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Hartmann unterstützt "Totale Offensive"
Aus dem "Harburger Anzeigen und Nachrichten"
Mehr als 200 Gäste - Geschäftspartner, Freunde und Mitarbeiter - sind gestern zur Geburtstagsfeier
anlässlich des 65-jährigen Bestehens der Wilhelmsburger Firma Hartmann Elektrotechnik in den
"Leuchtturm" an der Außenmühle gekommen, um der Belegschaft sowie Willi und Helgrid Neumann
zu gratulieren.

Sie freuten sich gemeinsam über die 5000 Euro zugunsten der „Totalen Offensive“:
Bastian Reinhardt (von links), Uwe Grantien, Willi Neumann und Oliver Scheel.
Obwohl auch viel Prominenz an den Tischen saß und Peter Becker, der langjährige ehemalige
Präsident der Handwerkskammer Hamburg, die Festrede hielt, stellte der geschäftsführende
Gesellschafter Willi Neumann doch einen ganz anderen Punkt als Höhepunkt der Tagesordnung dar:
die Ankündigung, dass 5000 Euro auf das Spendenkonto des christlichen HSV-Fanclubs "Totale
Offensive" eingegangen sind. 4440 Euro davon hatten die Gäste bis Donnerstag dem Wunsch von
Willi Neumann entsprechend auf das Konto eingezahlt, statt zur Feier Geschenke und Blumen
mitzubringen, den Rest bis zur runden Summe steuerte der 60-Jährige aus seiner eigenen Tasche bei.
Uwe Grantien, der Gründer des Fanclubs und dessen Erster Vorsitzender, bedankte sich gemeinsam
mit den beiden Schirmherren des Clubs, dem ehemaligen HSV-Spieler Bastian Reinhardt , der heute
Sportdirektor des HSV ist, und dem HSV-Vorstandsmitglied Oliver Scheel . Er erläuterte, dass der
Betrag der "sozialdiakonischen Arbeit" des Fanclubs zugutekommen wird - denn anders als andere
Clubs widmet sich die "Totale Offensive" vor allem den jüngsten Fans: Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, die nicht auf der Sonnenseite durch das Leben gehen. "Über den Fußball
bekommen wir Kontakt mit diesen Kindern und ihren Eltern, die ansonsten als soziale Außenseiter
gelten und sich den Besuch eines Fußballspieles niemals leisten könnten", sagte Grantien. So bietet
der Fanclub Treffen mit pädagogischem Programm vor den Heimspielen, günstige Fahrten und
Begleitung zu Heimspielen bei reduzierten Preisen, Übertragungen der Auswärtsspiele auf
Großbildleinwand und viele unterschiedliche Freizeitangebote. "Wir wollen auf der Grundlage
unserer christlichen Lebensweise die Kinder davon überzeugen, ohne Gewalt und Suchtmittel fair
und freundschaftlich miteinander umzugehen", sagte Grantien. "Unser Ziel ist es, die Kinder
erfolgreich zu begleiten, ihr Leben selbst und offensiv zu gestalten - die Voraussetzungen dazu
werden durch Spenden und Förderer geschaffen."
Von Heike Vosberg
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Hartmann Elektrotechnik feiert
Firmenjubiläum
Qualität und Zuverlässigkeit seit 65 Jahren
Hartmann Elektrotechnik feierte am 6. August 2010 in besonders festlicher Atmosphäre mit mehr als
200 Gästen im „Leuchtturm“ an der Außenmühle sein 65-jähriges Firmenjubiläum und blickt damit
auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Das Unternehmen gilt seit Jahren als
zuverlässiger und kompetenter Partner für Industrie, Gewerbe und öffentliche Hand und hat sich mit
seiner Kompetenz und Zuverlässigkeit weit über die Grenzen seines Stammsitzes in Hamburg einen
Namen gemacht.

Neben den Geschäftspartnern, Freunden und Mitarbeitern kamen reichlich Ehrengäste zum
Gratulieren, unter anderem der langjährige ehemalige Präsident der Handwerkskammer Peter
Becker, HSV-Sportdirektor Bastian Reinhardt, der auch die Glückwünsche der Mannschaft um Trainer
Armin Veh übermittelte sowie mit Oliver Scheel ein weiteres Vorstandsmitglied des HSV. Peter
Becker lobte in seiner Rede die Verdienste des Unternehmens und unterstrich mit einer Urkunde von
der Handwerkskammer Hamburg die hervorragende Leistung von Geschäftsführer Willi Neumann,
der das Leistungsspektrum des Unternehmens im Hinblick auf die Bedürfnisse der Kunden in den
zurückliegenden Jahren kontinuierlich erweitert hat.
Sich stets weiter zu entwickeln und immer vorne mit dabei zu sein, ist schließlich auch eine der
Devisen, nach denen Willi Neumann sein Unternehmen von Beginn an führte und dorthin gebracht
hat, wo das Unternehmen heute steht. Auch seine Einstellung gegenüber seinen Mitarbeitern ist
kennzeichnend. Außer einem entspannten Umgang miteinander gehören das Einräumen von
Entscheidungsfreiheiten an die Mitarbeiter und die Übernahme von Verantwortung zur Philosophie
des Unternehmens. Darüber hinaus tragen Weihnachtsfeiern und Familienfeste zum guten
Betriebsklima bei. Auch das ist ein Grund dafür, dass der Zusammenhalt der Hartmann Elektrotechnik
seit jeher großgeschrieben wird und zahlreiche Mitarbeiter über Jahre hinweg dem Unternehmen
treu geblieben sind.
Als das Unternehmen am 1. August 1945 gegründet wurde, konnte Firmengründer Otto Hartmann
noch nicht wissen, welche Entwicklung das Unternehmen im Laufe der Jahre nehmen würde.
Kontinuierliches Wachstum und Qualität auf hohem Niveau haben Hartmann Elektrotechnik zu
einem zuverlässigen Partner für viele Unternehmen aus vielen wichtigen Branchen, wie der
Automobil- und Luftfahrtindustrie, dem Maschinenbau, der Energieversorgung, der Chemie und
Petrochemie u.a., werden lassen. Mit den sich stetig ändernden Anforderungen der Kunden an
elektrotechnischen Produkten und Leistungen haben sich ebenso das Verständnis des Unternehmens
und des Portfolios gewandelt, weg von reinen Installationsarbeiten hin zu einem Komplettanbieter
der Elektrotechnik und der Erschließung neuer Kundenkreise. "Qualität die verbindet" lautet auch
das Leitbild und brachte Hartmann Elektrotechnik eine führende Stellung im Bereich der
Elektrotechnik im nord- und mitteldeutschen Raum ein. Aber nicht nur regionale, sondern auch
nationale und internationale Kunden profitieren vom Qualitätsgedanken der Hartmann
Elektrotechnik. So ist eine über die Grenzen des Stammsitzes Hamburg erweiterte Kundenbetreuung
durch Niederlassungen in Merseburg, Hannover, Bremen und Kiel sowie einem Servicestützpunkt für

Pumpentechnik in Magdeburg gewährleistet. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der
Hartmann Elektrotechnik war zudem die Zusammenarbeit mit dem Pumpenhersteller Grundfos und
dem Spezialist für Explosionsschutztechnik Cooper Crouse Hinds (CEAG). Weitere Kooperationen
entstanden u.a. mit Siemens, Cisco Systems und Leoni.
Heute präsentiert sich Hartmann Elektrotechnik als ein moderner Dienstleiter mit einem
umfassenden Angebot seinen Kunden gegenüber und gehört mit seinen sechs Standorten, einer
Reihe von Tochterunternehmen und über 300 Mitarbeitern zu den führenden Dienstleistern im
Bereich der Elektrotechnik in Nord- und Mitteldeutschland.

