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Der ökologische „Footprint“ von VOLLMERT
Liebe Leser,

Und die Folge: ein Schwertransport mit
einer 8achsigen Kesselbrücke konnte nicht

„Man muss die Tatsachen kennen,
bevor man sie verdrehen kann.“

um Nachhaligkeit entlang der gesam-

den geplanten kürzesten Weg vom Her-

ten Aufgabenerledigung (Wertschöpfung)

steller der Anlage in schleswig-holsteini-

Und was sagen unsere grünen Ökopaxe

aller VOLLMERT Mitarbeiter zu erlangen,

schen Husum nach Weinheim nehmen,

dazu? Die haben sich im Wahlkampf auf

wird in enger Partnerschat mit unseren

sondern wurde ohne Vorankündigung mit

neue, ihnen besonders auf der Seele las-

Autraggebern jeder Arbeitsschrit darauf-

bloßem Entzug der erteilten Fahrgenehmi-

tende Themen wie Umverteilung, Vermö-

hin abgeklopt, ob auch alle Bedürfnisse

gung sillgelegt und der Transportunter-

genssteuer, Erbschatssteuer und eine

unserer Mitwelt berücksichigt werden.

nehmer durte sich um eine „Umleitung“

höhere Einkommenssteuer enorm erfolg-

Das gilt selbstverständlich nicht nur für sol-

Gedanken machen. Die Folge: die Reise

reich kapriziert. Und die Einführung eines

che Banalitäten, dass keine Schadstoﬀe in

ging nicht wie geplant gen Süden, sondern

„Veggie-Days“ soll – zunächst in Schulspei-

den Boden gelangen – sondern insbeson-

zunächst als unwesentlicher Umweg über

sungen und Kaninen – alle Bürger unseres

dere z.B. für ressourcenschonende Trans-

den östlichen Teil des Nachbarlandes Dä-

Landes zum Einhalten dieser neuen Vor-

porte. Der Einsatz verbrauchsarmer

nemark und von dort mit einer Fahrt auf

schrit erziehen. Ist es nicht umwerfend,

Fahrzeuge und eine exakte Routenplanung

einer Fähre nach Rostock. Von Rostock aus

wie weise unsere Poliiker sich zielführend

bedürfen gewissenhater Planung.

folgten drei weitere Nächte Fahrt nach

unserer Probleme annehmen? Mit einem

Weinheim.

brandgefährlichen Hang zur Bevormun-

Ist es da nicht zum Verzweifeln, wenn

dung aller Bürger. Und da schreibt der be-

ausgerechnet das Totalversagen staatli-

Abgesehen von dem giganischen Mehr-

cher Stellen und Ämter diese Bemühun-

aufwand für Zeit und Treibstoﬀ stand auch

gen – straﬂos – konterkarieren? Anbei nur

der rechtzeiig aufgebaute 600to Raupen-

ein Beispiel mit fatalen Auswirkungen:-

kran sechs Tage nutzlos, kostentreibend
herum. By the way: „Schönen Gruß“ an

kannte Journalist Helmut Markwort
ketzerisch:
„Der Lebenssil der Bürger geht Parteien gar nichts an“.

Die Sperrung der wohl wichigsten

den noch amierenden Verkehrsminister,

Nord-Süd-Verbindung – der Rader Hoch-

der nach der Bundestagswahl befragt,

Auf eines können Sie sich verlassen: wir

brücke – als Teil der A7 für Monate. Übri-

meinte, dass die im Wahlprogramm der

bei VOLLMERT achten ständig auf unsere

gens von einem Tag auf den anderen. Weil

CSU enthaltene PKW-Maut zum überra-

ökologischen „Footprints“ – obwohl dieses

Behörden über Jahre ihre Aufgaben nicht

genden Wahlerfolg beigetragen habe!

Bemühen ot torpediert wird von Stellen,

ordentlich erfüllten, ihre Kontrollpﬂichten
verletzten, muss jetzt monatelang grundsaniert werden.

deren Aufgabe es eigentlich wäre, ordentLassen Sie mich das mit Mark Twain
kommenieren, der treﬀend formulierte:

liche und angemessene Voraussetzungen
zu bieten.

JOBREPORT 1
Das Saarland rut - VOLLMERT ist schon da !
Das Saarland ist eine Reise wert! Und
wer denkt, dass das Saarland, welches bis
in die Mite des 20. Jahrhunderts als
Hauptarbeitgeber den Bergbau und die
daran angegliederte Stahlindustrie hate,
in der heuigen Zeit keine alternaiven Industriezweige aufzuweisen hat, der irrt gewalig. Beispiel gefällig? Die Firma Ludwig
Schokolade GmbH & Co. KG. zählt seit
Jahrzehnten am Standort Saarlouis zu den
großen Arbeitgebern der Region.
Nachdem VOLLMERT bereits Anfang
des Jahres zur Erweiterung der Produkionskapazitäten neue Kessel geliefert und
eingebracht hate, stand nun die „nächste
Stufe“ der Ausweitung der Energieversorgung an. Neben einem 10to schweren
BHKW wurden auch neue Tischkühler gesetzt und ein vorhandener Puﬀerspeicher
gegen einen neuen, größeren getauscht.
Trotz der enormen Aussentemperaturen von deutlich oberhalb der 35 Grad Celsius, die an diesem Wochenende
angezeigt wurden, behielt das VOLLMERTMontageteam einen kühlen Kopf und erledigte auch diese Aufgabenstellung des
Kunden zur vollen Zufriedenheit.
Mit einem 400to Telekran mit angebauter Wippspitze läßt sich das Werk ganz hervorragend „von oben“ sehen.

auf seinen Reisen durch Europa ent-

Eine Erfolgsstory der Gründerzeit war

deckte. Mit Hilfe eines erfahrenen ita-

geboren. Seit 1986 ﬁrmiert die Leonard

Für schokoladige Köstlichkeiten ist

lienischen Chocolaiers begann er 1857

Monheim AG als Ludwig Schokolade

der Name „Trumpf“ vielen Menschen

„Gesundheitsschokolade“ zuzubereiten.

GmbH & Co. KG. Durch die Eingliede-

ein Begriﬀ. Der Ursprung dieser Marke

Bis zu 400 Tafeln pro Tag wurden in der

rung in die Krüger-Gruppe im Jahr 1998

läßt sich auf den Aachener Apotheker

kleinen Apotheke in Handarbeit produ-

wurden die Weichen dafür gestellt, auch

Leonard Monheim in der Mite des 19.

ziert, bevor Monheim 1865 Maschinen

im Wetbewerb des 21. Jahrhunderts

Jahrhunderts zurückführen, der das

aus Frankreich beschate, um die wach-

auf naionaler und internaionaler

kostbare neue Genussmitel Schokolade

sende Nachfrage zu befriedigen.

Ebene zu agieren.

Hintergrund

NACHGEDACHT
8 Regeln für erfolgreiche Innovaion
1. Fokus auf Neues

5. Köpfe wichiger als Budgets

Apple und seines Zeichens herausragen-

Markführer wird man durch Innova-

Für den Erfolg von Innovaion sind

der Unternehmer, sagte in einem Inter-

ion, nicht durch Imitaion. Die besten

Köpfe und Kompetenzen wichiger als

view:

Unternehmen invesieren doppelt so

Budgets. Innovaion ist für jedes Unter-

viel wie normale Unternehmen in For-

nehmen, das ständig besser werden

schung und Entwicklung.

will, unverzichtbar. Nur so gelingt Per-

„Innovaion unterscheidet den

fekion.

Vorreiter von den Verfolgern“.
2. Ständig verbessern
Um diesen Platz ganz vorne zu si-

Ständige Verbesserung ist wichiger als

chern, müssen Unternehmen ihre eige-

Durchbruch-Innovaion. Die besten Un-

Eine von allen akzepierte Strategie

nen Wege gehen: Sie setzten auf

ternehmen sind gerade deshalb erfolg-

sowie reibungslose Zusammenarbeit

Innovaion und überlegenen Nutzen für

reich, weil sie fortwährend und mit

zwischen Funkionen erleichtern den In-

ihre Kunden. Ganz so, wie es auch Apple

großer Beharrlichkeit kleine, stufen-

novaionsprozess und machen ihn

machte und damit den heuigen

weise Verbesserungen einführen.

schneller.

6. Reibungslos arbeiten

Smartphonemarkt und die Unterhaltungselektronik revoluionierte.

3. Nicht nur das Produkt zählt

7. Tempo zählt

Die Innovaionen der besten Unterneh-

Die Champions innovieren selbst, be-

Auch bei VOLLMERT haben wir seit

men beschränken sich nicht nur auf das

treiben Erneuerung stark fokussiert und

vielen Jahren für unsere Kunden ein

Produkt. Auch Prozesse, Systeme, Mar-

entscheiden schnell. Zudem ist Innova-

modulares Baukastensystem für unsere

keing und Dienstleistungen stehen im

ion Aufgabe der Geschätsführung.

Dienstleistungen: das VOLLMERT - Full -

Fokus des Strebens nach Innovaion.

Deshalb sind die inhabergeführten Un-

Service - Prinzip. Je nach Bedarf und
Wunsch des Kunden werden all diejeni-

ternehmen mit ihren Innovaionen
4. Treibende Kräte nutzen

meist schneller, als größere Wetbewer-

gen „Bausteine“ bei der Autragsab-

Erfolgreiche Innovaion erfordert die In-

wicklung miteinander verknüpt, die im

tegraion der Antriebskräte Markt und

Sinne der gemeinsamen Zielerreichung

Technik. Zwei Dritel der Champions -

zweckdienlich und notwendig sind und

zumeist sind es familiengeführte Unter-

Kunden sind eine sehr wichige Quelle

somit das jeweilige Projekt zum erfolg-

nehmen - erreichen diese Integraion,

neuer Ideen. Sie sollten deshalb in mög-

reichen Abschluss bringen. Irgendwie

bei den Großunternehmen schaﬀen das

lichst hohem Maße in den Innovaions-

innovaiv, oder?

nur 20 Prozent.

prozess einbezogen werden.

Der Garant für kundengerechte Lösungen: Das VOLLMERT - Full - Service - Prinzip.

ber.
8. Kunden sind Co-Innovatoren

Quelle: Hermann Simon, Hidden Champions - Aubruch nach Globalia. Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarkführer

Steve Jobs, einsiger Gründer von

JOBREPORT 2

Feuer, Erde, Wasser, Lut

Ein Raupenkran mit beeindruckenden Dimensionen: 100m Hauptausleger, alles zusammen gut 750.000kg Gesamtgewicht und mannshohe Fahrwerke

Auch wenn der zunächst etwas philoso-

er steht als Bezeichnung für ein überdi-

aus Husum durchführen durte: das Einhe-

phisch anmutende Titel „Feuer, Erde, Was-

mensionales Bleiglasfenster im Kratwerk

ben und das Monieren einer neuen

ser, Lut“ auf den ersten Blick nicht

der Fa. Freudenberg Service KG in Wein-

Dampferzeugungsanlage.

unbedingt in einem direkten Zusammen-

heim, welches in die Fassade dieses Bau-

hang mit den schweren und schwierigen

werkes implemeniert ist. Und eben jenes

Bereits während der Angebotsphase im

Herausforderungen von VOLLMERTs

Kratwerk war der Schauplatz für einen

April 2012 wurde VOLLMERT seitens TIG

Klienten zusammenpassen mag, so hat er

spektakulären Einsatz, den VOLLMERT im

Group in die Planung mit einbezogen. Ge-

einen ganz eindeuigen Zusammenhang:

August 2013 für den Kunden TIG Group

meinsam erstellte man - resulierend aus

Hintergrund

ion, Umweltechnik, Wasseraubereit-

WULFF und UMAG wurden gebündelt

ung und Kessel-/Anlagenbau es, den

und ergänzen sich in opimaler Weise.

Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit

Kunden innovaive Lösungen aus einer

An den Standorten Husum und Ham-

heute

Hand zu bieten und dabei den Fokus auf

burg projekiert, entwickelt und ferigt

die wirtschatlichen Rahmenbedingun-

die Wirtschatlichkeit beim Aubau und

die TIG Group individuelle Kesselsys-

gen der Industrie. Die TIG Group stellte

im Betrieb der Anlagen zu richten.

teme und Gesamtanlagen, die maßge-

und

Eﬃzienz

besimmen

schneidert die speziellen Anforder-

sich dieser Herausforderung. So ermöglichte der Zusammenschluss von Unter-

Die langjährigen Erfahrungen im Kes-

nehmen aus den Bereichen Automa-

sel- und Apparatebau der Unternehmen

ungen und Rahmenbedingungen der
unterschiedlichen Kunden erfüllen.

Vororterminen - ein passendes Hub- und
Montagekonzept. Zentraler Bestandteil in
diesem Konzept war ein 600to Raupenkran, der für die Entladung und spätere
Montage sämtlicher Komponenten genutzt wurde. Bedingt durch die örtlichen
Gegebenheiten wurde der Einsatz dieses
Kranes notwendig: zum einen musste das
schwerste Bauteil der neuen Anlage mit
einem Eigengewicht von gut 65.000kg bei
einer Ausladung von 60m über Dach in das
Kratwerk eingehoben werden. Zum anderen wurde eine möglichst weiträumige Flächenpressung des Kranes auf die
Aufstellﬂäche gefordert, was Dank der riesigen Fahrwerke des Raupenkranes gewährleistet werden konnte.

Als wäre es Nichts: spielend schwebt der neue Dampkessel ein. Immerhin 65to in 60m Enfernung...

Nach dem knapp viertägigen Aubau
des 600to Raupenkranes (immerhin 32
Schwertransporte und ein 200to Teleskopkran waren zur Anlieferung und zum Aufbau nöig) konnte mit der Entladung, der
Einbringung und der Grobmontage gestartet werden. In einem Zeifenster von drei
Tagen waren sämtliche Bauteile an Ihrem
Platz und der Kunde TIG Group konnte
schon parallel mit der Endmontage der
Anlage beginnen.
Der letzte Hub war gerade abgeschlossen, da begannen viele ﬂeißige Hände
schon wieder mit dem Abbau des Kranes ,
denn der Raupenkran musste sieben Tage
später zugbereit auf der nächsten Baustelle im Schwarzwald sein: hier stand ein
Brückenhub an.
Hier zeigt sich wieder: solche Einsätze
bedürfen der exakten terminlichen Planung und dem reibungslosen Ablauf,
damit schlußendlich alle Beteiligten zufrieden sein können.
Anlieferung des Herzstücks der neuen Dampkesselanlage bei bestem Mützenweter

JOBREPORT 3
Erweiterung der Energieversorgung

Dank exakter Vorplanung war das Setzen des Kessels trotz beengter Platzverhältnisse kein Problem.

Wenn es darum geht, einen gut 55to
schweren Dampkessel der Fa. BOSCH In-

stelle zu verbringen, so kommt immer wie-

Neben der Gestellung einer Spezialkessel-

der VOLLMERT ins Spiel.

brücke und diverser LKW zum Transport

dustriekessel GmbH nebst Zubehör ter-

des Beipacks, oblag VOLLMERT auch die

mingerecht und konform mit sämtlichen

So auch bei einer Lieferung für die Un-

Vorhaltung eines 250to Telekranes und

Anforderungen der unterschiedlichsten

ternehmensgruppe HERBERT zum End-

eines Montageteams zum Abladen und

Behörden an die küntige Verwendungs-

kunden Naturin VISCOFAN in Weinheim.

Aufstellen der Komponenten.

Das Leistungsspektrum der Unter-

ring-Leistungen. Auch das Thema „Con-

nehmensgruppe HERBERT reicht für In-

tracing“ ist für die Unternehmens-

Seit vielen Jahren zählt die Anlagen-

dustriekunden von der Wärme- und

gruppe HERBERT kein Fremdwort.

bausparte der über acht Jahrzehnten

Dampferzeugung über Heizungs-, Lüf-

bestehenden Unternehmsgruppe HER-

tungs-, Klima- und Kältetechnik, Was-

BERT mit Hauptsitz in Bensheim zu den

server-

sowie

schat von HERBERT in allen Bereichen

treuen Kunden von VOLLMERT. Zahlrei-

Rohrleitungsbau bis hin zur zuverlässi-

ein Maximum an Komfort und Sicher-

che unterschiedliche Projekte wurden

gen Wartung und Reparatur. Alles auf

heit garaniert.

bereits bundesweit abgewickelt.

Wunsch inklusive umfassender Enginee-

Hintergrund

und

-entsorgung,

Somit wird der vielschichigen Kund-

BONUS - DVD
Mit bewegten Bildern läßt sich otmals
viel besser darstellen, was durch die vielen
ﬂeißigen Mitarbeiter von VOLLMERT bei
den unterschiedlichen Klienten geleistet
wird. Um Ihnen somit einen besseren Ein-

Die DVD ist nicht mehr da,
wo sie sein sollte?

druck von VOLLMERTs vielschichigen Aufgaben vermiteln zu können, haben wir
uns entschieden das aufwendige Projekt
„Freudenberg / Weinheim“ in Form einer

Besuchen Sie uns auf
www.vollmert.eu

DVD - Produkion diesem REPORT beizufügen.
Weiterhin ﬁnden Sie auf unserer Home-

Hier können Sie dieses Video
nochmals in FULL - HD - Qualität
über unseren „youtube“ channel
sehen.

page www.vollmert.eu viele andere Einsatzvideos, die die immer wieder anders
gelagerten Einsätze von VOLLMERT in
Wort und Bild darstellen.
Also, nichts wie los ! Wir freuen uns auf
Ihren Besuch !

KURIOSITÄTEN
Sie haben noch immer die 120.000 kg
schwere Mitelsekion der aktuellen UBootsklasse 212 A bei sich in der Halle stehen, Ihre Schalltests und Erprobungen sind
seit längerer Zeit soweit abgeschlossen
und Sie wissen partout nicht, wie Sie dieses Ding „aus den Füssen“ bekommen sollen?
Nichts leichter als das: Sie melden sich
einfach bei VOLLMERT und Ihnen wird
schnell und unkompliziert geholfen. Wie
zuletzt die Standortverwaltung des Marinearsenals in Rendsburg im Juli 2013. Dort
stand man vor der gleichen Problemaik.
Und binnen weniger Stunden war die Aufgabe erledigt. VOLLMERT macht’s!

IN EIGENER SACHE

Quelle: www.maps.google.de

Internationalisierung

Ausweitung der Akivitäten: Einsatzorte von VOLLMERT während der letzten 24 Monate

Kleine Organisaionen mit ﬂachen Hier-

keit zur Flexibilität hat bei VOLLMERT in-

beweist die Tatsache, dass VOLLMERT

achien haben in der heuigen Zeit einen

nerhalb der letzten gut zwei Jahre zu einer

auch in Ländern wie der tschechischen Re-

entscheidenen Vorteil: wenn es darum

starken Ausweitung der internaionalen

publik, in der Slowakei, in Polen, in Frank-

geht schnell und eﬀekiv zu agieren, bedarf

Einsätze geführt. Neben den natürlich auf

reich und selbst in Russland und den

es sehr kurzer Entscheidungswege zur Ak-

dem norddeutschen Heimatmarkt erfolg-

Vereinigten Staaten von Amerika mit der

ion. Diese Philosophie leben wir bei

ten Beautragungen, zählen seit geraumer

Durchführung von einer Vielzahl von Ein-

VOLLMERT seit vielen Jahren. Gerade die

Zeit auch sehr viele, dauerhate Engage-

sätzen beautragt wurde.

schnelle Möglichkeit der Anpassung an ge-

ments im Süden und im Osten der Bun-

änderte Voraussetzungen - otmals basie-

desrepublik Deutschland zum Täig-

Wenn also auch Sie ein internaionales

rend auf den Bedürfnissen unserer

keitsfeld von VOLLMERT. Dass VOLLMERT

Projekt planen sollten, so sprechen Sie uns

Klienten - läßt uns immer wieder zur

aber auch über die Grenzen hinaus ein ver-

gerne an. Besimmt ﬁnden wir auch hier-

Opimierung streben und ﬂexibel sein.

lässlicher Partner für die vielseiigen Auf-

für eine passende und überzeugende Lö-

Und genau dieses Streben und diese Fähig-

gabenstellungen unserer Klienten ist,

sung.
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