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ETA-Zeit ausgerollt

Seit Anfang des Jahres haben 
wir ein neues Kundenpor-
tal ausgrollt, welches künftig 
mehrere Plattformen wie AX4 
in einer zentralen Anlaufstelle 
zusammenführt. Künftig kön-
nen dort von der Sendungser-
fassung bis hin zum Tracking 
und ETA-Abruf alle wichtigen 
Daten eingesehen werden.

17
Neue Umzugswebsite 
Die Hartmann International 
Umzug & Projektlogistik hat 
eine neue Website gelauncht.  
Im Zuge dessen wurden viele 
Informationen, speziell für Aus-
landsumzüge, hinzugefügt.

22
Neue Staplerflotte

Zum Ende des letzten Jahres 
wurden unserer Standorte mit 
über 50 neuen Flurförderfahr-
zeugen ausgestattet. Künftig 
sind wir vollelektrisch unter-
wegs.
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Neue Mitarbeiter-

App gelauncht

Zur bereichs- und standort-
übergreifenden Kommunikati-
on haben wir für alle Mitarbei-
ter eine App erstellt, über die 
kurzfristig News verteilt wer-
den können. Auch Mitarbeiter 
ohne eigenen Mailzugang 
haben so jederzeit Zugriff auf 
aktuelle Entwicklungen.
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Kanzleiumzug für 

Patentanwälte

Für die Kanzlei Tarvenkorn 
und Wickord haben wir das 
Kanzleibüro umgezogen. 
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EDITORIAL

Umschlaglager ohne Umschlag 
wurde. 

Wir konnten unsere Kunden 
zeitweise nicht mehr mit unse-
rem Qualitätsanspruch bedie-
nen. Ein Ausweichen auf ande-
re Speditionen war zwecklos, 
da alle Betriebe mit den glei-
chen Kapazitätsengpässen zu 
kämpfen hatten. Im Mai 2021 
warteten laut eines DVZ-Arti-
kels über eine Million Sendun-
gen auf einen LKW.

Das Team hat in dieser Zeit 
Großartiges geleistet. Sams-
tags wurden zusätzliche Tou-
ren gefahren. Das Dispositi-
onsteam hat sich trotz starken 
Gegenwinds nicht entmutigen 
lassen und sein Bestes gege-
ben. Selbst kaufmännische Mit-
arbeiter haben freitagabends 
auf der Umschlaghalle mit an-
gepackt. Ein tolles Zeichen der 
Solidarität!

Was für verrückte Zeiten! 

Vor etwas mehr als 12 Mona-
ten begann eine Achterbahn-
fahrt für unser Unternehmen 
– ebenso wie für einen Groß-
teil des Landes. Das damals 
noch unbekannte Virus ver-
setzte zunächst alle für 2020 
aufgestellten Ziele ins Unge-
wisse. Innerhalb kürzester Zeit 
mussten neue Arbeitsmetho-
den wie Homeoffice oder Vi-
deokonferenzen etabliert und 
zeitgleich ein umfassendes 
Schutzkonzept installiert wer-
den. Niemand konnte sicher 
vorhersagen, ob durch den sta-
tionären Konsumeinbruch auch 
ein Mengeneinbruch für unser 
Speditionsgeschäft die Folge 
sein wird.

Doch der boomende E-Com-
merce stellte unsere Branche 
auf den Kopf. Waren wir zuvor 
fast ausschließlich Dienstleis-

ter für Unternehmen (B2B), 
wurden unsere Lieferungen mit 
sprunghaft steigenden Anteilen 
nun auch an Privatempfänger 
ausgefahren. Sperrige Güter 
wie Sichtschutzzäune für den 
heimischen Garten wurden nun 
nicht mehr im Baumarkt selbst 
abgeholt, sondern per Spediti-
on bis zum Eigenheim geliefert. 
Die Menschen hatten Zeit, sich 
das Zuhause neu zu gestalten, 
das notwendige Material brach-
ten nun die Speditionen. 

Die Sendungsmengen stiegen 
immer weiter. Alle Netzwerke 
kamen an ihre Kapazitätsgren-
zen. Zeitgleich kam im Febru-
ar das Schneechaos hinzu, in 
dem wir mehrere Tage teilwei-
se keinen LKW auf die Straße 
bringen konnten und durften. 

Die Mengen auf unserer Um-
schlaghalle häuften sich, so-
dass dieses zeitweise zu einem 

Leider sehen nicht alle Emp-
fänger, in welchen turbulenten 
Zeiten die Transportwelt aktuell 
steckt. Vor allem die B2C Kun-
den sind Lieferungen innerhalb 
von 1-3 Tagen gewohnt, sodass 
bereits eine kurze Lieferverzö-
gerung zu großem Unmut führt.

Umso stolzer bin ich auf alle 
HARTMÄNNER und -FRAU-
EN, dass wir diese schwierige 
Zeit gemeinsam gemeistert ha-
ben.  Im Jahresvergleich haben 
wir an Spitzentagen rund 50% 
mehr Sendungen durch unsere 
Halle geschleust als in 2020.

Wir werden unsere Kapazitäten 
nun durch bauliche Maßnah-
men anpassen. Die Umschlag-
halle wird erweitert und der Bau 
des neuen Logistik-Parks wird 
ebenfalls zeitnah starten.

Nun viel Spaß beim Lesen bei 
der neuen harfacts-Ausgabe!

Andreas Hartmann

EDITORAL
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Ein Rückblick, wie das Team 

von Hartmann International die 

Corona-Krise erlebt und ge-

meistert hat. 

LOGISTIK IN 
DER CORONA-
PANDEMIE

Die Corona-Pandemie war durch die 
Im- und Exportaktivitäten im chi-
nesischen Raum schon zu Beginn 

des neuen Jahres auf dem Radar der Hart-
mann-Verantwortlichen. Welche Tragweite 
und wirtschaftlichen Ausmaße das "neue 
Virus" nur wenige Wochen später weltweit 
mit sich bringen würde, war zu diesem Zeit-
punkt nicht abzusehen.

So wurden bereits sehr früh unterschiedli-
che Maßnahmen ergriffen, um das Unter-
nehmen und die Mitarbeiter vor der sich 
anbahnenden Infektionswelle zu schützen. 
In kürzester Zeit wurden Homeoffice Kon-
zepte mit einer rollierenden Besetzung ein-
geführt, sodass im Falle eines Positiv-Falls 
nur ein kleiner Teil der Quarantäne Folge 
leisten müsste. Hygiene-Regeln mit regel-
mäßiger Desinfektion und Maskenpflicht 
in unterschiedlichen Bereichen wurden zur 
Pflicht. Ebenso wie wöchentliche Corona-
Audits an allen Standorten.

Doch Teile unseres Teams, welche nicht im 
Büro, sondern bei unseren Kunden vor Ort 
im Einsatz sind, wurden vor große Heraus-
forderungen gestellt. Öffentliche Sanitäran-
algen wurden zum Teil gesperrt, sodass 
ein gründliches Händewaschen nicht ohne 
Weiteres möglich war. Darauf haben wir 
reagiert und allen Fahrerinnen und Fah-
rern ein Hygiene-Kit bestehend aus Seife, 
einem mobilen Wassertank, Desinfektions- 
und Trockentüchern zur Verfügung gestellt.

Foto: Hygiene-Kit für Fahrer/-innen 
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ÜBER SECHS MILLIONEN

MASKEN IMPORTIERT
den. Am Ende fand man dann aber eine 
kurzfristige Luftfrachtlösung mit einigen 
kleineren Sendungen mit kommerziellen 
Fluggesellschaften und mehreren Vollchar-
terflügen durch die Nordwind Airlines.

Das Ergebnis

Es ist uns gelungen, das erwartete Im-
portvolumen gemeinsam zu erfüllen und 
zu übertreffen. Insgesamt haben wir über 
sechs Millionen Masken pünktlich und zur 
vollen Zufriedenheit unseres Kunden aus-
geliefert. Auch die Nachläufe wurden durch 
unser Speditionsteam und unter polizeili-
chem Begleitschutz durchgeführt und si-
cher beim Empfänger zugestellt.

nesischen und europäischen Flughäfen. 
Begrenzte Kapazitäten und strenge neue 
chinesische Exportkontrollen verschlim-
merten die Situation weiter.

Die Lösung von Hartmann International

Die Zusammenarbeit mit dem richtigen Lo-
gistikpartner war zu diesem Zeitpunkt ent-
scheidend. Ein über viele Jahre vertrauens-
würdigen Partner für unsere Seefrachten 
unterstützte uns bei den Importen mit einer 
Brückenlösung. Das Team und dessen Kol-
legen in China erarbeiteten zunächst einen 
Mix aus Luft, See- und Luft- sowie Schie-
nenverkehr, um kosteneffiziente Transport-
lösungen anzubieten und Staus zu vermei-

Als die COVID-19-Pandemie im März 2020 
rasant zunahm, wurde es schnell schwie-
rig, medizinisches Schutzmaterial wie Mas-
ken oder Handschuhe zu beschaffen und 
zuzustellen. Die ganze Welt war zeitgleich 
mit der Beschaffung solcher Materialien 
beschäftigt, um die eigene Bevölkerung 
bestmöglich zu schützen. Parallel kam es 
zu einer zunehmenden Beschränkung des 
internationalen Transportverkehrs, was 
eine massive Verzögerung im globalen 
Frachtverkehr mit sich brachte. 

Die hohe Nachfrage nach persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) aus China hatte 
die Luftfracht in die Höhe getrieben. Sie 
führte auch zu Überlastungen auf chi-

Selbst die leeren Passagierräume wur-
den für den Maskentransport genutzt.
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teuren werden überdacht. Die Bahnfracht 
wird durch die kurzfristigen Reaktionszeiten 
und die absolute Verlässlichkeit der letzten 
Jahre von den Hartmann International Kun-
den zunehmend in Anspruch genommen. 
Ein Container für die Bahn ist schneller 
gebucht und verfügbar und erhöht so die 
Resilienz der Lieferkette. Gleichzeitig bringt 
sie eine kürzere Kapitalbindung mit sich.

Sinnvollerweise werden sich nun Teile der 
Produktion wieder vermehrt nach Europa 
verlagern. Auch eine intelligente Waren-
bevorratung, um im Notfall für 2-3 Monate 
lieferfähig zu sein, würden sich heute eini-
ge Unternehmen wünschen. Hierzu kön-
nen die geplanten Logistik-Parks an den 
Standorten in Paderborn (ca. 20.000 qm) 
und Ibbenbüren (ca. 12.000 qm) beitragen, 
in denen die besonderen Anforderungen 
an die Lagerhaltung von medizinischen 
Produkten abbildbar sind. Unter Einhaltung 
der Qualitätsanforderungen wie z.B. Hygie-
neschleusen, geschützte Lieferketten oder 
ein 24/7 Monitoring ist die Lagerhaltung 
von weiteren Waren wie Lebensmitteln, 
Waren des täglichen Bedarfs oder auch In-
vestitionsgütern ebenso denkbar.

www.hartmann-international.de/bahnfracht

Der Import von Schutz- und Hygienearti-
keln, wie Handschuhe, Mund- und Nasen-
schutzmasken oder Desinfektionsmittel, 
die ausschließlich per Luftfracht importiert 
wurden, gelang trotz immensen Zeitdru-
ckes und sich permanent verschärfenden 
Zollbestimmungen ohne größere Schwie-
rigkeiten. Ein hohes Maß an Flexibilität in 
Bezug auf Frachtraumkapazität und Steu-
erung der Verzollung sowie eine pünktliche 
Zustellung der Ware war ebenso gefordert. 
Herausforderungen, die das Air & Sea 
Team von Hartmann International zeitwei-
se rund um die Uhr beschäftigt hat, auch 
an Sonn- und Feiertagen.

Die Lage in Bezug auf eine vorrätige 
Schutzausrüstung hat sich deutlich ent-
spannt, sodass ein Umdenken hinsichtlich 
des Verkehrsträgers Flugzeug die Folge ist. 
Eine echte Alternative stellt der Transport 
per Bahnfracht dar, welcher die Waren in 
nur 18-21 Tagen über die Seidenstraße von 
China nach Deutschland oder umgekehrt 
transportiert. Der Zug ist somit doppelt so 
schnell unterwegs wie ein Containerschiff
und weitaus klimafreundlicher als die her-
kömmliche Luft- und Seefracht. 

Die Lieferketten von vielen Im- und Expor-

Das Air & Sea Team von Hartmann International wurde gleich zu Beginn der Corona-
Pandemie mit Importen von medizinischem Schutzmaterial betraut - im Zeitverlauf 
immer häufiger via Bahnfracht.

IMPORT VON MEDIZINISCHEM 
SCHUTZMATERIAL PER BAHN

In China wurde eine neue Teilstrecke des 
Schienennetzes mit dem Ziel "Guangz-
hou" feierlich eröffnet. Somit folgte der 
Lückenschluss zum chinesischen Küsten-
gebiet im Süden des Landes. Bisher war 
für den Trans-Eurasia-Express zwischen 
Europa und China bereits im nördlichen 
Peripheriegebiet der Stadt Xi'an die End- 
bzw. Startstation, was erhebliche Vor- bzw. 
Nachlaufzeiten mit sich brachte. Für einen 
Kunden konnten wir die neue Strecke be-
reits nutzen und einen Container mit dem 
Ziel Dänemark problemlos abwickeln.

TRANS-
EURASIA-
EXPRESS

Nahezu alle Übersee-Verkehrsträger sind 
durch die Corona-Pandemie stark belas-
tet. Passagierflugmaschinen, die auch 
für Cargo-Transporte mitgenutzt werden, 
standen viele Monate am Boden. Vor den 
Häfen Chinas standen die Containerschiffe 
fast wie in einer Warteschlange auf Abfer-
tigung, sodass auch dort wichtiges Equip-
ment fehlte. Deshalb wichen viele Kunden 
auf die Bahnfracht aus, sodass die Stell-
plätze auf den Waggons fehlten. Kunden 
sollten frühestmöglich Kapazitäten buchen, 
um weitere Kosten zu vermeiden.

Zunehmende Kapazitäts-

Engpässe in der Bahnfracht

Lückenschluss zum chinesi-

schen Hafengebiet

AIR & SEA & RAIL
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Informationen schneller und komfortabler 
für Speditionskunden bereitstellen: 
Das leistet das neue Kundenportal, 

das wir gemeinsam mit EIKONA 
Logistics für unsere unterschiedlichen 
Unternehmensbereiche entwickelt haben. 

Mit der neuen Plattform bieten künftig alle 
Transport- und Logistiksparten des Unter-
nehmens ihren Kunden einen zentralen 
Zugang zu sämtlichen Serviceanfragen: 
Aufträge erfassen, Sendungen verfolgen, 
Lagerbestände managen, Speditions- und 
Logistikaufträge auswerten, Belege aus 
dem Dokumentenarchiv abrufen. 

Kunden profitieren davon, dass sie sämtli-

che Serviceauskünfte nun mit nur einer An-

meldung erhalten. Sie müssen nicht mehr 

zwischen Systemen hin und her wechseln.

Die User des Portals müssen nicht mehr 
zwischen mehreren Systemen hin und 
her wechseln. Dabei bietet die neue voll-
integrierte Serviceplattform neben einem 
schnellen Statusüberblick über sechs ver-
schiede Transportphasen, vom Auftrags-
eingang bis zur Zustellung, auch ein Dash-
board mit aktuellen Auswertungen.

DIGITALE SPEDITIONSWELT
IM NEUEN KUNDENPORTAL

Dashboards können vom Kunden indivi-
duell gestaltet werden

Ein weiterer großer Vorteil des neuen Por-
tals ist die Möglichkeit, dass sich individu-
elle Dashboards konfigurieren lassen. Sen-
dungen können gefiltert werden (z.B. dass 
nur Terminsendungen eines bestimmten 
Versandtages angezeigt werden) und die 
getroffene Auswahl als Excel-Export auch 
außerhalb der Plattform verfügbar gemacht 
werden. Einzelne Sendungen lassen sich 
zudem an eine Pinnwand heften, um diese 
nicht aus den Augen zu verlieren.
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Der Status einer Sendung durchläuft insge-
samt sechs Phasen, die neben der farbli-
chen Kennzeichnung auch Zusatzinformati-
onen per Mouse-Over bereitstellen:

1. Auftragsdaten erhalten
2. Abholung Kunde (bzw. Versender)
3. Beladung Versanddepot
4. Entladung Empfangsdepot
5. In Zustellung
6. Anlieferung Kunde

Sollte in einem der Messpunkte ein Fehler 
auftauchen/ entstehen (z.B. ein fehlendes  
oder beschädigtes Packstück) oder kommt 
es zu einer bewussten Verzögerung (z.B. 
durch eine nötige Avisierung), dann wird 
der Status für den Messpunkt mit einer zu-
standsbezogenen Farbindikation eingefärbt. 

Erwartete Zustellzeiten

Ebenfalls neu ist die Angabe von erwarteten 
Zustellfenstern (ETA = Estimated Time of 
Arrival). Das Hartmann-Team weiß also mit 
einer Genauigkeit von +/- 1 Stunde, wann die 
Sendung beim Empfänger eintrifft. Sobald 
diese wichtige Information vorliegt, wird die-
se auch im Dashboard in der Detailansicht 
zur Sendung angezeigt.

Bei der Auftragserfassung können Sendun-
gen zunächst angelegt und zu einem späte-
ren Zeitpunkt freigegeben werden (z.B. wenn 
noch einzelne Sendungsdaten fehlen). An-
schließend können auf Grundlage der Sen-
dungsdaten automatisch erstellte Versandla-
bels und eine Ladeliste ausgedruckt werden.

Um die Empfänger der Kunden über den 
Transportstatus zu informieren, können bei 
jedem Auftrag Tracking-Mailadressen hin-
terlegt werden. Sobald der Auftrag freigeben 
und erfolgreich validiert wurde, erhält dieser 
unter der eingetragenen Mail-Adresse den 
Tracking-Link zur Sendung. Ein Trackinglink 
kann auch nach Freigabe der Sendung noch 
nachträglich manuell erzeugt werden. 

Ein weiterer Vorteil des Kundenportals ist 
das Füllen eines Adressbuchs mit wichtigen 
Informationen zur Anlieferung. So können 
Freitext-Informationen zur Anlieferung fest 
vorgegeben werden, wie z.B. Warenannah-
mezeiten. Diese werden automatisch bei 
Auswahl der Adresse in den Auftrag über-
nommen und vermeiden Zustellversuche 

ohne Erfolg oder lange Wartezeiten. 
Ebenso einfach lassen sich Lieferan-
tenkonstrukte anlegen. Dabei können 
zu einem Kunden mehrere Lieferanten 
angelegt und diese mit eingeschränkten 
Rechten (Lade-/Lieferadressen, Produk-
te, Laufzeiten) ausgestattet werden.   

Integration der Lagerlogistik 

Auch Lagerlogistik-Kunden genießen 
durch das zentrale Portal viele Vorteile. 
So können Lagerbestandsübersichten 
inkl. wichtiger Zusatzinformationen wie 
Palettennummern, MHD, Serien- oder 
Chargennummern in Echtzeit abgerufen 
werden. Auch der Abruf bzw. die Ausla-
gerung von einzelnen Lagerbeständen 
kann über das Portal mit wenigen Klicks 
angestoßen werden – der Status über 
den Auslagerungsauftrag ist jederzeit 
einsehbar.

Auch zu Überseeaufträgen (Luft-, See-, 
Bahnfracht) gelangt der User über einen 
Button auf dem Startbildschirm des Por-
tals. Hier findet derzeit noch ein Sprung 

in das bekannte CargoTrace Modul statt, 
eine native Integration ist bereits vorge-
sehen.

Da der Funktionsumfang des Portals be-
reits zum Zeitpunkt des Launches recht 
groß war, wurde für die Nutzer eine Seite 
mit ausführlichen Schritt für Schritt Anlei-
tungen erstellt. Diese Seite wird perma-
nent aktualisiert und mit gewünschten 
Funktionen, bspw. aus dem Kunden-
feedback, erweitert. Besonders wichtige 
Features, die in das Portal aufgenom-
men werden, finden zudem einen Platz 
im monatlichen Logistik-Update (Anmel-
dung unter www.hartmann international.
de/newsletter).

Die Aufnahme von zusätzlichen Erklärvi-
deos befindet sich derzeit in der Planung 
und schon bald in der Erstellung. Diese 
werden dann ebenfalls auf der Seite zur 
Portal-Anleitung platziert.

Hier geht es zur Portal-Anleitung

KUNDENPORTAL
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Seit März lagern wir umweltfreundliches Gra-
nulat der Gezolan AG für Sport- und Freizeit-
anlagen und übernehmen die bedarfsgerech-

te Verteilung in Nord-/Mittel- und Westeuropa. Die 
Gezolan AG hat Produktionsstätten in Dagmersellen 
(Schweiz) sowie den USA und zählt zu den führen-
den Herstellern von umweltfreundlichen EPDM-
Granulaten. 

Nach dem Ausbau der Produktionskapazitäten 
durch die Eröffnung des Produktionsstandortes in 
den USA im Jahr 2018, hat die GEZOLAN nun ihr 
Transport- und Lagernetzwerk im Herzen Europas 
erweitert. Mit einem neuen Umschlaglager in Pader-
born, baut der Produzent von hochwertigen EPDM 
Granulaten aus dem schweizerischen Dagmersel-
len seine dezentrale Lagerstruktur weiter aus und 
reagiert auf die gestiegenen logistischen Anforde-
rungen des Marktes. GEZOLAN-Kunden profitieren 
von kürzeren Laufzeiten, flexibleren Reaktionsmög-
lichkeiten und der Erreichbarkeit jedes beliebigen 
Ortes in Mittel- und Westeuropa in angemessener 
Frist.

"Am Standort Paderborn konnte uns Hartmann ein 

umfassendes und nachhaltiges Logistikkonzept bie-

ten"

„Hartmann International ist ein Logistikdienstleister, 
der sich mit Expertise, Kontinuität und Erfahrung 
seit fünf Generationen auf dem Markt behauptet 
hat. Wir sind froh, dass wir ein derart erfahrenes Un-
ternehmen für unser Vorhaben gewinnen konnten 
und freuen uns auf die gute partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit. Am Standort Paderborn konnte uns 
Hartmann zudem ein umfassendes und nachhalti-
ges Logistikkonzept bieten“, zeigt sich Marco Somai-
ni, Supply Chain Manager bei der GEZOLAN, von 
dem neuen Partner und dem Standort des Lagers 
überzeugt.

GEZOLAN AG

GRANULAT-LOGISTIK
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Vertreter der GEZOLAN AG besichtigen mit unseren Logistik-Experten das 

Lager für die EPDM-Granualte in Paderborn.

list für innovative und umweltschonende 
Gummigranulat-Lösungen für Sport- und 
Freizeitbodenbeläge. Als Mitglied der 
international agierenden KRAIBURG-
Unternehmensgruppe ist GEZOLAN 
weltweiter Pionier in der Herstellung von 
EPDM Granulaten und produziert mit ei-
gens entwickelten Herstellungsverfahren 
eine Vielzahl an Produkten höchster Qua-
lität. 

Mit Standorten in der Schweiz und den 
USA ist GEZOLAN ein zuverlässiger 
Partner und Lieferant für Unternehmen, 
die sich auf die Installation von Sport- und 
Freizeitböden sowie Spielplätzen spezia-
lisiert haben.

https://gezolan.com/

GEZOLAN wurde als eines der ersten 
Unternehmen weltweit mit einem Zer-
tifikat des Internationalen Leichtathletik 
Verbandes IAAF für herausragende Pro-
duktqualität ausgezeichnet.

„Der Mehrwert für Kunden liegt in der 
bereits erfolgten Einfuhr und Zollab-
wicklung, sodass Lieferungen zukünftig 
schneller und flexibler erfolgen können“, 
gibt Michael Karpe, Corporate Sales Di-
rector, bei der GEZOLAN einen Einblick 
in die strategischen Beweggründe für 
die Implementierung des neuen Lager-
standortes.

Über die GEZOLAN AG

Seit mehr als 50 Jahren ist GEZOLAN 
der weltweit qualitätsführende Spezia-

GEZOLAN AG

GRANULAT-LOGISTIK
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Mit der Implementierung der Disposi-
tionssoftware aus dem Hause des 
Münchener Start-Ups Smartlane 

wird die Nahverkehrsdisposition bei Hart-
mann International künftig zu einem Groß-
teil maschinell erfolgen. In Minuten werden 
Mehrfachlieferungen zusammengefasst 
und Sendungen dem schweren oder leich-
ten Nahverkehr zugeordnet. Danach folgt 
eine ausgeklügelte Tourenplanung durch 
die Smartlane-Software, die anschließend 
von einem/r erfahrenen DisponentIn noch-
mals überprüft werden kann und so deren 
Erfahrungen aus dem Tagesgeschäft ein-
fließen. Das System lernt dabei stetig dazu.

Kommt es bei den einzelnen Touren zu Ver-

zögerungen (bspw. durch Stau), wird das 
Zustellfenster in Echtzeit neu berechnet, 
sodass Kunden immer genauestens über 
das Eintreffen der Waren informiert sind. 
Die gesamte Flotte wird dabei global be-
trachtet, sodass zeitliche Zusammenhänge 
zwischen den einzelnen Touren erkannt 
werden und somit auch alle weiteren be-
troffenen Lieferungen in die Berechnungen 
einfließen. 

Weniger als drei Monate sind von dem 
Kick-off bis zum Go-Live im Tagesgeschäft 
vergangen. Zu Beginn wurden in einem pa-
rallelen Testbetrieb alle Anforderungen und 
Besonderheiten der Paderborner Nahver-
kehrsdisposition erfasst. Das Hartmann-

Projektteam schaffte IT-seitig alle notwendi-
gen Schnittstellen und wies das Smartlane 
Team in einem mehrtätigen Workshop in 
Paderborn in die Prozesse ein. 

In Start-Up üblichen Iterationsschleifen 
wurde die Künstliche Intelligenz der Soft-
ware immer weiter mit Daten gefüttert, 
sodass die Disposition heute über vier 
Stunden schneller durchläuft als zuvor. Die 
gesamte Flotte wird dabei soweit optimiert, 
dass teilweise ein kleinerer Fuhrpark in den 
Tag startet. Die verringerten Emissionen 
pro Sendung zahlen dabei langfristig auf 
die Nachhaltigkeitsstrategie des Unterneh-
mens ein. Darüber hinaus wird der zuneh-
mend überfüllte Stadtverkehr entlastet.

Mit einer Flottendisposition auf Basis einer Künstlichen Intelligenz (KI) schafft Hartmann International weiteren digitalen Fortschritt, bei 

dem neben dem ökonomischen Einsparungspotenzial auch die Disponenten, die Kunden und die Umwelt nachhaltig profitieren.

KI-BASIERTE
FLOTTENDISPOSITION
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operativen Betriebs eine strategische Be-
wertung von geänderten Planungsrestrikti-
onen und ein Vergleich mit dem Ist-Zustand 
erfolgen, was die Anpassung zukünftiger 
Planungs- und Prozess-Szenarien bereits 
frühzeitig ermöglichte. Nach der erfolgrei-
chen Implementierung am Paderborner 
Standort folgte die Einführung der Smart-
lane Software bei der Hartmann Interna-
tional Systemlogistik in Ibbenbüren. Zwar 
konnte nicht einfach eine Schablone auf 
den zusätzlichen Standort gelegt werden, 
dennoch gab es schnittstellenseitig einige 
Parallelen, was die Implementierungspha-
se noch einmal deutlich verkürzte.

www.smartlane.de

Die Software ersetzt dabei keinesfalls 
Mitarbeiter in der Disposition. Vielmehr 
werden diese dabei unterstützt, Entschei-
dungen mit nachhaltigen Auswirkung best-
möglich zu treffen. 

Zur Vorbereitung müssen lediglich Verfüg-
bare Fahrzeuge inkl. deren Daten (Anzahl 
Stellplätze, Gewicht, Gefahrgut) sowie Ab-
fahrtszeiten und individuelle Zustellfenster 
eingestellt werden. Auch eine Priorisierung 
(low, medium, high) der Aufträge ist mög-
lich. Auf Grundlage dieser Parameter be-
rechnet das System in rund 30 Minuten alle 
Touren.  

Die ökonomischen und ökologischen Vor-
teile gehen dabei Hand in Hand. Für Hart-
mann International war die Implementie-
rung des Smartlane-Systems ein weiteres 
Investment in ein zunehmend digitales Spe-
ditions- und Logistikzeitalter. Schon heute 
gehört das Paderborner Unternehmen zu 

den Vorreitern von digitaler Technologie. 
Durch die schrittweise und intensiv be-
gleitete Einführung von Smartlane Trans-
port Intelligence und die Optimierung der 
operativen Prozesse trägt Smartlane zur 
deutlichen Effizienzsteigerung. 

Die Dispositionszeit wird deutlich re-
duziert und eine vorher nicht gekannte 
Transparenz geschaffen. Ebenso wur-
de durch die frühzeitige Einbindung al-
ler Beteiligten eine hohe Akzeptanz für 
Smartlane Transport Intelligence sowohl 
im operativen als auch im strategischen 
Einsatz geschaffen. 
Durch die Nutzung von Smartlane im 
(operativen) Parallelbetrieb wurden be-
reits während der Einführung sämtliche 
Nutzungshürden abgebaut. 
Darüber hinaus konnte 
bereits wäh-
rend des 

KI-BASIERTE DISPOSITION
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CargoLine führt ETA-An-
gabe flächendeckend ein

CargoLine erweitert ihre Kundenservices 
um ETA (Estimated Time of Arrival). Damit 
ist die Stückgutkooperation in der Lage, 
die voraussichtliche Zustellung einer 
Sendung auf ein zweistündiges Zeitfens-
ter einzugrenzen. Der neue Service um-
fasst ebenfalls, dass sich ein Empfänger 
im Kundenportal der CargoLine die Posi-
tion seiner Sendung während der Tour auf 
einer Karte anzeigen lassen kann. 

Das Ergebnis sind sehr präzise Nähe-
rungsberechnungen zur Ankunftszeit 
während der gesamten letzten Meile. Ver-
zögert sich die Zustellung aufgrund der 
Verkehrslage oder anderer Hindernisse, 
wird die Vorhersage automatisch ange-
passt und kommuniziert.

H. Essers neuer Partner 
CargoLine für Belgien

Tägliche Abfahrten von Paderborn ins 
belgische Genk mit Laufzeiten von 24-48 
Stunden (Stückgut und Teilpartien) bieten 
wir künftig über unseren neuen Partner H. 
Essers an. 

Elektronisches Avis

Mit der elektronischen Avisierung erhalten 
Versender und ihre Kunden viele Vorteile: 
Zum Beispiel eine Information via Mail 
und/oder SMS, wenn die avisierte Send-
ung in die Zustellung geht. Darin enthalten 
ist auch ein Tracking-Link zur Fahrzeug-
nachverfolgung und entsprechenden ETA 
Information zum Zeitfenster der Zustel-
lung. Auch eine Mail-Benachrichtigung 
beim letzten Stopp vor der Zustellung ist 
möglich.

Van Duuren ist ein Familienunternehmen 
mit über 100-jähriger Betriebsgeschichte.

• Zentral gelegen in Mitten der Nieder-
lande

• 150 Trailer in 39 Ländern
• Branchenschwerpunkte: Automotive, 

Industrie, High-Tech, Retail, Medical
• namhafte Referenzkunden: u.a. Sev-

erin, Canon, Hunkemöller und Kyocera

Die CargoLine hat sich mit Van Duuren 

Districenters B.V. aus Vianen (Utrecht) 

auf eine künftige Zusammenarbeit 

verständigt. Die Zusammenarbeit und 

somit auch die HUB-Anbindung Van 

Duurens ist zum 01.09.2020 gestartet.

NEUES AUS UNSEREN
KOOPERATIONEN

Die Nacht der Logistik

Christian Feld, Geschäftsführer unserer 
Hartmann International Systemlogistik in 
Ibbenbüren, war als einer von drei Bran-
chenexperten Teil der "Nacht der Logis-
tik". Die „Nacht der Logistik“ wird von dem 
Kompetenznetz Individuallogistik e.V. 
(KNI) ausgerichtet und dient als Erwei-
terung des BVL-Events „Tag der Logistik“.  
Thema des Abends: Wie wird die Pande-
mie die mittelständische Logistik verän-
dern? Hier geht es zum Video.

AUS DEN KOOPERATIONEN
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Von der Bewertungsplattform ProvenEx-
pert hat das Team der Hartmann Internati-
onal Umzug und Projektlogistik die höchste 
dort erreichbare Auszeichnung erhalten, 
die "Top-Empfehlung 2021". Dafür mussten 
das Umzugsteam in den letzten 12 Mona-
ten eine durchschnittliche Bewertung von 
mindestens 4,5 Sternen erhalten und von 
95% der Bewertenden weiterempfohlen 
werden. Yvonne Schulz, Abteilungsleitung 
von unserem Umzugsteam, nahm nun die 
offizielle Urkunde zum Siegel entgegen. 
Zum einen bemüht sich das Team nach 
jedem Umzug aktiv um die Bewertung der 
Kunden. Zum anderen muss natürlich auch 

die Leistung stimmen, um überhaupt gut 
bewertet zu werden. Hier konnte das Team 
von Sabine Hartmann sowohl für die Pla-
nung der Umzüge als auch für die Umset-
zung vor Ort positives Feedback einsam-
meln. 

Aus allen Bewertungen hat ProvenExpert 
auch die Top-Kompetenzen ermittelt: Kun-
denzufriedenheit, Professionalität und Kun-
dentreue (= Kunden würden uns bei Bedarf 
erneut beauftragen). Wir freuen uns sehr 
über diese Auszeichnung und dem damit 
verbundenen Vertrauen unserer Umzugs-
kunden.

UNSER UMZUGSTEAM IST DIE 
TOP-EMPFEHLUNG 2021
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KANZLEIUMZUG FÜR

PATENTANWÄLTE
Aufgrund eines steigenden Platzbedarfs 
für Büroflächen zog es die Kanzlei der 
Patentanwälte Tarvenkorn & Wickord aus 
dem Paderborner Technologiepark in 
neue, größere Räumlichkeiten in der Ra-
thenaustraße. Da der Umzug zeitkritisch 
und mit hoch sensiblen Umzugsgütern 
wie Mandanten-Akten einherging, ent-
schied sich die Kanzlei für eine Umset-
zung durch die Spezialisten der Hartmann 
International Umzug und Projektlogistik. 

Am Vortag des eigentlichen Umzugs 
wurden bereits hochsensible Mandanten-
Akten gepackt. Am Umzugstag selbst 
wurden zudem Geschäftsausstattung, IT-
Systeme und EDV-Geräte demontiert, si-
cher verpackt und in den neubezogenen 

Büroräumen aufgebaut. 

Das Kanzlei-Team konnte problemlos bis 
in den Abend vor dem Umzugstag wie ge-
wohnt weiterarbeiten, ein zur Sicherheit 
eingeplanter Puffer-Tag wurde nicht benö-
tigt. Die Ausfallzeit der Kanzleiarbeit belief 
sich deshalb auf ein absolutes Minimum.
„Das Team vor Ort war trotz der heißen 
Temperaturen sehr engagiert und hat un-
sere Akten und die restliche Geschäfts-
ausstattung im absolutem Eiltempo in 
unserer neuen beruflichen Heimat unter-
gebracht. Wir konnten bis zuletzt unge-
stört weiterarbeiten und fühlten uns durch 
die professionelle Koordination im Vor-
feld zu jeder Zeit gut aufgehoben“, erklärt 
Patentanwalt Wiro Wickord. Die Patent-

anwaltskanzlei Tarvenkorn und Wickord 
wurde 2015 von zwei eigenständigen Pa-
tentanwälten aus Münster und Paderborn 
gegründet. Derzeit gibt es jeweils einen 
Standort in beiden Städten. Sie vertreten 
und beraten Mandanten im gewerblichen 
Rechtschutz. 

Das Hartmann Umzugs-Team bedankt 
sich für das Vertrauen der Kanzlei. Zum 
Start in der Rathenaustraße überreichte 
Geschäftsführerin Sabine Hartmann dem 
Patentanwalt Dr.-Ing. Wiro Wickord eine 
Flasche des Weins „1856“, dessen Name 
zugleich auch das Gründungsjahr von 
Hartmann International darstellt. 
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Sie möchten Teile Ihre Umzugsguts gerne selbst in Kartons verstauen? Wie Sie Ihr Um-
zugsgut sicher für den Transport in die neue Heimat verpacken, zeigt Ihnen Tobias von 
unserem Umzugs-Team in unserem Video.

PORZELLAN UND CO. RICHTIG VERPACKEN 

Nachdem der Umzugsbereich 2018 zur eigenständigen Hartmann International Umzug & 
Projektlogistik firmierte, folgte nun auch ein neuer Webauftritt. Auf der responsiven Web-
site finden Umziehende alle wichtigen Informationen zu Privat-, Firmen- und Büroumzü-
gen sowie alles rund um die Bereiche der Akten- und Möbellagerung. Da ein großer Teil 
der Umzüge international abgewi-
ckelt wird, wurden Fokusseiten für 
Umzüge von und nach den USA, 
China, Südamerika, Frankreich 
und Neuseeland eingerichtet, die 
spezifische Inhalte bereithalten. 
Zudem werden regelmäßig neue 
Referenzberichte zu Firmen- und 
Projektumzügen, welche mit be-
sonderen Herausforderungen ver-
bunden waren, vorgestellt.

NEUE UMZUGS-
WEBSITE GELAUNCHT 

Die Wurzeln, mit denen unsere Um-
zugsfirma in Paderborn verankert 
sind, reichen bis in die Mitte des 19. 
Jahrhunderts zurück. Seit dem hat 
sich unser Familienunternehmen 
durch ein stets verbessertes Leis-
tungsangebot und eine konstant 
gute Zuverlässigkeit immer mehr 
etabliert.

Unsere fünf Standbeine sind heute 
Privatumzüge, Firmenumzüge, Mit-
arbeiterumzüge, Lagerung und Ak-
tenlogistik. Für unsere Kunden sind 
wir als Umzugsfirma nicht nur regi-
onal und national in Deutschland, 
sondern auch europaweit und im 
Überseebereich im Einsatz.

Wir zählen zu den Umzugsunter-
nehmen, die 
maßgeschnei-
derte Umzugs-
leistungen für 
unterschiedli-
che Anforde-
rungen anbie-
ten und von der 
Planung über 
die Durchfüh-
rung bis zur 
Lagerung alles 
aus einer Hand 
verwirklichen. 
Dabei punkten 
wir mit gut aus-
gebildeten Mitarbeitern, einem leis-
tungsfähigen Fuhrpark und sicheren 
Lagerräumen. Dies alles dient dazu, 
Ihnen eine komplette, komfortable 
und kundenorientierte Umzugsleis-
tung anzubieten.

Sabine Hartmann
Geschäftsführerin

UNSERE UMZUG & 

PROJEKTLOGISTIK

www.umzug-hartmann.de

Zusätzliche Umzugskompetenz

Mit Riad Boufnit konnte sich unser Um-
zugsteam im Bereich der internationalen 
Umzüge nochmals verstärken. Der Seni-
or Move Manager bringt Erfahrung aus 
beruflichen Stationen bei namhaften und 
global agierenden Umzugsdienstleistern 
und Netzwerken mit. Besonders in derzeit 
sehr volatilen Umzugsbedingungen über 
den gesamten Globus hinweg sind die 
Kompetenzen von Riad Boufnit gefragt.
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CargoLine, eine der führenden Stückgutko-
operationen in Europa, hat im Januar 2021 
das Unternehmen Cargo Digital World 
(CDW) gegründet. Ziel des Unternehmens 
mit Sitz in Paderborn ist es, technologie-
basierte Logistiklösungen anzubieten, die 
neue Standards hinsichtlich Kundenzent-
rierung, Effizienz, Transparenz und Nach-
haltigkeit setzen. Dies gaben Vertreter von 
CargoLine und CDW auf einer gemeinsa-
men Pressekonferenz bekannt. In der CDW 
verbindet CargoLine ihre operative Stärke 
mit der Innovationskraft und Technologie-
expertise von Logistik-Start-ups. 

„CargoLine treibt seit 2017 digitale Ge-
schäftsmodelle in der Logistik intensiv 
voran, Ausgangspunkt war eine langfris-
tig angelegte Zusammenarbeit mit dem 
Gründungsinkubator garage33 in Pader-
born. Gemeinsam haben wir bereits drei 
Start-ups geschaffen. Diese bündeln wir 
nun in der Cargo Digital World, um sie dort 
optimal zu betreuen und zu skalieren. Da-
rüber hinaus wird CDW weitere innovative 
Logistiklösungen entwickeln, auf dem Weg 
zur Marktreife begleiten und skalieren. 
Damit gestalten wir als mittelständisches 
Unternehmen die Zukunft der Logistikbran-

CARGOLINE GRÜNDET
CARGO DIGITAL WORLD

Der Aufsichtsrat und Vorstand der CDW
Von links: Bernd Schäflein (Schäflein), Andreas Hartmann (Hartmann International), Tim Brühn (CDW), Stefan Raum (Amm), Thilo 
Streck (Rhenus), Jörn Peter Struck (CargoLine), Stefan Seils (Bursped, nicht anwesend).
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der garage33 die ersten Start-ups der Car-
goLine mit geformt. „Wir sind davon über-
zeugt, dass wir unseren Auftraggebern 
und Logistikpartnern sowie deren Kunden 
mit dem strategischen Ausbau des Portfo-
lios der CDW einen deutlichen Mehrwert 
bieten können. Als Scout und Marktbeob-
achter identifizieren wir ständig Wachs-
tumschancen und zukunftsträchtige Ideen. 
Diese verbinden wir miteinander, bringen 
sie gemeinsam mit der CargoLine zügig 
zur Marktreife und skalieren sie“, sagte 
Dr. Tim Brühn, Vorstandsvorsitzender von 
Cargo Digital World.
 
Aufnahme weiterer Kooperationspart-
ner und Investoren geplant

Derzeit befinden sich sämtliche Anteile der 
CDW in der Hand von CargoLine sowie 
ihren Gesellschafter- und Partnerunter-
nehmen. „Dabei soll es aber nicht bleiben. 

Unser Ziel ist es, CDW zum führenden 
Anbieter für digitale Logistikdienstleistun-
gen in Europa zu machen. Wir möchten 
daher mit weiteren Kooperationspartnern, 
Start-ups und strategischen Investoren 
die Marktposition der CDW ausbauen und 
insbesondere den Mittelstand für ein sich 
dynamisch veränderndes Umfeld rüsten“, 
kündigte Bernd Schäflein an, Mitglied des 
Beirats der CargoLine und Aufsichtsrats-
vorsitzender der Cargo Digital World. 

Weitere Informationen zur CDW bietet die 
Homepage www.cargodigitalworld.com, 
die zeitgleich zur Ankündigung der Unter-
nehmensgründung gelauncht wurde.

che entscheidend mit”, erklärte Jörn Peter 
Struck, Vorsitzender der CargoLine-Ge-
schäftsführung.

Bei den drei Start-ups handelt es sich um 
die digitale Spedition Cargoboard, die seit 
April 2019 erfolgreich europaweite Stück-
guttransporte online anbietet, die TKL-
Vermittlungsplattform CargoNative, die 
Teil- und Komplettladungen sowie Lade-
raumkapazitäten intelligent verbindet, und 
das Start-up CargoCast, das mittels Künst-
licher Intelligenz und Predictive Analytics 
die Auslastung und Ressourcenplanung 
in der Transport- und Logistikbranche ver-
bessert.

Geleitet wird Cargo Digital World von Dr. 
Tim Brühn. Der erfahrene Experte für di-
gitale Industrien und plattformbasierte Ge-
schäftsmodelle hat in seiner Funktion als 
Head of Corporate Entrepreneurship in 
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Die Hartmann-Mitarbeiter-App wurde als Tool für eine verbesserte interne 
Kommunikation erstellt. Bislang war es immer schwierig, alle Mitarbeiter im 
gleichen Umfang zu erreichen und zu informieren. Einige haben keinen eige-
nen Mail-Account, andere sind in Elternzeit usw.

Darüber hinaus gestaltete sich die Kommunikation über unterschiedliche 
Standorte der Hartmann-Gruppe hinweg als schwierig. Häufig war der einzige 
Weg, alle Hartmänner und -frauen gleichermaßen zu erreichen, ein Schrei-
ben in der Gehaltsabrechnung. Da diese im Gegensatz zu einem ressourcen-
schonenden Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit steht und diese Beilage nur 
einmal im Monat möglich war, wurde eine eigene Mitarbeiter-App in Auftrag 
gegeben. 

In enger Abstimmung mit dem Hartmann Marketing-Team wurde die App durch 
die Salzkottener Agentur qwellcode entwickelt und für Android sowie Apple 
Smartphones bereitgestellt. Auch die Möglichkeit, Push-Nachrichten an die 
Mitarbeiter zu senden, wurde umgesetzt. 

Die App wird per individueller Personalnummer freigegeben, sodass einem Missbrauch durch Dritte vorgebeugt wird. Künftig werden 
interne News zu Projekten und Events sowie Bildergalerien von Veranstaltungen in der App platziert. Auch Anmeldungen zu Events, 
Workshops und Firmenfeiern werden darüber koordiniert. Durch regelmäßige Umfragen und der stetigen Möglichkeit für anonymes 
Feedback haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, an der Zukunft des Unternehmens mitzuwirken. Abgerundet wird die App durch 
ausführliche Informationen zu den zur Verfügung stehenden Mitarbeiter-Benfits sowie Informationen zum Unternehmen und dessen 
Geschichte.

NICHTS MEHR VERPASSEN!

Damit alle Mitarbeiter über Neuigkeiten aus unseren Bereichen 
Spedition, Logistik, Air & Sea, Umzug oder Events immer auf 
dem neuesten Stand sind, gibt es die Push-Benachrichtigungen. 
Diese lassen sich ganz einfach über die App-Einstellungen akti-
vieren. 

Bei neu eingestellten Artikeln bekommen alle Mitarbeiter dann 
eine Benachrichtungung auf ihrem Endgerät und verpassen kei-
ne News mehr. Egal ob Umfragen, neue Projekte, Anmeldung 
zum Betriebsfest oder spannende Logistik-News, man weiß im-
mer Bescheid und bleibt auf aktuellstem Stand.

NEUE MITARBEITER-APP
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Als Mitglied unserer HARTMANN-Familie profitieren die Hartmänner 
und -frauen von zahlreichen Benefits. Durch die Corporate "Benefits-
App" des E.L.V.I.S. Verbunds ist es Mitarbeitern möglich, bei vielen 
Dienstleistern auf ausgewählte Produkte wie von den Marken Adidas, 
Apple, Sky, Zalando und noch vieles mehr bis zu 35% zu sparen! 
Auch die CargoLine bietet ein ähnliches Sparmodell mit zusätzlichen 
Marken an – ein Vergleich lohnt sich.

Darüber hinaus bietet Hartmann International viele zusätzliche Leis-
tungen für die Mitarbeiter. Darunter fallen u.a.: 

• Massage am Arbeitsplatz
• Fahrrad-Leasing (auch E-Bikes) inkl. Versicherungsschutz
• Betriebliche Altersvorsorge
• Zahnzusatzversicherung
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
• Teilnahme am Osterlauf
• Famileinfreundliches Firmenfeiern

Jedes dieser Mitarbeiter-Benefits wird in der Hartmann-App ausführ-
lich erklärt und teils mit Anleitungsvideos veranschaulicht.

NICHTS MEHR VERPASSEN!

Die digitale Lösung

Viele gesetzlich vorgeschriebene Schulungen 
wurden bisher in Präsenzveranstaltungen, zu 
denen die Mitarbeiter in der Regel am Wo-
chenende anreisen mussten, absolviert. Da 
die Schulungen nun über die App laufen, fallen 
Präsenzveranstaltungen zum Großteil weg.

Wie funktioniert es?

Zunächst werden Videos, Audios und Bilder in 
einer thematisch zusammenhängenden Schu-
lung (z.B. zum Thema Gefahrstoffe) gezeigt. 
Die Inhalte wurden in Abstimmung mit der Be-
rufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik 
(BGHW) in die App eingepflegt. Zur Lerner-
folgskontrolle folgt anschließend ein Test in 
Form von Multiple-Choice Fragen. Mindestens 
70 Prozent der Fragen müssen richtig beant-
wortet werden, um eine Schulung zu bestehen.

Die Vorteile für Mitarbeiter

Die Schulungen können komplett flexibel 
durchgeführt werden - unabhängig von Ort und 
Zeit. Die Inhalte stehen 24/7 on demand zur 
Verfügung und könnenbei Bedarf beliebig oft 
wiederholt werden. Die Inhalte der BHGW sind 
anschaulich und praxisnah aufbereitet und las-
sen sich leicht konsumieren. Zusätzliche Schu-
lungstage am Wochenende entfallen.

Vorteile für das Unternehmen

Durch die Schulungsabwicklung per App kön-
nen parallel alle Standorte bedient werden. Die 
Auswertung der Teilnahmeergebnisse geben 
Rückschlüsse über möglichen Schulungsbe-
darf. Durch eine Ergebnis-Exportfunktion ist 
eine reibungs- und lückenlose Dokumentation 
der absolvierten Schulungen bis runter auf die 
Mitarbeiter-Ebene möglich.

MITARBEITERVORTEILE 
AUF EINEN BLICK

JETZT NEU! SCHULUNGEN PER APP

HARTMANN-APP
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Foto v.l.: Björn Böhme ((Leitung Logistik HARTMANN INTERNATIONAL), Sven Flagmeyer (Servicemanager Still), Johannes Weiß (Servicetechniker 
Still), Daniel Oberhardt (Verkaufsberater Still), Maria Siedenhans (Vertrieb Still), Michael Quest (Prokurist / Leiter Hauptniederlassung Hannover 
/ Bielefeld), Torsten Berndt (Leitung Umschlaglager Terminal 2 HARTMANN INTERNATIONAL), Sven Budelmann (Leiter Verkauf Still), Andreas 
Golüke (Leitung Technik / Fuhrpark HARTMANN INTERNATIONAL), Frederic Trümpler (Key Account Manager), Uwe Lachmann (Geschäftsführer 
HARTMANN INTERNATIONAL).

projiziert. Damit eignet sich das STILL 
Warnzonenlicht perfekt als Ergänzung für 
das STILL SafetyLight, bei dem ein blauer 
Lichtkegel in Fahrtrichtung vor das Fahr-
zeug projiziert wird.

Gesteuert werden die Stapler über eine 
zentrales Bedienelement sowie einem 
vollgraphischen Farbdisplay, welche sich 
intuitiv steuern und bedienen lassen. Das 
Display zeigt laufend die aktuell gehobe-
ne Last an, die über eine integrierte Wie-
geeinrichtung mit Daten gespeist wird. Für 
zusätzliche Geschwindigkeit in den Lager-
prozessen sorgen voreingestellte Hubhö-
hen für die Regalstapler.

Über den sogenannten FleetManager 4.x 

Geliefert wurden Staplermodelle in unter-
schiedlichen Varianten und Größen, die 
künftig an allen Unternehmensstandorten 
der Hartmann-Gruppe zum Einsatz kom-
men werden. Die Flotte überzeugt neben 
dem Bedienkomfort für die Mitarbeiter 
und einer modernen Batterie- und Lade-
technik aus dem Hause unseres Partners 
Hoppecke Batterien (der Energieverbrauch 
wird um bis zu 20 % gesenkt) auch durch 
zahlreiche installierte Sicherheitsfeatures: 
Das STILL Warnzonenlicht projiziert zwei 
Leuchtstreifen links und rechts vom Stap-
ler. Die optionale Beleuchtungsausstattung 
fungiert als visuelle Warnung für Fußgän-
ger und andere Fahrer in nächster Umge-
bung, indem sie Leuchtstreifen seitlich auf 
den Hallenboden neben dem Fahrzeug 

Zur offiziellen Übergabe von insge-
samt 53 neuen Flurförderfahrzeu-
gen besuchten Vertreter des Lie-

feranten STILL unsere Verantwortlichen 
aus den Bereichen Spedition und Logistik 
in Paderborn. Neben der symbolischen 
Schlüsselübergabe überreichte Sven Bud-
delmann (Leiter Verkauf Still) unserem Ge-
schäftsführer Uwe Lachmann auch eine 
Baum-Urkunde über zehn Bäume, dessen 
Patenschaft wir übernehmen durften.

Steigende Anforderungen unserer Logistik-
kunden und -prozesse machten eine Tei-
lerneuerung unserer Staplerflotte nötig. Die 
gelieferten Modelle konnten dabei nahtlos 
in das bestehende Staplerleitsystem integ-
riert werden.

GRÜNE FLOTTE FÜR DIE LOGISTIK

53 NEUE ELEKTRO-STAPLER

SPEDITION & LOGISTIK

22  HARTFACTS



von STILL mündete schon früh in einer 
schnellen und zielgerichteten Konzepter-
stellung unter Berücksichtigung der vor-
handenen Infrastruktur. Für uns war auch 
die Einbindung der Hoppecke-Batterietech-
nik sehr wichtig, welche ohne Probleme in 
den Staplern integriert wurde. Unsere Er-
wartungshaltung wurde somit vollumfäng-
lich erfüllt, sodass wir schon heute im Aus-
tausch für Folgeprojekte wie den geplanten 
Logistik-Parks in Paderborn und Ibbenbü-

können sich verschiedene Mitarbeiter mit-
tels Chip auf dem jeweiligen Fahrzeug 
anmelden und mit unterschiedlichen An-
wenderrechten ausgestattet werden. So 
kann auch der Steuerhebel je MitarbeiterIn 
individuell konfiguriert und abgespeichert 
werden.  Zudem werden Informationen wie 
Batterie-, Ladegeräte- und Anbaugeräteda-
ten in Echtzeit erfasst und analysiert.

"Die Zusammenarbeit mit dem Projektteam 

ren stehen", beschreibt Uwe Lachmann, 
Geschäftsführer Hartmann International, 
den reibungslosen Projektablauf und er-
gänzt: 

Die ausschließlich elektrobetriebene Flotte 
trägt auch zu unserem nachhaltigkeitsori-
entierten Handeln bei, was das Team von 
STILL durch die Übergabe der Baumpaten-
schaft nochmals unterstrichen hat."
Fotos: Hartmann International GmbH & Co. KG

SPEDITION & LOGISTIK

HARTFACTS 23



Anfang August starteten insgesamt 
17 neue Auszubildende in sechs Be-
rufsrichtungen ihre Logistikkarriere bei 
Hartmann International. Neben den 
kaufmännischen Ausbildungen zum/zur 
Kaufmann/-frau für Büromanagement 
oder zum/ zur Kaufmann/-frau für Spe-
dition und Logistikdienstleistung konnten 
wir auch mehrere Berufskraftfahrer und 
Lageristen bei der Kick-Off Veranstaltung 
begrüßen. Andreas Hartmann und Uwe 

Lachmann nahmen die Neuankömmlin-
ge standesgemäß in Empfang und auch 
der obligatorische rote Teppich im Ein-
gangsbereich durfte nicht fehlen.  

Wir freuen uns sehr, dass wir wieder ein-
mal so viele motivierte junge Menschen 
für uns begeistern konnten und hoffen, 
langfristige Verstärkung gefunden zu ha-
ben. Denn unsere Pläne mit den anste-
henden Bauvorhaben sind ambitioniert.

17 AUSZUBILDENDE IM SOMMER 2021

Im Rahmen der Prüfung durch die Paderborner 
Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigte Hart-
mann International auch in 2021 wieder eine 
ausgezeichnete Bonitätsstruktur und erfüllte alle 
Zertifizierungskriterien.  Damit gehört Hartmann In-
ternational zu den 2,0% der deutschen Unterneh-
men, die exklusiv für eine außergewöhnlich gute 
Bonität ausgezeichnet werden. Für Partner und 
Kunden des Paderborner Logistikers bedeutet dies 
eine finanzielle Sicherheit bei der Abwicklung von 
Geschäftsbeziehungen. 
Foto aus 2020: Sebastian 
Trilling (Prokurist Finanzen/ 
Controlling HARTMANN), 
Jochen Dornseifer (Mit-
glied der Geschäftsführung 
Creditreform), Andreas 
Hartmann (Geschäftsfüh-
render Gesellschafter 
HARTMANN).

CREFOZERT FÜR 
SEHR GUTE BONITÄT

NEUBAU
LOGISTIK-PARK
PADERBORN

Hartmann International GmbH & Co. KG | Halberstädter Str. 77 | 33106 Paderborn

20.000 m² neue Logistikfläche

600 m zur A33, 17 km bis PAD

www.hartmann-international.de/logistikpark
Verfügbar ab Anfang 2022

CONTROLLING & PERSONAL
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MONATLICHES 
LOGISTIK-UPDATE

Jeden Monat sammeln wir in 
unserem Logistik-Update wichtige 
News, relevante Branchenthemen 
und Gesetzesänderungen sowie 
Tipps und Tricks für eine effizientere 
Zusammenarbeit im Tagesgeschäft. 

In jeder Ausgabe wird zudem die 
aktuelle Situation der unterschiedlichen 
Verkehrsträger wie Land-, Luft-, See- 
und Bahnfracht aufgezeigt. Die Themen 
eignen sich für handelnde Personen 
aus Transport und Logistik.

Hier geht es zur Anmeldung!
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Mark Shiers übernimmt den Posten der 
stellvertretenden Speditionsleitung. Seit 
vielen Jahren ist Mark Shiers bereits für die 
Teamleitung des Sammelgutausgangs zu-
ständig und hat die Abteilung gemeinsam 
mit seinem Team stetig weiterentwickelt. 

Mark Shiers wird schwerpunktmäßig die 
Prozessverantwortlichkeit im Sammel-
guteingang und -ausgang sowie der Um-
schlaghalle und des Customer Service 
Team (CST) innehaben und die Automa-
tisierungsprojekte weiter vorantreiben.

FIRMENJUBILÄUM 

UWE LACHMANN 
Unser Geschäftsführer feiert 

sein 25-jähriges Firmenjubiläum

Unser Geschäftsführer Uwe Lachmann feierte 
ein Vierteljahrhundert im Hause Hartmann 
International und wurde dabei mit einem 
schmackhaften sowie optisch sehr gelungenen 
Kuchen überrascht. 

Am 01.08.1995 startete Uwe Lachmann als 
Auszubildender seine Hartmann-Karriere 
und entwickelte sich anschließend stetig 
weiter. Nach einigen Jahren als Leiter des 
Speditionsbereichs übernahm er 2018 das 
Amt des Geschäftsführers und kümmert 
sich heute um alle operativen Belange des 
Unternehmens. So ist es ihm jedes Jahr ein 
großes Vergnügen, die neuen Auszubildenden 
zu begrüßen und darauf hinzuweisen, dass 
er selbst vor genau 25 Jahren im gleichen 
Seminarraum seine ersten Schritte im 
Unternehmen machte.

Wir gratulieren Uwe Lachmann zu diesem 
Jubiläum und danken ihm für seine Loyalität!

STELLV. SPEDITIONSLEITUNG 

Prokura IT & Prozessmanagement 
für Nicolas Bergschneider

Zum Jahresbeginn wurde Nicolas Berg-
schneider (Leiter IT) Prokura für die Be-
reiche IT und Prozessmanagement erteilt. 
Nicolas Bergschneider ist seit 2011 Teil 
des Hartmann-Teams und engagiert sich 
in diversen Digitalisierungsprojekten des 
Unternehmens.

Landesbeste Auszubildende: 
Auszeichnung für Kathrin Jambor
 
Auch beim diesjährigen Abschlussjahrgang 
war mit Kathrin Jambor eine Auszubilden-
de unseres Unternehmens eine der bes-
ten des Landes. Seit 2015 konnten wir in 
jedem Ausbildungsjahr eine Ehrenurkunde 
an eine/n Hartmann-Nachwuchslogistiker/
in übergeben.  Herzlichen Glückwunsch!

PERSONAL

HARTFACTS   26



MITARBEITER DER WOCHE

Jessica Sommer Martin Bogacki

Sascha NeumannFiliz Paso

Reinhold Weber Patrick Kayser

Auch im vergangenen Sommer wurden zahlreiche sonnige Wochen-
enden für eine Ausfahrt mit unserem Alfa-Romeo Cabrio genutzt. Hin-
tergrund ist die interne Auszeichnung zum "Mitarbeiter der Woche", 
für die die Hartmänner und -frauen als Wertschätzung den flotten 
Italiener zur Verfügung gestellt bekommen. Ausgezeichnet werden 

Mitarbeite, die sich besonders positiv in ihren Aufgaben oder auch 
darüber hinaus (z.B. in Workshops oder Projekten) hervorgetan 
haben. Eine ausgeglichene Mischung aus kaufmännischen und 
gewerblichen Mitarbeitern sowie unterschiedlichen Unterneh-
mensbereichen wird für die Auswahl stets berücksichtigt.
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HARTMANN INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Halberstädter Straße 77
33106 Paderborn

Tel.: +49 (0) 5251 / 7207-0
Mail: info@hartmann-international.de
Web: www.hartmann-international.de
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Andreas Hartmann (Geschäftsführender Gesellschafter)
Sabine Hartmann (Geschäftsführerin Umzug & Projektlogistik)
Uwe Lachmann (Geschäftsführer)
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S. 2, 4 - 5: pixabay | @coyot
S. 2, 16: depositphotos | @aa-w
S. 7: unsplash | @guilhermestecanella
S. 10 - 11: depositphotos | @.shock
S. 13: depositphotos | @vitaliy_sokol
S. 19: envatoelements | @hoangpts
S. 21: depositphotos | @nenetus

ÜBER HARTMANN INTERNATIONAL 

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