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Im September war BOLL erstmalig „Austragungsort“ für

zwei mehrtägige Erfa-Meetings; die sogenannte Erfa X

(15.-17.09.) auf Einladung von Frank Hanzlik und die

Erfa IV (18.-20.09.) mit den Gastgebern Uli Boll und Jörg

Gerdelmann. Initiiert und geleitet wurden die Veranstal-

tungen von Herrn Klaus-Peter Niehof von der SVG Bun-

deszentralgenossenschaft Straßenverkehr eG aus

Frankfurt.

Aber was versteht man eigentlich unter einer Erfa-Gruppe und was

macht diese ? Bei den jeweiligen Zusammenkünften trifft sich ein

fester Stamm an Unternehmern zum Erfahrungsaustausch - in un-

serem Fall Inhaber und Geschäftsführer von Transport- und Logis-

tikfirmen unterschiedlicher Größenordnungen. Es werden Vorträge,

Workshops und Diskussionsforen sowohl zu fachlichen als auch zu

sozialen Themen angeboten. Die Meetings finden zwei Mal im Jahr

statt und sind eine willkommene Gelegenheit für ein branchenin-

ternes Networking.

Und so konnte man sich auch bei den beiden in Meppen stattfinden

Erfas über eine rege Beteiligung freuen. Die Gäste logierten im

„Hotel von Euch“, wo auch die eigentliche Tagung stattfand. Man

tauschte sich u.a. aus über Themen wie Öffentlichkeitsarbeit, ver-

schiedene Marketingstrategien, Administratives, Versicherungsneu-

heiten, Zukunftstrends und logistische Herausforderungen. Hierzu

gab es diverse Gesprächsrunden und Vorträge von kompetenter

Seite. Darüber hinaus wurde den Teilnehmern der Erfa IV eine Be-

triebsbesichtigung bei der Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

in Spelle geboten, die allseits großen Anklang fand. „Nicht alle Tage

bekommt man so imposante Landmaschinen aus der Nähe zu

sehen. Das war schon ein tolles Erlebnis“, so der Tenor eines Erfa-

Mitgliedes. 

Im Anschluss an den Krone-Besuch ging es dann weiter zur neuen

BOLL-Niederlassung in Emsbüren, wo Uli Boll und Jörg Gerdel-

mann den Besuchern die neue Anlage vorstellten. Ein Rundgang
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durch das Verwaltungsgebäude und über die Umschlaghalle ver-

mittelten den Speditionskollegen einen Eindruck von unseren Akti-

vitäten am Standort Schüttorfer Kreuz.

Da einige Erfa-Teilnehmer mit Ihren Ehefrauen/Partnerinnen ange-

reist waren, gab es alternativ zur Besichtigung in Spelle ein geson-

dertes „Damenprogramm“. Im Rahmen dieser Aktion organisierten

Viola Boll und Stefanie Gerdelmann einen Ausflug ins niederländi-

sche Bourtange. Bei dieser Ortschaft handelt es sich um eine ehe-

malige Festung mit diversen Sehenswürdigkeiten, kleinen Häuschen,

einem Museum, urigen Geschäften, die traditionelle Handwerks-

ware anbieten, einem Marktplatz und zwei gemütlichen Restaurants. 

Ausklingen ließ man den Tag dann wieder gemeinsam in geselliger

Runde im Restaurant „Else am See“ in Schüttorf, wo man bei gutem

Essen und dem ein oder anderen Getränk genug Zeit fand, das Er-

lebte Revue passieren zu lassen, bevor es zu vorgerückter Stunde

per Bus wieder zurück nach Meppen ging. 

In Erfa-Gruppe X organisierte Frank Hanzlik ebenfalls eine Betriebs-

besichtigung hier in Meppen und auf besonderen Wunsch auch in

unserem Logistikzentrum in Herzlake. Die Teilnehmer zeigten sich

beeindruckt vom Umfang der Aktivitäten und von den strukturellen

Gegebenheiten vor Ort. 

Für die mitgereisten Damen hatte Susanne Hanzlik als Alternativ-

programm einen Besuch im Moormuseum in Geeste/Groß-Hesepe

arrangiert und erntete für diese Idee ein äußerst positives Feedback.

Es gab viel Interessantes und Wissenswertes zum Thema „Moor“,

was bei den Damen und mitgereisten Kindern großen Anklang fand.

Im Anschluss an den offiziellen Tagungssteil hatte sich Frank Hanzlik

für seine Gäste dann noch etwas Besonderes ausgedacht : „Boßeln

im September“ – eher außergewöhnlich, aber nicht weniger spaßig

und so hatten vor allem die Gäste, denen diese Sportart gänzlich

unbekannt war, eine Menge Gaudi.

Abschließend kann man sagen, dass beide Erfa-Veranstaltungen

ein voller Erfolg waren und alle Teilnehmer, nicht nur wegen der

fachlichen Inhalte der Tagung, ein durchweg positives Fazit ziehen

konnten.

Fahrsicherheitstraining mit BOLL
Ein „abgefahrenes“ Event auf der ATP-Teststrecke
Papenburg
Bei bestem Wetter absolvierten Anfang Oktober einige

unserer Kunden und unser Vertriebsteam ein Fahrsicher-

heitstraining auf der ATP –Teststrecke in Papenburg.

Dabei standen neben Bremstests auf trockener und nas-

ser Fahrbahn auch die Simulation eines Fahrzeugüber-

schlags in einem Überschlagssimulator auf dem

Programm.  

Die Teststrecken bestehen u.a. aus einer Bremsmessstrecke mit

8 Bahnen aus Asphalt, Beton, poliertem Granit und Kopfstein-

pflaster, einer Fahrdynamikfläche, dem Nasshandlingskurs mit

integriertem Skidpad und dem „kleinen Hockenheimring“ auf

dem u.a. Kurvenein- und ausfahrt bei höheren Geschwindig-

keiten trainiert werden können. 

Die Teilnehmer absolvierten das Fahrsicherheitstraining mit

dem eigenen Pkw, um durch die unterschiedlichen Tests das ei-

gene Fahrzeug besser kennenzulernen, mögliche kritische

Fahrsituationen zu vermeiden und Notsituationen zu entschär-

fen. 

„Neben interessanten Eindrücken und Erkenntnissen, konnten

wir auch viele gute Gespräche mit unseren Kunden führen“,

zeigt sich Vertriebsmitarbeiter Frieder Rademaker überzeugt von

diesem Event. 

BOLL-INTERN
Die diesjährige Weihnachtsfeier für alle BOLL-Mitarbeiter findet am 10. Dezember ab 19.00 h statt. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt, gute Laune ist mitzubringen. :-)



Foto-Wettbewerb
Euer schönstes Urlaubsfoto

Wie bereits im vergangenen Jahr hatten wir Euch in der

letzten Ausgabe des BOLL-Teams aufgefordert, ein mög-

lichst originelles Urlaubsfoto mit einem kurzen Kommentar

hierzu einzureichen.

UNSERE GEWINNER:
1. Platz - 1 Digitalkamera

Christiane Mersch  („Wilde Tiere“ in den Dünen)

2. Platz - 1 Gutschein für einen Fotodruck auf Leinwand

Jonas Hollederer (Cooler Sun-Downer)

3. Platz - 1 TIM-Gutschein im Wert von 50 Euro

Martina Rosenboom („Sandbad“)

Allen Teilnehmern noch einmal vielen Dank für die eingereichten

Fotos und den Gewinnern „herzlichen Glückwunsch“ zu den ge-

lungenen Aufnahmen.

tour. Am Ende gab es drei glückliche Gewinnerinnen.

Weitere Aktionen in Kooperation mit der Johannesschule sind

geplant, so wird u.a. Jörg Gerdelmann während des AWT-Un-

terrichtes zu betriebswirtschaftlichen Themen referieren.

Schülergruppe zu Gast bei BOLL
Lernpartnerschaft wird weiter intensiviert
Wie funktioniert eigentlich Logistik? Darüber informierten

sich im September 16 Schülerinnen und Schüler der Johan-

nesschule im Rahmen der Lernpartnerschaft bei einer Be-

triebsbesichtigung.

Nach der Begrüßung durch Geschäftsführer Jörg Gerdelmann

und einer Unternehmenspräsentation informierte Auszubil-

dende Lea Deters über ihren Ausbildungsberuf; der Kauffrau

für Spedition – und Logistikdienstleistung und beantwortete  an-

schließend die Fragen der Jugendlichen.  Viele spannende Ein-

drücke erhielten die Jungen und Mädchen während einer

Betriebserkundungstour. Zu guter Letzt gab es für die besonders

aufmerksamen Schülerinnen und Schüler noch die Möglichkeit,

während eines Quiz´ Kinogutscheine zu gewinnen. Dazu muss-

ten verschiedene Fragen aus dem Bereich Logistik beantwortet

werden, die Informationen hierzu erhielten die Jugendlichen

während der Unternehmenspräsentation und der Erkundungs-
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„WIR BEI BOLL“ - neue Rubrik für Mitarbeiter/innen

ISO 50001-Energieeffizienzmanagement
Im Januar 2017 steht bei uns eine weitere Zertifizierung 

an: ISO 50001

In diesem Zusammenhang werden alle Verbräuche (Treibstoffe,

Strom, Gas etc.) und Verbraucher aufgenommen und in einem

Kataster registriert. Nach detaillierter Analyse dieser Angaben

ergeben sich hieraus die Energieeffizienzziele für unser Unter-

nehmen, die es zukünftig umzusetzen gilt.

Vorbereitend wird uns Herr Schümmer (DHL) begleiten und ein

internes Voraudit durchführen. Im Januar 2017 erfolgt dann die

offizielle Auditierung sowie die Zertifizierung durch die DEKRA

Certification Stuttgart.

WIR BEI BOLL
Ihr seid Eltern geworden oder habt Eurem Lieblingsmenschen das

Ja-Wort gegeben? Dann lasst es uns wissen. Gerne möchten wir

Euch hier die Möglichkeit geben, die Kolleginnen und Kollegen

an Eurem Glück teilhaben zu lassen. Mailt uns dazu einfach ein

schönes Bild und wir veröffentlichen dieses dann unter der neuen

Rubrik „WIR BEI BOLL“ im BOLL-Team.

Wenn ihr mögt, dann schreibt uns gerne ein paar Zeilen dazu.

Wir freuen uns auf Eure Bilder! :-)

tanja.braun@boll-spedition.de

Wir DENKEN NACH haltig...


