sich in 
unterschiedlichen Fortschrittsstadien – viel 
Koordinationsarbeit für den zuständigen 
Schadensbearbeiter. 

Auf Kundenseite heißt es hingegen war-
ten, womit häufig Fragen einhergehen: Ist 
meine Schadensanmeldung schon in Be-

NEUES TOOL FÜR
SCHADENSMELDUNGEN

arbeitung? Muss ich noch etwas tun, damit 
es weiterbearbeitet werden kann? Gibt es 
schon eine Entscheidung zu dem vorgeleg-
ten Fall? Soll ich bei dem Sachbearbeiter 
noch einmal nachfragen oder wird dieser 
sich von selbst melden? 

Die Antwort auf diese Fragen und somit 
vollständige Transparenz während der ge-
samten Abwicklung ist das eigens entwi-
ckelte Tool zur Schadensmeldung, welches 
Hartmann International in einer aktuellen 
Testphase mit einzelnen Kunden testet. 

TOOLS UND SOFTWARE
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Alexander Marienfeld

Nutzer des Tools werden Schritt für Schritt 
durch den Meldungsprozess geführt und 
sehen sofort, welche Daten oder Doku-
mente noch fehlen. Die Meldung kann auch 
über das Smartphone erfolgen, beispiels-
weise während die Fotos zum Schaden 
aufgenommen werden.

Folgende Schritte durchläuft der Scha-
densmelder im neuen Tool:

1. Angabe der Sendungsdaten

Zunächst werden kurz die benötigten Da-
ten zur Sendung wie Sendungsnummer, 
Schadensdatum und -betrag abgefragt und 
angegeben, ob es sich um einen Schaden, 
Verlust der Ware oder eine Verspätung 
handelt. Nach einer kurzen Beschreibung  
des Vorfalls, folgen die Angaben zu den 
Kontaktdaten des Antragstellers.

2. Erforderliche Dokumente

Auf der letzten Eingabemaske müssen 
noch drei zwingend notwendige Dokumen-
te hochgeladen werden: Ein Wertnach-
weis der beschädigten Ware in Form einer 
(Handels-) Rechnung oder Quittung. Eine 
vom Antragsteller erstellte Rechnung über 
die Summe des Schadens sowie Fotos 
vom entstandenen Transportschaden. Die 
Schadensmeldung kann erst abgeschickt 

werden, wenn alle Dokumente erfolgreich 
hochgeladen wurden. Dies spart Zeit, da 
Nachfragen des Sachbearbeiters entfallen. 

3. Tracking & Dashboard 

Nachdem alle Informationen und Doku-
mente eingereicht wurden, erhalten die 
Kunden eine Bestätigungsmail mit einem 
Link zum Tracking-Dashboard.

Hier können jederzeit die Statusmeldun-
gen eingesehen werden. Sobald sich der 
Status ändert, wird ebenfalls automatisiert 
eine Benachrichtigungsmail versendet. 
Nutzer des Portals müssen dieses also nur 
dann aufsuchen, wenn sich auch wirklich 
etwas verändert hat.

Der Schadensbearbeiter auf Hartmann-
Seite pflegt alle Vorgänge über ein über-
sichtliches Dashboard. Innerhalb eines 
Kanban-Boards können die jeweiligen Vor-
gänge in die nächste Spalte verschoben 
werden, was die Informationsmail an den 
Kunden auslöst. So ist zu jeder Zeit er-
sichtlich, welcher Vorgang sich in welchem 
Status befindet und an welcher Stelle noch 
Handlungsbedarf besteht.

Die Vorteile der Lösung beschreibt unser 
Versicherungsmanager Alexander Marien-
feld wie folgt:

“Für uns ist das Tool eine sehr gute Lösung, 

um bei jedem Vorgang den Überblick zu 

behalten und unsere Kunden schnell und 

proaktiv über wichtige Statusänderungen 

zu informieren. Unsere Kunden müssen 

nur einmal die Eingabemaske durchlaufen 

und werden dann nur noch in seltenen Aus-

nahmefällen für Rückfragen benötigt.” 

HARTFACTS  11
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DIREKTTRANSPORT AUS

CHINA PER LKW
Als Alternative zu den extremen Kapazi-
tätsengpässen bei den weltweiten Bahn- 
und Seetransporten konnten wir Ende 
2021 den China Direkt-LKW etablieren. 
Rund 12.000 Kilometer legt der LKW auf 
dem Weg von China nach Deutschland 
zurück und überzeugt durch Transitzeiten 
von ca. 28-35 Tagen. Die Trucks starten in 
China, werden - wenn nötig - an der russi-
schen Grenze umgeladen und fahren an-
schließend weiter über Kasachstan, Litau-
en, Polen oder Tschechien. 

Seit Monaten sind weltweite Lieferketten 
ins Stocken geraten. Containerschiffe lie-
gen vor den Häfen der USA oder China 
und warten mehrere Wochen darauf, ent-
laden zu werden. Ursachen sind fehlende 
Flächen in den Häfen und die regelmäßi-
gen Corona-Ausbrüche, die immer wieder 
zum Stillstand des Hafenbetriebs führen. 
Viele Kunden sind deshalb auf die Alter-
native Bahnfracht ausgewichen, bis auch 
dieses Transportmittel mit mehr Nachfrage 
als Kapazitäten zu kämpfen hatte. 

v.l. Julian Hainer (Leiter Air, Sea & Rail) und Timo 

Rickert (Sales Air, Sea & Rail Abteilung)
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Für wen kommt der Direkt-LKW infrage?
KOOPERATIONS-

VEREINBARUNG 

ZWISCHEN DER 

CARGOLINE UND 

LEMAN 

Das Stückgutnetzwerk CargoLine und der 
dänische Transport- und Logistikdienstleis-
ter LEMAN haben eine Kooperationsverein-
barung gezeichnet. Im ersten Schritt umfasst 
sie die Beschaffungslogistik per Seefracht 
aus derzeit sechs chinesischen Metropo-
len nach Hamburg und die Verteilung der 
Sendungen im 83 Partner starken europä-
ischen Netzwerk der CargoLine. LEMAN 
und CargoLine arbeiten bereits seit vielen 
Jahren vertrauensvoll im Bereich deutsch-
dänische Stückgutverkehre zusammen.  

Das Air, Sea & Rail Team von Hartmann 
International konnte sich in der Vergan-
genheit bereits selbst von dem qualitativen 
Service des LEMAN Teams überzeugen: 
„Wir haben zahlreiche Importe gemein-
sam realisiert und uns dabei jederzeit auf 
einen handlungsschnellen und zuverlässi-
gen Partner verlassen können. Durch die 
Niederlassungen vor Ort erhalten wir einen 
direkten Zugang zum chinesischen Markt 
und können Transporte noch flexibler or-
ganisieren“, erklärt Julian Hainer, Leiter Air, 
Sea & Rail bei Hartmann International.

www.leman.com

Der China Full Truck Load (CFTL) ist für 
unterschiedliche Branchen und Zwecke 
geeignet. So setzen beispielsweise Auto-
mobilhersteller und -zulieferer zunehmend 
auf den Direkt-LKW, um produktionsnot-
wendige Teile wie Lithium-Ionen-Batterien 
für Elektrofahrzeuge zu importieren. 

Maschinenbauunternehmen versenden 
hingegen eher sperrige Teile oder große 
Maschinen, die dann als Break-Bulk oder 
Projektladung auf die Reise gehen. Der 
Transport per LKW lässt hier einige Spiel-
räume zu, die solche Spezialtransporte 
zeitnah ermöglichen.

Auch bei Versendern von zeitkritischen 
Waren, die bisher häufig per Luftfracht 
abgewickelt wurden, führen die aufgrund 
der Frachtraumknappheit fast exponentiell 
gestiegenen Preise zu einem Umdenken. 
Die Sorge vor fehlender Verfügbarkeit zum 
gewünschten Transportzeitpunkt entfällt, 
denn der China-Truck fährt nur für den je-
weiligen Kunden alleine. 

Der Direkt-LKW hat sich in den letzten Wo-
chen und Monaten als äußerst zuverlässi-
ge Transportalternative erwiesen.

Für ein Kundenprojekt haben sich Teile 
unseres Air, Sea & Rail Teams auf den 
Weg gemacht und den ersten von meh-
reren China-Full-Truck-Loads persönlich 
in Empfang genommen. Unsere Lösung 
per Direkt-LKW hat die kurzfristige Pro-

duktionsversorgung sichern können und 
die Wertschöpfungskette des Kunden auf-
rechterhalten.

Im Zuge eines größeren Kundenprojekts 
konnten wir in kürzester Zeit dem Wunsch 
nach einem LKW Tracking entsprechen und 
dieses detailliert darstellen. Anhand der ge-
fahrenen Strecke wird die prozentuale Rest-
laufzeit berechnet und der koordinaten-
genaue Standort tagesaktuell ersichtlich:  

Standort des LKW
Mindestens einmal täglich updatet unser 
Team den Standort der beauftragten Full-
Truck-Loads von China bis zum Bestim-

mungsort. Mit einem Blick auf die Karte so-
wie dem prozentualen Fortschritt erkennen 
Kunden schnell, wie gut unsere LKW auf 
der Strecke sind.

Status der Sendung 
Neben dem koordinatengenauen Standort 
der LKW informieren wir zudem über wich-
tige Ereignisse. Dies kann ein erfolgreiches 
Umladen der Ware sein (falls nötig), der 
Status des Zollprozesses oder das Passie-
ren einer weiteren Landesgrenze.

Dokumentenverwaltung
Unsere eigens für den China-Truck entwi-
ckelte Tracking-Plattform bietet Ihnen die 
Möglichkeit, individuelle Dokumente -bei-
spielsweise Fracht- und Zolldokumente -zu 
jedem einzelnen Transport oder einem zu-
sammengehörigen Batch zu verwalten.

AIR & SEA & RAIL
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Der neue CO2 Rechner bietet für das 
Umweltmanagement der Nutzer des 
Kundenportals einen großen Mehrwert. 
Dadurch, dass die Emissionswerte auch 
im Track & Trace Kundenzugang ersichtlich 
sind, können diese die CO2-Emissionen 
ihrer Transport- und Logistikvorgänge 
selbstständig überwachen und auswerten. 
Somit können wir den zunehmenden 
Kundenanforderungen nach einer totalen 
Emissions-Transparenz gerecht werden. 

Darüber hinaus können die CO2-Werte 
auch in der Sendungsliste angezeigt 
und per Excel Export der kumulierte 
CO2-Verbrauch mehrerer Sendungen 
ausgewertet werden. Hierfür muss 
lediglich der zusätzliche Haken in der 
Spaltenauswahl gesetzt werden.

CO2-AUSGABE IM
NEUEN KUNDENPORTAL
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Für die Aufschaltung von zwei Neukunden 
wurde im Februar eine zusätzliche Logisti-
kimmobilie im Osten Paderborns in Betrieb 
genommen. Hierzu wurde kurzfristig ein 
neues Hochregalsystem installiert und par-
allel mit Kundenware bestückt.

Zeitgleich zur Inbetriebnahme des neuen 
Logistikstandortes wurden alle notwendi-
gen SAP-Schnittstellen zu unserem leis-
tungsfähigen Lagerverwaltungssystems 
(LVS) geschaffen. Durch die implementier-
te IT-Infrastruktur ist eine schnelle Skalier-
barkeit der Kundenprojekte bereits heute 
gewährleistet.

Die Logistikflächen
7.000 qm neue Lagerfläche mit 8.500 Ho-
chregalplätzen sowie einem separaten Be-
reich für die Kommissionierung und weit-
eren Konfektionierflächen.

Das Team vor Ort
Am neuen Standort wurde zeitnah ein in-
terdisziplinäres Team aus qualifizierten 
Logistikern und Lageristen aufgebaut. Im 
Rahmen der Projektierung wurde eine Viel-
zahl zusätzlicher Stellen geschaffen.

Fulfillment-Leistungen
Mit unseren Logistikservices kümmern wir 
uns um eine reibungslose Produktions-
versorgung unseres Kunden sowie des-
sen Kunden. Wir übernehmen neben der 
Kommissionierung mit einer Pickleistung 
von rund 1.000 Picks pro Stunde auch die 
Konefktionierung sowie den Displaybau für 
die Verkaufsförderung. 

Auf der Transportseite wickeln wir an-
schließend auch die Land- und Überseev-
erkehre ab. 

7.000 QM ZUSÄTZLICHE
FULFILLMENT-FLÄCHEN

Hochregalplätze
8.500 Plätze

Projektlaufzeit
Sechs Monate

Pickleistung
1.000 Picks/Std.

Value Added Services
Displaybau, Konfektionierung

IT-Infrastruktur

LVS mit SAP-Schnittstelle

Björn Böhme (Leiter Logistik):
„Heute können wir stolz darauf zurückblick-
en, mit welcher Geschwindigkeit wir das 
Projekt am neuen Standort an den Start 
bringen konnten. Besonders erfreulich 
war, dass wir alle Bereiche unseres Ful-
fillment-Portfolios einbringen und zudem 
ein mehrmandantenfähiges LVS mit einer 
sauberen SAP-Anbindung für eine schnelle 
Skalierung aufschalten konnten. Durch un-
ser transparentes Kundenportal hat die 
Kundenseite ihre Bestände jederzeit im 
Blick und kann bedarfsgerecht Abrufe aus-
lösen.“

LOGISTIK



D
ie 2004 gegründete HARRES Metall-design 
GmbH mit Sitz in Warstein ist Spezialist für in-
novative Ladeneinrichtungen und Ladenbau. 

Das Team unterstützt u.a. Supermärkte und Discounter 
durch einen optimierten, digitalisierten Warenfluss und 
abverkaufsfördernde Produkt- und Einkaufswelten. In ei-
gener Entwicklung und Produktion in Warstein werden 
flexible Regal- und Selbstbedienungssysteme gefertigt, 
die eine optimale Warenpräsentation und erhöhten Ab-
verkauf gewährleisten. Analog oder digital unterstützt.

Für die Transporte wird neben den eigenen Fahrzeugen 
auch die Hartmann-Flotte eingesetzt. Besonders bei Ak-
tionswaren, bei denen in kurzer Zeit viele Sendungen 
ausgeliefert werden müssen, unterstützt der Paderbor-
ner Logistiker:

Drogeriemärkte
Für eine der größten Drogeriemarktketten Europas lie-
fert das Hartmann-Team fahrbare Außenschütten, in 
denen die Waren prominent und verkaufsfördernd vor 
den Märkten platziert werden können. Durch das Rol-
lensystem können diese nach Ladenschluss schnell und 
einfach verstaut werden.

Heim und Garten
Eine der führenden Baumarkt-Handelskette in Deutsch-
land bezieht abschließbare Vitrinen für Mittel der Un-
krautbekämpfung bei HARRES Metall-design. Der Clou 
an der Vitrine: sie ist in der Länge und Tiefe variabel ver-
änderbar! Auch hier konnte man sich auf einen zuverläs-
sigen Transportpartner verlassen.

Discounter
Ein weiteres gemeinsames Projekt war die Auslieferung 
von Eierregalen an über 30 Filialen des Discounters Net-
to. Die Regale musste auf Kundenwunsch extrem kurz-
fristig und innerhalb von zwei Tagen angeliefert werden.

Die gute Geschäftsbeziehung von HARRESKIND und 
Hartmann International fußt dabei auf ähnlichen Werten 
wie Beständigkeit und Vertrauen. So kommt es zu einer 
regelmäßigen Zusammenarbeit, bei der sich beide Part-
ner aufeinander verlassen können.

www.harres-kind.de 

AKTIONSTRANSPORTE FÜR

HARRES METALL-DESIGN
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Bereits im Juli 2020 hatte das EU-Parlament 
nach zähem Ringen mit den Mitgliedsstaa-
ten das sogenannte „Mobilitätspaket I“ 
verabschiedet. Das Ziel dieses Maßnah-
menbündels ist die Vereinheitlichung der 
europäischen Rechtslage auf dem Gebiet 
des Straßengüterverkehrsrechts, um den 
Wettbewerb fairer zu gestalten und Ange-
stellte in diesem Sektor zu schützen. 

Das Mobilitätspaket hat zahlreiche Baustei-
ne, von denen einige in den letzten zwei 
Jahren bereits umgesetzt wurden. So gilt 
zum Beispiel seit Mitte 2020 ein Verbot, die 
reguläre Wochenruhezeit im Fahrzeug zu 
verbringen.

Die neuen Regelungen
Seit Februar 2022 müssen sich Transport-
unternehmen mit einigen weiteren Ände-
rungen auseinandersetzen:

Seit dem 02.02.22 müssen Grenzübertritte 
im Tachographen des LKW dokumentiert 

werden. Da nur die intelligenten Geräte der 
neuesten Klasse diese Eintragung auto-
matisch erfassen, bedeutet das selbst bei 
digitalen Geräten einen manuellen Ein-
trag. Die Fahrer müssen unmittelbar nach 
Grenzübertritt bei der ersten Haltemöglich-
keit stoppen und den Eintrag vornehmen.

Zum gleichen Datum werden die Entsen-
debestimmungen aktualisiert. Mit dem neu-
en Gesetzestext wurden die Definitionen 
einer Entsendung geschärft. Nähere Infor-
mationen dazu finden Sie auf den Seiten 
des Verkehrsministeriums. Zudem hat die 
EU ein neues, multilinguales Portal zur An-
tragserfassung bzw. Antragsgenehmigung 
scharf geschaltet (postingdeclaration.eu).

Seit dem 21.02.22 gilt eine „Abkühlphase“ 
von vier Tagen bei Kabotagefahrten. Die 
eigentliche Regelung von drei Kabotage-
fahrten in sieben Tagen bleibt unangetas-
tet. Allerdings müssen die LKW bspw. nach 
einem Kabotagezyklus in Deutschland vier 

Tage außer Landes. In dieser Zeit stehen 
die Transportkapazitäten im deutschen 
Markt nicht mehr zur Verfügung.

Ebenfalls seit dem 21.02.22 trat die Rück-
kehrpflicht für LKW und die Rückkehrop-
tion für Fahrer in Kraft. Das bedeutet zum 
einen, dass das Fahrzeug alle acht Wo-
chen in den Niederlassungsmitgliedstaat 
zurückkehren muss – also dorthin, wo der 
LKW gemeldet ist. Zum anderen muss dem 
Fahrer ermöglicht werden, innerhalb von 
vier Wochen je mindestens einmal an den 
Wohnsitz oder die Betriebsstätte zurückzu-
kehren, um dort mindestens 45 Stunden 
Aufenthalt zu haben.

Zusätzlich werden seit dem 21.05.22 alle 
grenzüberschreitenden Beförderungen im 
gewerblichen Güterkraftverkehr mit Fahr-
zeugen über 2,5 t zulässige Gesamtmasse 
genehmigungspflichtig. Bis dato galt dies 
nur für Fahrzeuge über 3,5 t.

NEUE REGELUNGEN AB 2022/2023  

EU-MOBILITÄTSPAKET
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ALLE AUFTRÄGE ZENTRAL IM BLICK  

EIKONA TRACK & TRACE
Um Auftragsinformationen möglichst 
schnell und einfach bereitzustellen, hat 
EIKONA zunächst die Ausgangssituation 
analysiert die Anforderungen definiert. Ei-
nes der Ziele war die Entwicklung einer 
einheitlichen Serviceplattform. Diese soll-
te Auftragsinformationen aus sämtlichen 
Dienstleistungsbereichen in Spedition und 
Logistik zusammenführen und in einer 
kundenbezogenen Übersicht aufbereiten. 
Zudem sollten die Kunden Auftragsinfor-
mationen selbst eingeben und validieren 
können.

EIKONA Track und Trace als bereichs-
übergreifendes Auftragsmonitoring

Um diese Anforderungen zu erfüllen, wur-
de das Modul EIKONA Track und Trace aus 
der EIKONA Logistics Cloud eingeführt. 

Um den Status ihrer aktuellen Aufträge zu 
erfahren, mussten Kunden von Hartmann 
International je nach Leistungsart oder Ver-
kehrsträger in diversen Online-Plattformen 
recherchieren. Eine zentrale Logistiksoft-
ware mit Anmeldung über Single-Sign-on 
nutzte das Unternehmen noch nicht. Des-
halb war die Zusammenstellung von In-
formationen für die Mitarbeiter mit einem 
hohen manuellen Aufwand verbunden und 
erforderte zudem ein enormes Ausmaß an 
interner Kommunikation. Zudem standen 
die Informationen beispielsweise aus der 
Logistik nicht in Echtzeit zur Verfügung und 
es war damit auch nicht möglich, die ge-
samte Lieferkette zu visualisieren.

Die Lösung: Eine vollständige Datenin-
tegration und ein zentrales Servicepor-
tal zur Sendungsverfolgung

Die Software ermöglicht es, ab Auftragsein-
gang die Fortschritte sämtlicher Transport- 
und Logistikleistungen zu überwachen. 
Dafür hat EIKONA sämtliche externen und 
internen Datenquellen integriert und sie in 
den Zielsystemen zusammengeführt.

TOOLS UND SOFTWARE
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In der ersten Projektstufe wurde die Sen-
dungsverfolgung für Stückgut-, Teil- und 
Komplettladungen gebündelt. 

In der ersten Erweiterung wurde der Logis-
tikbereich verknüpft, sodass Kunden nun 
direkt eine Bestandsauskunft sowie eine 
Übersicht der aktuellen Abrufe erhalten. 
Darüber hinaus hat EIKONA den gesamten 
Datenaustausch mit Partnerspeditionen in 
die Anwendung integriert und die eigene 
Serviceabteilung angebunden. Damit hat 
sich der interne Abstimmungsbedarf bei 
Kundenanfragen erheblich verringert.

In der dritten Ausbaustufe wurden zudem 
die Luft- und Seefrachtaufträge integriert. 
Auf diese Weise hat sich die Qualität im 
Kundenservice des Logistikers bereits 
enorm verbessert, weil Daten automatisch 
und deutlich früher bereitstehen.

Mit EIKONA Track and Trace bietet Hart-
mann seinen Kunden eine Logistiksoftware 
mit Informationen zu allen ihren Aufträgen 
an – unabhängig davon, welchen der Ser-
vices sie nutzen. So erhalten sie deutlich 
schneller als bislang ein umfassendes Ge-
samtbild und können ihre Abläufe mit unse-
ren Serviceinformationen planen.

Für die nächste Erweiterung ist der Einsatz 
von Chatbots geplant, die Kundenanfragen 
autonom und automatisch beantworten 
können. Zudem sollen dann die Status-
rückmeldungen zu über 90 Prozent direkt 
in die operativen Anwendungen der Hart-
mann-Kunden zurückgemeldet werden. 
Damit entfällt dann sogar die regelmäßige 
Recherche in der Internetplattform.

Die Vorteile im Überblick

• vollständig integrierte Serviceplattform
• Echtzeitinformationen zur Sendungs-

verfolgung aus allen Arbeitsbereichen
• automatische Informationsbereitstel-

lung in Echtzeit

www.eikona-logistics.de

Nicolas Berschneider (Leiter IT bei Hartmann International)

TOOLS UND SOFTWARE
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Im Zuge der Umzugsvorbereitung wurde 
mit jedem Unternehmen der künftige Bü-
robelegungsplan besprochen. So konnte 
unser Umzugsteam schon während des 
Abbaus am alten Standort alle Gegenstän-
de des jeweiligen Mitarbeiters oder der 
jeweiligen Mitarbeiterin markieren und im 
neuen Büro an der richtigen Stelle wieder 
aufbauen. 

Da das Team freitags und samstags im Ein-
satz war, entstanden für die drei Unterneh-
men fast keine Ausfallzeiten. 

Weitere Informationen unter
www.umzug-hartmann.de/firmenumzug

Am Umzugstag starteten mehrere Hart-
mann-Teams parallel mit dem Ausräumen 
der alten Bürogebäude. Ein Komplex muss-
te aufgrund der Lage im zweiten Stock über 
eine Außenlift geräumt werden. An den an-
deren Standorten musste schweres Gerät 
wie ein 86 Zoll-Fernseher und Bürodrucker 
sowie ein großflächiger Kunstgegenstand 
durch ein enges Treppenhaus manövriert 
werden. 

Spätestens hier zeigen sich die Vorteile 
eines professionellen Umzugsteams, da 
durch spezielles Equipment und eine si-
chere Transportverpackung während des 
gesamten Umzugstages kein einziger 
Schaden dokumentiert werden musste.

Der Technologiepark ist in der Paderstadt 
das kleine Pendant zum Sillicon Valley, 
denn hier treffen angehende Gründer und 
Studierende auf unterschiedliche Unter-
nehmen der Software- und Informations-
technologie. 

Der Technologiepark weitet sich seit eini-
gen Jahren stetig aus, sodass neue Bü-
rokomplexe entstehen und sich weitere 
Firmen ansiedeln. Aber auch bereits dort 
ansässige Firmen müssen ihrem Wachs-
tum gerecht werden. So kam es, dass 
gleich drei Unternehmen zeitgleich in den 
selben Neubau umziehen wollten und 
Unterstützung bei unserem Umzugsteam 
suchten.

DREI AUF EINEN STREICH

FIRMENUMZÜGE IM TECHNOLOGIEPARK

UMZUG & PROJEKTLOGISTIK
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In einer feierlichen Runde wurden unse-
re Jubilare in 2021 geehrt. Nach einer 
kurzen Reise durch die Hartmann-Ge-
schichte sprachen Andreas und Sabine 
Hartmann sowie Uwe Lachmann un-
seren Jubilaren einen großen Dank für 
ihre Loyalität aus und überreichten als 
Zeichen der Wertschätzung Präsentkör-
be. Unser Jubilar für 40 Jahre Unterneh-
menszugehörigkeit, Herr Zaremba aus 
unserem Fernverkehrs-Team, wurde zu-

dem mit einer Hartmann-Torte überrascht. 

UNSER FIRMENJUBILARE IN 2021

Hartmann International wurde von der New Work 
SE, Betreiber des Karrierenetzwerks XING sowie 
der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu, mit 
dem Top-Company Siegel ausgezeichnet. Bereits 
seit 2015 werden jährlich jene Unternehmen mit 
dem Siegel versehen, die mindestens sechs Be-
wertungen von MitarbeiterInnen erhalten haben 
und dabei einen Mindestscore von 3,8 Sternen er-
reichen konnten. 

Mit einem Score von 4,2 
Sternen und einer Wei-
terempfehlungsquote von 
89% liegen wir weit über 
dem Branchendurchschnitt 
von Verkehr/Transport/Lo-
gistik (dort liegt der Durch-
schnitt bei 3,2 Sternen).

AUSGEZEICHNETER 
ARBEITGEBER

Die zwei ehemaligen Auszubildenden 
zum/-r Kaufmann/-frau für Spedition und 
Logistikdienstleistung Sabrina Wiebe und 
Christian Kuhle wurden vom Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-
Westfalen aufgrund ihrer guten Prüfungs-
ergebnisse geehrt. Coronabedingt konnten 
die Auszubildenden leider nicht an der Bes-
tenehrung in Münster teilnehmen, weshalb 
Urkunde und Präsentkorb von unseren 
Geschäftsführern Andreas Hartmann und 
Uwe Lachmann übergeben wurden. 

Bereits seit mehreren Jahren schaffen es 
die Auszubildenden von Hartmann Inter-
national in die Liste der Besten. Das macht 
uns natürlich stolz und zeigt, dass die Aus-
bildung in unserem Unternehmen quali-
tativ hochwertig ist. Wir gratulieren den 
beiden zu dieser besonderen Leistung!

BESTENEHRUNG

PERSONAL
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Tief getroffen nehmen wir Abschied von unserer Ge-
schäftsführerin Sabine Hartmann, die nach kurzer 
schwerer Krankheit von uns ging. Bereits 1982 trat 
sie in fünfter Generation in das Familienunterneh-
men ein und führte seit 2000 als Geschäftsführerin 
den Bereich Umzug und Projektlogistik bei Hart-
mann International. 

Daneben war sie als Vorstandsvorsitzende der 
Gruppe internationaler Möbelspediteure (GIM) tätig 
und bekleidete als erste Frau das Amt der Präsiden-
tin der Federation of European Movers Associations 
e.V. (FEDEMAC). 

Darüber hinaus war sie Mitglied des Präsidiums des 
Bundesverbandes Möbelspedition e.V. (AMÖ), Vice 
Chairman of the Board Unigroup UTS Wessp und 
Beiratsvorsitzende der UTS GmbH & Co. KG.

Sabine Hartmann war Gründungsmitglied des Lions 
Club Paderborn-Drei Hasen, welcher sich für Hilfs-
bedürftige Menschen engagiert. Als Vorstandsmit-
glied und zwischenzeitliche Präsidentin prägte sie 
das Handeln des Clubs maßgeblich.

Das gesamte Hartmann-Team trauert um Sabine 
Hartmann und wird ihr jahrzehntelanges Wirken in 
Dankbarkeit und in ihrem Sinne weiterführen. Die 
Zukunft des Unternehmens ist weiterhin gesichert. 
Andreas Hartmann bleibt Geschäftsführer der Um-
zug und Projektlogistik und wird künftig von Dirk Lü-
deking als Mitglied der Geschäftsleitung unterstützt.

Das erfahrene Team für nationale und internationale 
Privat- und Firmenumzüge wird das berufliche Erbe 
von Sabine Hartmann weiterführen und die interna-
tionalen Kontakte pflegen.

ABSCHIED VON SABINE HARTMANN
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ÜBER HARTMANN INTERNATIONAL 

Hartmann International ist ein mittelständisches, weltweit agierendes 
Logistikunternehmen mit Sitz in Paderborn und Ibbenbüren. 
Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Bereichen 
Spedition, Logistik, Air, Sea & Rail sowie der weltweiten Privat- und 
Firmenumzüge beschäftigt.

Schaffen Sie sich Platz!

Mit Ihrer persönlichen Lagerbox 

von 1 bis 60 Kubikmeter!

Deshalb LAGER24|7

Jederzeitiger Zugang zu 

Ihrer eigenen Lagerbox.

24 Stunden, 7 Tage die Woche!

Elektronische Zugangskontrolle 

zum Gelände und dem 

Innenbereich der Anlage. 

Zylinderschloss für die Lagerbox.

Mehr als 30 Kameras 

zur Videoüberwachung 

des Außen- und Innenbereichs.

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

Jetzt Besichtigung vereinbaren:

Trocken, sicher und flexibel!

www.lager247.de
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