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Kurioses

mit „Stretchen“ von Verlagerungen,

macht bei VOLLMERT einen wesentlichen

Leerlaufzeiten in der Produktion unserer

Teil des Tagesgeschäfts aus. Und wir haben

Kundschaft zu egalisieren

sogar eine Ausweitung angekurbelt:

mit Beratung bei unseren Kunden (und

Seit Juni diesen Jahres hat VOLLMERT

erstaunlich vielen Neu-Interessenten) die

einen Mitarbeiter im Aussendienst, der die

Basis für das Wiederanfahren bei

Verbindung zu unseren Kunden und

wirtschaftlicher Belebung zu legen.

Neu-Interessenten pﬂegt und ständig aktiv
hält. Herr Norbert Adams hat zuvor in den

Klar, dass der Beratungsbedarf enorm

Bereichen Maschinenbau und Werkzeug-

ist und viele Anfragen zielen auf Themen

ausstattung im Aussendienst gearbeitet -

wie

er weiss also, worüber er spricht. Seine
Aufgabe sieht er klar deﬁniert: „Jeder

Liebe Leser,

Konzentration in der Fertigung mit

Verantwortliche entscheidet qualiﬁzierter

Umbau des Maschinenparks. Zum Teil

auf Basis guter Information. In unserem

auch die Besinnung auf die eigentliche

Betätigungsfeld bekommt er sie von mir.“

Kernkompetenz
So - nach dieser guten Nachricht - noch

dass die gesamte Wirtschaft gegenwär-

Generalüberholung von Anlagen

tig unrund läuft, wird VOLLMERT kaum

möglichst mit Steigerung der Eﬃzienz,

veranlassen, auf Staatshilfen zu warten.

d.h. De- und Remontagen

nicht mehr. Wir konzentrieren uns zur Zeit

zeigt Ihnen,
Weihnachten und der Jahreswechsel

Und das Wort „Krise“ ﬁnden Sie hier
einmal - und dann im ganzen R E P O RT

gute Wünsche. Ein Blick auf Ihren Kalender

Kostenschätzungen und Prüfung des
zeitlichen Aufwandes.

liegen dicht vor uns.

darauf
Die Beratung - ganz gleich, ob eine kos-

Für Sie ein schönes, familiäres Weih-

durch De- und Remontagen die

tenfreie gemeinsame Überlegung mit dem

nachtsfest und ein gesundes und glückli-

Rentabilität der Anlagen unserer Kunden

Kunden oder in Details eine ausführliche

ches 2010 wünscht Ihnen im Namen des

zu erhöhen

Machbarkeitsstudie auf Honorarbasis -

gesamten VOLLMERT-Teams, Ihr
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Einbringung zweier Trocknerkammern
Schon mehrfach war VOLLMERT Partner für das Handling der von Münstermann aus dem westfälischen Telgte
produzierten Trockneranlagen. So auch bei
einem Einsatz für den Chemiegiganten
BASF in Nienburg an der Weser.
Die Vorortbesichtigung ergab, den in
zwei Teilen gelieferten, insgesamt 70 to
schweren und knapp 24 m langen Ofen
durch eine Wandöﬀnung, die zu den Seiten nicht mehr als 50mm Platz ließ, an den
künftigen Aufstellungsort zu verbringen.
Dann an Ort und Stelle so zu justieren,
dass beide Teile miteinander verschweißt
werden konnten. Eine komplizierte Aufgabe - aber für VOLLMERT Herausforderung genug, der man sich mutig stellen
wollte.
Und so lief Anfang Juni dann alles gemäß
zuvor dokumentiertem Ablaufplan „wie
am Schnürchen“: Das begann mit der
engen Zuwegung zum Abladeplatz. Das
Manöver war Millimeterarbeit. Zuvor
wurde exact eingeteilt, in welcher Reihenfolge die Fahrzeuge auf das Gelände fahren konnten und wie der Standort des
Kranes positioniert werden konnte, der die
Trocknerteile abheben würde. Ein 220toEin gutes Auge gehört in jedem Falle zu den Stärken der VOLLMERT Mitarbeiter.

Teleskopkran wurde in den frühen

Die Kernkompetenzen von Münster-

reiche Fördertechnik und Entstaubungsan-

mann liegen in der Konstruktion und Fer-

lagen ist es in den letzten Jahren gelungen,

tigung von Sonderanlagen für einen

Münstermann als Komplettanbieter von

Seit der Übernahme durch Bernd Müns-

weiten Bereich an Anwendungen und In-

Trocknungs- und Wärmebehandlungsan-

termann im Jahre 1978 (in 5. Generation)

dustriesegmenten. Produktschwerpunkte

lagen einschließlich der dazugehörigen

hat sich Münstermann zu einem führen-

sind von Anfang an Trocknungsanlagen wie

Förder-und Filtertechnik am Markt zu po-

den Unternehmen im Bereich des Sonder-

z.B. Band-, Durchlauf- und Kammertrock-

sitionieren.

anlagenbaus gewandelt.

ner. Durch die Übernahme der Produktbe-

Hintergrund

In diesem Fall musste nicht „das Runde“ in „das Eckige“, sondern vielmehr die erste Sektion des Trockners mit 40 to Eigengewicht,....

Morgenstunden als erster aufgebaut; die
dazugehörigen Ballastfahrzeuge mussten
weichen und die erste Trocknersektion
konnte angeschlagen und eingehoben
werden. Mit viel Augenmaß und dem
nötigen Feingefühl war die Einbringung
dann innerhalb der geplanten Zeit durch
die Mitarbeiter von VOLLMERT erledigt
und der innerbetriebliche Quertransport
zum Aufstellungsplatz konnte reibungslos
mit dem vielfältigen Equipment realisiert
werden. Auch die zweite Sektion machte
keine unüberwindbaren Probleme, so dass
seit einiger Zeit die Anlage zur Zufriedenheit des Kunden ihren Dienst verrichtet.
...aber mit Übersicht und körperlichen EInsatz war auch dieses gut zu handeln.

FU L L -S E RV IC E -P R INZI P
VOLLMERT macht’s !

verantwortlicher Ansprechpartner alle
Abläufe - wenn Sie es wünschen.

Projektierung:
der erste Schritt

VOLLMERT ist seit mehr als zwanzig
Jahren

für

Sie

als

Full-Service-

Dienstleister im Bereich der Industriemontagen und der Schwerlastlogistik

Die Projektierungsphase ist die Basis: In

Baukastenprinzip:
modular und kombinierbar

dieser Phase ﬁndet die erste Ortsbegehung statt und von VOLLMERT werden

für den Gebrauchs- und Investitionsgü-

erste Machbarkeitsstudien entwickelt, die

tersektor tätig. Die Geschäftstätigkeit

die Grundlage für eine Budgetierung oder

beinhaltet die manuelle Durchführung

Die abgebildeten „Bausteine“ stellen

Vorkalkulation bilden. Diese Budgetierung

und Abwicklung von Schwertransporten

die primären und sekundären Aktivitä-

wird Ihnen als Grundlage für die weitere

samt der Bereitstellung von Dienstleis-

ten einer Projektabwicklung dar. Sie als

Entscheidungsﬁndung und Planung zur

tungspersonal, die De- und Remontagen

Kunde entscheiden, ob VOLLMERT ein-

Verfügung gestellt. Nach wiederholten

von hochkomplexen und sensiblen In-

zelne „Bausteine“ für Sie übernimmt,

Abstimmungen zu dieser Budgetierung

dustrieanlagen und die Organisation

oder ob die komplette Prozesskette

erfolgt

von Schwer- und Großraumtransporten

durch VOLLMERT erfüllt werden soll -

Angebotserstellung. Zusätzlich zu dem

zur Bewegung von Lasten aller Art.

ganz individuell und auf Ihre Bedürf-

Angebot erhalten Sie ein exaktes

nisse abgestimmt. Der parallel ablau-

Schnittstellen- und Leistungsprotokoll, in

deraufbauen von Maschinen und Pro-

fende

„Versicher-

dem sämtliche künftigen Leistungsüber-

duktionsanlagen nicht die Kernkom-

ungen“ spielt eine wichtige Rolle, da die

gänge klar deﬁniert und ersichtlich sind.

petenz der Kunden von VOLLMERT war

einzelnen primären Aktivitäten zu

Sie brauchen VOLLMERT nur noch den

(und ist), sondern vielmehr die Entwick-

jedem Zeitpunkt der Durchführung inei-

Auftrag erteilen.

lung, die Produktion und der Vertrieb

nandergreifen und genau abgesichert

ihrer Produkte, entwickelte VOLLMERT,

sein müssen. Hierfür bietet VOLLMERT

basierend auf dieser Erkenntnis, das

z.B.

VOLLMERT-Full-Service-Prinzip, da bei

Warentransportversicherung oder die

vielen Unternehmen ein Bedarf an Un-

VOLLMERT-Montageversicherung zur

Diese Phase der Projektabwicklung be-

terstützung notwendig war. Deshalb ko-

Abdeckung von Risiken - immer genau

inhaltet neben den klassischen Elementen

ordiniert VOLLMERT auch als allein-

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

des Projektmanagements spezielle Bau-

Da das Abbauen, Verlagern und Wie-

Sekundärprozess

die

optionale

VOLLMERT-

dann

die

entsprechende

Projektmanagment:
unsichtbar, aber unerlässlich

steine für die Abwicklung solcher Projekte. Von der Ablauf- und Detailplanung

Transportlogistik:
es bewegt sich was

Aufstellung und Justierung der Maschinenteile. Hierbei ist die detaillierte Vorpla-

über Zeichnungs- und CAD-Studienerstel-

nung samt Risikoanalyse notwendig, die

lung bis hin zur Dokumentation des Pro-

In dieser Phase übernimmt VOLLMERT

einerseits sowohl die Örtlichkeiten und

jektes läuft alles in diesem Baustein

die komplette Abwicklung der Verladung,

Zuwegungen beachtet und andererseits

zusammen. Diese Phase ist für das Gelin-

die Wahl des benötigten Verkehrsträgers

potentielle Risiken aufzeigt, abwägt und

gen des Gesamtprojektes von entschei-

(Straße, Wasser, Schiene oder Luft) mit

Alternativen prüft.

dender Bedeutung und somit sehr

der dazugehörigen Durchführung, sowie

wichtig für Sie. Wenn VOLLMERT alles aus

eventuelle

einer Hand liefert, erfahren Sie die

VOLLMERT überregional tätig ist, werden

Schnittstellenminimierung, die Sie sich er-

sämtliche Großeinheiten für die Verla-

wünschen - z.B. wenn es Ihnen nicht mög-

dung - z.B. Krane - regional stunden- oder

Die Installationsphase bildet den vor-

lich ist, das Projekt selber zu managen.

tageweise vorgehalten. Das gilt auch für

läuﬁgen Abschluß des Projektes, wobei

den Bereich der Verkehrsträger und Zwi-

erst nach der Inbetriebnahme der wirkli-

schenlagerung. Auch hier wird der benö-

che Abschluß gegeben ist.Die elektrische

tigte Fracht- bzw. Lagerraum situativ und

und mechanische Remontage der Anlage

damit preisgünsitg am Markt organisiert.

erfolgt durch VOLLMERT. Bei der Inbe-

Demontage:
es geht los

Zwischenlagerungen.

Da

triebnahme begleitet VOLLMERT den

Nun beginnt der „handwerkliche“ Teil
Ihres Projektes. Die vorhandenen Anlagen
werden durch VOLLMERT am Altstandort

Installation:
es ist fast geschaﬀt

Einbringung:
etwas „Neues“ kommt

Kunden mit Manpower und Equipment
zum Nachweis, d.h. die Verrechnung erfolgt nach Aufwand. Nach erfolgter Inbe-

mechanisch und elektrisch demontiert.
Die Grundlage für die Durchführung der

Die Einbringungsphase kennzeichnet

triebnahme und der Übergabe an den

Arbeiten ist das Schnittstellen- und Leis-

das ursprüngliche Geschäft von VOLL-

Kunden ist das Projekt vorläuﬁg abge-

tungsprotokoll. Weitere Bestandteile die-

MERT. Hier kommt sämtliches Know-how

schlossen.

ser Phase können die Reinigung und die

hinsichtlich Maschinenhandling, Personal

Verpackung der demontierten Anlagen-

und Equipment von VOLLMERT zum

Sie wählen selbst: ob Teilleistungen

teile sein, sowie der Rückbau von techni-

Einsatz. Sämtliche Anlagen- und Maschi-

oder eine Komplettabwicklung - VOLL-

scher Gebäudeausstattung am Altstand-

nenteile werden abgeladen und mittels

MERT ist immer für Sie da, um Ihr Projekt

ort. Neben einer detailierten Dokumen-

geeigneter Transporttechnik an den

zu einem erfolgreichen Abschluss zu be-

tation bildet den Abschluss dieser Phase

Aufstellungsort verbracht. Dort erfolgt die

gleiten.

der sog. Quertransport – die Verbringung
der Anlagenteile vom Altstandort zum
Verladeplatz.

Wenn es um Ihr Geld geht, wenden Sie sich
vertrauensvoll an Ihren Bankberater.

Großteile des für diese Phase benötigten Equipments beﬁnden sich im Eigentum von VOLLMERT. Sollten für die

Wenn es um Ihre Steuern geht, wenden Sie
sich an Ihren Steuerberater.

Demontage bestimmter Anlagentypen
Herstellermonteure notwendig sein, so
werden diese von VOLLMERT in Abstimmung mit Ihnen zur Durchführung der Arbeiten eingeladen.

Und was machen Sie, wenn Sie Ihren
Maschinenbestand verändern?

...VOLL

M

acht's
m
T
R
E

!
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320.000 Liter
zusätzliches, knapp 100 Grad warmes
Wasser stehen künftig den Bewohnern der
Stadt Itzehoe zur Verfügung. Und dabei
hat wieder einmal VOLLMERT geholfen:
Mitte Oktober wurden im Rahmen einer
Grundsanierung des Heizkraftwerkes Klosterforst zwei neue, jeweils 18,50m lange
und knapp 4 m im Durchmesser große
Puﬀerspeicher eingebracht und aufgestellt. Wieder einmal zeigte sich VOLLMERT für die termingerechte Ablaufplanung und die Gestellung der ManPower und eines 160to-Telekranes für die
erfolgreiche Fertigstellung verantwortlich.

Eine enge Geschichte: der erste der zwei neuen Puﬀerspeicher auf dem Weg zu seiner Aufstellposition

In den neuen Puﬀerspeichern wird künf-

zen zur Verfügung steht. Und damit das

tung aufgestellt. Dieses liefert neben der

tig warmes - oder vielmehr heißes - Was-

Wasser entsprechend heiß wird, wurde

nötigen Wärme auch gleich noch Strom,

ser zwischengespeichert, welches in den

auch gleich noch ein neues BHKW der

der in das öﬀentliche Netz eingespeist

kalten Wintermonaten zusätzlich zum Hei-

Marke MWM mit 2 MW elektrischer Leis-

wird. Ein gelungener Kreislauf.

KU RZ N O T I E RT
Im Juli 2009 war VOLLMERT erneut mit
seinen Luftkissentransportsystemen ge-

www.vollmert.eu

fragt. Bei diesem Einsatz hatte VOLLMERT

Die Betriebsstätten der deutschen Industrie verlangen immer häuﬁger von
Ihren Partnern für technische Dienstleis-

die Aufgabe, eine 90to schwere Schließein-

Wie bereits im letzten VOLLMERT

tungen

das

Sicherheits

Certiﬁkat

heit einer ENGEL-Spritzgießmaschine in

R E P O RT angekündigt, hat VOLLMERT

Contraktoren (SCC). Hierbei handelt es

Berlin innerhalb einer Produktionshalle an

eine neu gestaltete, frische Internetprä-

sich um ein Regelwerk für ein zertiﬁziertes

den Aufstellungsort zu verbringen.

senz.

Managementsystem und es vereinigt die
Belange aus (Arbeits-)Sicherheit, Gesund-

Luftkissen

Aktuelle Projektinformationen, Videos

heits- und Umweltschutz (SGU).

und Downloads, aber auch Wissenswertes

SCC* - Zertifikat

Das Abladen und die endgültige Positio-

rund um den Full-Service-Dienstleister

nierung wurde mittels eines 400to - Hub-

VOLLMERT stehen Ihnen mit wenigen

gerüstes durchgeführt, welches durch den

Klicks schnell und unkompliziert zur Verfü-

Dieser Zertiﬁzierungsprozess ist bei

Kooperationspartner JASCHEK Industrie-

gung. Schauen Sie doch mal vorbei - es ist

VOLLMERT seit September angelaufen,

service vorgehalten wurde.

bestimmt auch Einiges für Sie dabei.

um auch künftig „up-to-date“ zu sein.
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Neue Energie für das Kinderkrankenhaus in St. Augustin
Nicht erst seit der Fernsehdokumentation "Die Kinderklinik" kennt man die Kinderklinik Sankt Augustin. Das Krankenhaus
ist sowohl für sein Kinderherzzentrum
über die Grenzen hinaus bekannt, als auch
für seine Erfolge auf den Gebieten der
Krebstherapie, Kinderorthopädie und Kinderchirurgie. Und eben jenes Kinderkrankenhaus hat durch VOLLMERT ein neues
Blockheizkraftwerk erhalten. Nach 10 Jahren Betriebszeit und 73.000 Betriebsstunden musste das alte BHKW durch ein
neues, leistungsstärkeres ersetzt werden.

Das fabrikneue Blockheizkraftwerk musste vor Ort zunächst fachmännisch so zerlegt werden,...

Keller sauber zerlegt werden und in Einzel-

festigt wurden. Durch jeweils eine Kern-

teilen aus dem Gebäude geschaﬀt wer-

bohrung in der Geschossdecke konnten

den, um dann wieder vor dem Gebäude

dann die einzelnen Einheiten synchron im

für die Wiederverwendung remontiert zu

Tandemhub gehoben und auf einem pro-

werden. Parallel wurde bereits das neue

visorischen Schwerlastgerüst abgestellt

Modul zur Einbringung demontiert. Als

werden, um aus- bzw. eingebracht werden

Hebevorrichtung im Gebäude dienten

zu können. Seit Mitte Juli ist nun der Be-

Bereits zwei Jahre zuvor wurde VOLL-

VOLLMERT zwei luftgetriebene Flaschen-

triebszustand der Anlage wiederherge-

MERT in die aufwendige Planung einbezo-

züge, die jeweils an einem Bockgerüst be-

stellt.

Demontage des Generators

gen. Wenn man auch zunächst nach einer
Lösung gesucht hatte, das alte BHKW general zu überholen, so kam der Entschluss
von der Betreiberseite, sich ein neues
BHKW zuzulegen. Und eben jenes neue
Modul wurde dann von VOLLMERTs langjährigen Kunden - der deutschen Tochter
von GE Jenbacher aus dem schönen Tirol
- Ende Mai diesen Jahres geliefert. Das
neue BHKW liefert nun stündlich eine elektrische Leistung von knapp 1.200 kW.
Damit aber das neue BHKW an seine
neue Position gelangen konnte, musste zunächst das alte Modul von VOLLMERT im
...dass es mittels pneumatischen Flaschenzügen innerhalb des Gebäudes in den Keller abgesenkt werden konnte.

E R FO L G SG A R A N TEN
diplomatischen Wesen ausgestattet.

die die zweifache Mutter und Ehefrau in
den Betrieb einbringt. Man spürt: die ist

Braucht man in unserer so „liebenswür-

echt.

digen“ Branche eine solche Doppelausstattung? Und ob! Gerade ein straﬀ

Aber die Einkaufsmanager und die

organisiertes, total computer-vernetztes,

Diplomingenieure unserer Kunden sind

auf Dienstleistung getrimmtes Büro benö-

auch die Gesprächspartner von Ingrid

tigt eine Fachkraft, die

Götze. Ebenso wie der Sachbearbeiter
vom Arbeitsamt, der Steuerberater, der

nach solidem Studium

Prüfer von der Berufsgenossenschaft, die

mit ständiger Weiterbildung als

Sachbearbeiterinnen von den verschiede-

gestandene Persönlichkeit

nen Krankenkassen und der Lohnsteuerprüfer. Ach ja: der Mann von TÜV und der

Diplomierte
Diplomatin
Ein neuer Titel ? Nein - aber VOLLMERT
hat „Eine“. Und das sind die Tatsachen: Un-

die Verwaltung von VOLLMERT verant-

Kundendienstleiter von der Autowerkstatt,

wortlich vertritt - immer nach dem Motto:

der aufgeregte Fahrer des Tieﬂaders, der

„Verwaltung ist nicht Selbstzweck, sondern

im Stau steckt und nicht zuletzt Adrian

Vorbereitung für das, was unsere Planung

Vollmert, Geschäftsführer des operativen

und unsere Monteure beim Kunden leis-

Bereiches oder die Gesellschafterin, Frau

ten.“

Marie-Luise Honert-Vollmert. Sie alle
ﬁnden in Ingrid Götze eine Ansprech-

Soviel zum Thema „Diplomkauﬀrau“ -

partnerin, die fachkundig und sachlich

aber wieso „beglückt“ Ingrid Götze VOLL-

argumentieren kann, weil sie das im Stu-

MERT auch als Diplomatin?

dium, im Leben oder bei VOLLMERT
gelernt hat und die auf alle VOLLMERT-

sere Oﬃce-Managerin, Frau Ingrid Götze,
ist studierte Diplom-Kauﬀrau - sie hat also

Dass Schwerlastmontagen und Schwer-

Partner mit viel menschlichem Entgegen-

die höheren Weihen der Betriebswirt-

transporte eine raue Arbeitswelt sind, gilt

kommen und diplomatischen Geschick

schaft erlangt - und was man kaum lernen

als glaubwürdig. Unsere Monteure schät-

zugeht. Das wiederum kann man nicht ler-

kann, die Natur hat sie mit einem sehr

zen ihre fürsorgliche, mitempﬁndende Art,

nen. Ingrid Götze hat’s.
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