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BOLL erhält IHK-Qualitätssiegel „TOP AUSBILDUNG“
Zertifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen
„Der Fachkräftemangel schlägt sich in der Logistikbranche
besonders im Bereich Nachwuchs nieder,“ so Ulrich Boll anlässlich der Übergabe der IHK-Urkunde durch Marco Graf
(IHK-Geschäftsführer). „Hier gilt es im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter die Nase vorn zu haben,“ ist sich die
BOLL-Geschäftsführung einig.

Diese Erkenntnis war der Beweggrund, sich der von der IHK durchgeführten Zertifizierung zu unterziehen und das mehrstufige Verfahren zu durchlaufen. Anhand eines umfangreichen Fragebogens,
der genauen Analyse durch die IHK-Ausbildungsberater sowie eines
Audits wurde der Bereich „betriebliche Ausbildung“ bei BOLL kritisch unter die Lupe genommen und genauestens durchleuchtet.

v.l. Frank Hanzlik (GF), Ulrich Boll (GF), Marco Graf (GF IHK), Julia Bachmann (Personalref.), Jörg Gerdelmann (GF)

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, mit der die Bemühungen, unseren Azubis optimale Bedingungen für den Start ins Berufsleben zu bieten, honoriert wurden,“ bestätigt auch
Geschäftsführer Jörg Gerdelmann, der für den Personalbereich verantwortlich zeichnet und gemeinsam mit Personalreferentin Julia
Bachmann das Zertifizierungsverfahren begleitet hat.

rend dieser Zeit die Entwicklung des Unternehmens erlebt und
mitgestaltet haben. Dafür sprach Jörg Gerdelmann (GF) ihm
im Namen der Geschäftsleitung (Ulrich Boll und Frank Hanzlik
konnten aufgrund terminlicher Verpflichtungen nicht vor Ort
sein) noch einmal ausdrücklich seinen Dank aus, überreichte
einen Präsentkorb und wünschte dem Ruheständler alles Gute
für seinen neuen Lebensabschnitt.

Verabschiedung Gerhard Möhlmann
Am 1. Oktober 2019 wurde unser langjähriger Mitarbeiter Gerhard Möhlmann, der von seiner Ehefrau begleitet
wurde, im Rahmen einer kleinen Feierstunde von Jörg
Gerdelmann (GF), Julia Bachmann (Personalref.) und einigen seiner Kollegen verabschiedet.
Gerhard Möhlmann war seit 1977 als Lagermitarbeiter in der
Umschlagsanlage am Standort Meppen tätig und kann somit
auf 42 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken – also ein
echtes „BOLL-Urgestein“. Er gehört zu den Kollegen, die wäh-

Foto-Wettbewerb 2019
Vier gückliche Gewinner im BOLL-Team
Auch in diesem Jahr gab es wieder unseren traditionellen
Foto-Wettbewerb, bei dem wir Euch aufgerufen hatten,
ein möglichst originelles Urlaubsfoto einzureichen.
Dieser Bitte sind auch einige Kolleginnen und Kollegen nachgekommen, so dass die Jury wieder einmal die Qual der Wahl

bei der Bewertung der Bilder hatte, denn alle eingesandten
Fotos waren super.
Nichtsdestotrotz haben wir uns letztlich für folgendes Ranking
entschieden:
1. Platz -1 Mediamarkt-Gutschein im
Wert von 200,00 €
für Udo Geers
2. Platz - 1 Gutschein Restaurant Yachthafen im Wert von 100,00 € für Tobias
Bodenburg
3. Platz - je 1 Geldwertgutschein Tierpark Nordhorn im Wert von je 50,00 €
für Hanna Schlangen und Dominique
Seidlitz
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH den Siegern!!
…und VIELEN DANK allen Teilnehmern
© Ingo Krüger
fürs Mitmachen.

Auf den Spuren der Seidenstraße
Ulrich Boll besucht die VR China
Bereits Ende Juni besuchte eine Gruppe emsländischer Unternehmer und Politiker die Provinz Shaanxi in der Volksrepublik China, um sich über Möglichkeiten der potentiellen
Zusammenarbeit mittelständischer Unternehmen zu informieren. Ulrich Boll begleitete diese Delegation in seiner
Funktion als Vorsitzender des Wirtschaftsverbandes Emsland e.V., aber natürlich auch als global orientierter Logistiker, der in der rasanten Entwicklung des chinesischen
Marktes großes Potenzial für die deutsche Wirtschaft sieht.
Zustande gekommen war dieser Kontakt ursprünglich durch
die seit sechs Jahren bestehende Partnerschaft der Samtgemeinde Lathen mit der Stadt Baoji in vorgenannter Provinz.

„Es ist in jedem Fall hilfreich, enge Kontakte vor Ort zu haben und
sich darüber hinaus ein gewisses Know-how hinsichtlich der landestypischen Gepflogenheiten anzueignen.“
In diesem Kontext sieht er auch die Unterzeichnung einer Vereinbarung durch die emsländische Delegation sowie die Vertreter der
chinesischen Gastgeber über den Ausbau einer beidseitigen Internetplattform. Diese soll dazu dienen, bereits bestehende Kontakte zu intensivieren und die Anbahnung neuer
Geschäftsbeziehungen zu erleichtern.
„Es war eine sehr interessante, aber auch anstrengende Reise, bei
der wir eine Vielzahl von Eindrücken sammeln konnten; und wir
hoffen natürlich, dass sich die geknüpften Kontakte ausbauen und
längerfristig festigen lassen,“ so das abschließende Fazit von Ulrich Boll.

BREXIT und kein Ende …..
Aufschub jetzt bis zum 31. Januar 2020
Nachstehend eine kurze Chronologie der Brexit-Schlagzeilen allein aus dem vergangenen Monat Oktober :
17. Okt.: EU und GB einigen sich auf ein neues BrexitAbkommen, wonach Nordirland im europäischen Zollgebiet und Binnenmarkt bleibt, bis beide Seiten einen
Freihandelsvertrag ratifizieren.
19. Okt.: Entscheidung über das neue Brexit-Abkommen
wird vom britischen Parlament vertagt.

Mitglieder der emsländischen Delegation sowie Vertreter der chinesischen Gastgeber bei
der Unterzeichnung eines Kooperationsmemorandums

Neben diversen Besichtigungstouren, u.a. in die Provinzhauptstadt
Xi’an mit ihren 12 Mio Einwohnern sowie einigen offiziellen Repräsentationsterminen, gab es im Rahmen verschiedener Veranstaltungen auch die Gelegenheit, interessante Gespräche zu
führen und Kontakte zu knüpfen. Und so konnte Ulrich Boll bei
einer Zusammenkunft verschiedenster Wirtschaftszweige aus der
Provinz Shaanxi das Unternehmen BOLL via Power-Point-Präsentation detailliert als „Gateway to Germany and Europe“ vorstellen.
„Die neue Seidenstraße, die in der Provinz beginnt und in Hamburg endet, ist natürlich für uns als Logistikunternehmen eine
spannende Sache,“ so Ulrich Boll. Aber auch darüber hinaus
böten sich zahlreiche Kooperationsebenen, die bilateral nutzbar
seien. „Die Abwicklung des Warenaustausches zwischen China
und Europa stellt eine Herausforderung speziell für die Logistikbranche dar. Und hier geht es nicht ausschließlich um das operative Handling, sondern auch um Erfahrungen im Umgang mit
chinesischer Lebensart und Mentalität,“ erläutert Ulrich Boll weiter.

21. Okt.: Unterhaussprecher Bercow lehnt erneute Brexit-Abstimmung ab
-22. Okt.: Parlament stimmt dem Brexit-Gesetzentwurf
zwar zu, fordert aber eine Fristverlängerung für den Austritt. Erneuter Rückschlag für Boris Johnson, dessen Zeitplan den 31. Oktober als Deadline vorgesehen hatte.
24. Okt.: EU einigt sich auf einen Aufschub.
28. Okt.: EU beschließt Fristverlängerung bis
31.01.2020. Dies ist der 4. Aufschub und der aktuelle
Status Quo.
Wie auch immer die „endlose Geschichte“ weitergehen mag
und egal, wie das angestrebte Freihandelsabkommen letztlich
aussehen wird, die Spezialisten in der BOLL-Zollabteilung sind
gut vorbereitet, so dass es keinerlei Probleme bei der Abwicklung der nötigen Zollformalitäten im zukünftigen Warenaustausch mit Groß Britannien geben wird.
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BOLL-WEIHNACHTSFEIER-SAVE THE DATE
Die diesjährige Weihnachtsfeier für alle BOLL-Mitarbeiter findet am 14.

Dezember ab 19.00 h

im Landhotel Al-

bers in Meppen/Hemsen, Hemsener Str. 21 statt.
WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

Wir DENKEN NACH haltig...
Fit durch Herbst und Winter
7 Tipps für unsere Gesundheit
Damit wir alle die dunkle Jahreszeit einigermaßen unbeschadet

- Ausgewogen essen

überstehen, nachstehend ein paar nützliche Ratschläge:

Am besten ernähren wir uns von saisonalen Produkten, die aus
unserer Region stammen. Das tut nicht nur der Gesundheit,

- Frische Luft tanken

sondern auch der Umwelt gut.

Wir sollten uns möglichst oft draußen aufhalten und gerne auch
bei schlechterem Wetter. Das unterstützt die Aufnahme von Vi-

- Regelmäßig Hände waschen

tamin D und stärkt das Immunsystem.

Besonders während der Erkältungszeit vermeiden wir so die
Aufnahme von Bakterien und vermindern die Ansteckungsge-

- Ausreichend lüften

fahr.

Die Wohnung morgens nach dem Aufstehen, abends, wenn
man nach Hause kommt und kurz vor dem Schlafengehen je-

- Sauna

weils 5 Minuten lüften.

Regelmäßige Saunagänge tragen ebenfalls zur Stärkung der

- Viel trinken

Bitte beachten : Wer bereits erkältet ist, sollte auf den Sauna-

Aufgrund der trockenen Heizungsluft in geschlosse-

gang verzichten.

nen Räumen sollen wir ca. 1,5 bis 2 Liter Leitungs-/Mineralwasser oder Tees zu uns

- Ausreichend schlafen

nehmen, um die Bronchien feucht zu

Wer 7 bis 9 Stunden schläft, tut seinem Immunsystem ebenfalls

halten.

etwas Gutes und startet voller Energie in den neuen Tag.

© Tropical
studio, fotolia
© Kalyakan,
fotolia

Immunabwehr bei und unterstützen das Herz-Kreislauf-System.

