
2 | 2020100 % VolVo – Das serVice-Journal

 

winterAktionen:
Heiße Angebote für die kalte Jahreszeit

kundenportrÄtS: 
Ganz nah dran, am kunden
 

VolVo-rAdlAder:
die Alleskönner gehen ans werk

MitArbeiterportrÄt:
daumen hoch fürs ehrenamt

der StAr zuM AufHÄnGen!

Gratis-Poster in dieser Ausgabe



editoriAl

1

Editorial

winterAktionen: 

LED-Scheinwerfer
Webasto-Standheizung
Straßenfertiger
Fanshop-Artikel/Merchandise 

redAktioneller teil

Volvo-Radlader: Alleskönner 
Kundenporträt: Firma Schlotmann
Kundenporträt: Firma Hartmann Ingenieure
Volvo-Zahnsystem II
Total digital: der Mietshop
Mitarbeiterporträt: Sebastian Sack
mySwecon: total digital
Serviceangebot: perfekt kombiniert 

kära Volvo-fans (liebe Volvo-fans),

oder H, wie Hallo Herbst! 
Und mit dem Einzug der dunkleren Jahreszeit 
steigt auch die Sehnsucht nach warmen Getränken, 
Kamin und Kuscheldecke. Gemeinsam mit der 
Familie Zeit verbringen und lesen. Wie passend, 
dass wir unser neues ORIGINAL gerade 
fertigstellen konnten.

Tauchen Sie ein in unsere bunten Herbstaktionen 
aus dem Ersatzteilbereich. Was braucht man in der 
dunklen Zeit? Richtig! Licht und auch gerne eine 
Standheizung, damit die Baumaschine auch schön 
warm ist und das Arbeiten noch mehr Spaß macht. 
Unsere Aktionen finden Sie ab Seite 2. 

Stöbern Sie außerdem in unserem Fanshop! Hier 
halten wir – passend zur Jahreszeit – wieder einige 
Knallerangebote bereit. Welches Paket wir für Sie 
festlich gepackt haben, erfahren Sie ab Seite 8.

Besonders stolz sind wir in dieser Ausgabe auf 
unsere redaktionellen Beiträge. Lernen Sie die 
Hartmann Ingenieure aus Berlin oder auch die Firma 
Schlotmann aus Hövelhof im Kreis Paderborn besser 
kennen. Beide Firmen lieben Volvo-Baumaschinen 
in einem ganz besonderen Look! Lehnen Sie sich 
zurück und tauchen Sie in die kurzweiligen Interviews 
ab Seite 14 ein.

Und natürlich haben wir auch wieder ein Swecon- 
Mitarbeiterporträt im Gepäck. In dieser Ausgabe wird 
es ab Seite 26 brenzlig, wenn Sebastian Sack über 
sein Ehrenamt bei der Feuerwehr plaudert.

Viel Spaß beim Lesen, genießen Sie den Herbst und 
bleiben Sie bitte gesund!

Alles Gute wünscht das 
Redaktionsteam ORIGINAL 

Alle genannten Preise und Rabattierungen behalten die Gültigkeit bis zum 31.03.2021, wenn 
nicht anders vermerkt, und verstehen sich zzgl. der gesetztlich gültigen MwSt. und Versand-
kosten, sofern nicht anders vermerkt. Die Preise und Rabattierungen gelten für Bestellungen 
in den Standorten der Swecon Baumaschinen GmbH. Eine Kombination mit anderen Preis-
nachlässen oder Rabattierungen ist ausgeschlossen. Technische Änderungen, Irrtümer und 
Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

InhaltsverzeIchnIs

01

02
04
06
08

10
14
18
22
24
26
30
32

Die Swecon Baumaschinen GmbH unterstützt den klimaneutralen Druck. Dabei werden 
die CO2-Emissionen, die durch Drucksachen entstehen, 
ermittelt und über Klimaschutz-Zertifikate ausgeglichen. 
Unser Beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz: Wir unter-
stützen ein Aufforstungsprojekt in Deutschland.
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led-nAcHrüStunGSScHeinwerfer:

die beSte beleucHtunG 
zuM Arbeiten!

43

 Und es werde Licht!
Licht taktet die innere Uhr. Licht beeinflusst den Biorhythmus, fördert das Wohlbe-
finden und die Leistungsfähigkeit. Und ganz nebenbei kann man auch einfach besser 
sehen. Spot an: jetzt 10 % Rabatt* sichern!

Unsere modernen LED-Nachrüstungsscheinwerfer erleichtern 
das Arbeiten in der dunklen Jahreszeit. Egal ob Arbeitsschein-
werfer oder Fahrscheinwerfer: Hier stimmt die Qualität.

Wählen Sie zwischen den Originalscheinwerfern aus dem  
Hause Volvo CE und der hochwertigen Swecon-Alternative!
Die Scheinwerfer sind als „Flutlicht“ konzipiert und garantieren 
somit die perfekte Ausleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. 

überlassen Sie nichts dem zufall und rüsten 
Sie jetzt mit der lichtaktion nach.

 led-ScHeinwerferi

Artikel-nr. produkt MAScHinenSerie

17450000 Fahrscheinwerfer rechts (LED) L60H – L350H

17450001 Fahrscheinwerfer links (LED) L60H – L350H

SWE0022 Arbeitsscheinwerfer (1 St. LED) L60H – L250H

15700961 Arbeitsscheinwerfer (LED) EC15D – EC27D, EC15E  – EC20E
und weitere

17494900 Arbeitsscheinwerfer (LED) L110H  – L350H, A60H und 
diverse Fertiger ab P5570C ABG

17489646 Arbeitsscheinwerfer (LED) L60H – L350H und 
diverse Walzen ab SD75B

17489647 Arbeitsscheinwerfer (LED) L110H – L350H, A60H und 
diverse Walzen ab SD75B

beiSpiel: ArbeitSScHeinwerfer

* auf den Verkaufspreis.

eS Soll nocH Heller werden? 

Das Y-Kabel ermöglicht die Verbindung 

mehrerer Scheinwerfer miteinander. 

Einfach gleich mitbestellen:

Y-Kabel für Bagger und Radlader 

Artikel-Nr.: 14725147
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webASto – die intelligente Standheizung
 Vollautomatische Zuschaltung der Standheizung
 Vorheizen des Kühlwassers
 Motorschonung
 In der Pause: Kabine wird gewärmt, so werden 

 Leerlaufzeiten vermieden
 Fernbedienbar per Mobiltelefon
 Deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs 

 und der Betriebsstunden

... um nur einige Vorteile zu nennen.

webASto-StAndHeizunG

MAcHen Sie iHren VolVo winterwArM!

7

Eine Innovation, bei der Ihnen und Ihrem Radlader richtig warm 
wird! Bestellen Sie Ihren neuen Volvo-Radlader gleich mit der 
Engine-Off-Heizautomatik oder rüsten Sie Ihren bestehenden 
Volvo-Radlader nach. Es lohnt sich! Ihr Volvo-Experte beantwortet 
gerne Ihre Fragen.

5

heisser tipp für  
aLLe frostbeULen!
Jetzt Webasto-Standheizung nachrüsten!

dAMit iSt nun 
ScHluSS!
Das Plus für die Pause:
Motor und Kabinen werden weiter gewärmt. 

StAndHeizunG für 

rAdlAder Ab VolVo l60G!
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* 0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunktarife können abweichen. 

Sie brauchen Unterstützung? Unsere Experten besuchen 
Sie vor Ort. Vereinbaren Sie einen Termin zur kostenlosen 
Besichtigung und Mängelaufnahme!

Übrigens: Mit den Volvo-Originalteilen treffen Sie immer 
die beste Wahl. Die lange Lebensdauer und die Haltbarkeit 
der Komponenten geben uns recht. Wir garantieren den 
leichten Einbau durch die optimale Passgenauigkeit.

 Bodenplatten
 Förderbandantrieb
 Förderband
 Schneckenantrieb
 Schneckenwellen
 Schneckenflügel
 Bohle
 Filter

VerfüGbAre cAre-kitS

die fertiger-frischkUr 
zUm spitzenpreis!
Mit der Swecon-Aktion für Care-Kits satte 20 % sparen. 
Gültig vom 01.10.2020 bis 31.03.2021.

der Swecon-winterfriScHerAbAtt:

ScHicken Sie iHren fertiGer 
topfit in die nÄcHSte SAiSon!

--------------------------------------

aktUeLLe schULUngen im 

trainingscenter hameLn:

---------------------------------------

unter berücksichtigung der 

notwendigen Hygienemaßnahmen! 

www.swecon-baumaschinen.de/events/

7** auf den Verkaufspreis.

iHr HeiSSer drAHt 
für den notfAll:
zentrAle fertiGer-
notdienStnuMMer (24/7):  
+49 160 96998913

Sonst noch was auf dem Herzen? 
Unseren Zentralkoordinator 
Lucas Schmidt erreichen Sie unter: 
+ 49 5136 9785725 *

der Swecon-SerVice!
Kostenlose Besichtigung und Mängelaufnahme –
jetzt Termin bei unserem Zentralkoordinator vereinbaren: 
+ 49 5136 9785725

20% rAbAtt** 

auf unsere verfügbaren Care-Kits



Swecon StrickMütze GrAu 
Damit kommen Ihre grauen Zellen gut durch den Winter!
Artikel-Nr.: S117
Preis: 4,95 €

winterAktion

hUch, schon wieder
www.eihnachten?
www.swecon-fanshop.de: Das Shopping-Erlebnis nicht nur zur Weihnachtszeit. 
Aber jetzt gibt es bis zum 26.12.2020 eiskalte 10 %* auf die Swecon-Weihnachtsliste!

* auf den Verkaufspreis. 9

Swecon MultifunktionStucH 
Graues Schlauchtuch mit Swecon-Aufdruck 
Artikel-Nr.: S229
Preis: 7,90 €

Swecon ScHMutzwAnne 
Aus flexiblem Kunststoff, Größe 32 x 40 cm
Artikel-Nr.: S238
Preis: 21,75 €

VolVo HAndScHuH iron MArk 
Schwarze Strickhandschuhe mit Touchscreen-Funktion 
Artikel-Nr.: S112727
Preis: 8,70 €

VolVo HAuler wooden ride on 
Langlebiger, hochwertiger 
Holzschlepper von Moover, 
für Kinder ab 1 +
Artikel-Nr.: 112668-1
Preis: 79,90 €

VolVo rock HAuler r/c toY Model 
Ferngesteuerter Off-Road 
Dumper, 35 cm, 
Artikel-Nr.: 112697
Preis: 56,55 €

MAck truck Mit VolVo eXcAVAtor & loAder 
Transporter mit Sound- und 
Lichteffekten, 70 cm,
für Kinder ab 3 +
Artikel-Nr.: 112821
Preis: 32,50 €



Volvo-radlader: die perfekten kraftpakete – 
zugeschnitten auf ihre individuellen Anforderungen.
 Senkt Ihre Kosten
 Steigert Ihre Produktivität
 Bietet maximale Sicherheit
 Bringt maximale Leistung
 Bester Komfort durch ergonomische Fahrerkabine 
 Liefert Stabilität, Traktion und hohe Kipplast 
 durch optimale Gewichtsverteilung
 Niedriger Kraftstoffverbrauch pro Tonne Material
 Beste Servicefreundlichkeit
 Bis zu 8.000 Betriebsstunden mit Volvo-Bioöl

VolVo-rAdlAder

411

so kriegt man 
die kUh vom eis!
Volvo-Radlader: die Alleskönner für jede Aufgabe 

hebt sich keinen 
brUch im steinbrUch!

Probleme gibt es im Leben genug. 
Ständig kommen neue Aufgaben hinzu, 
die man erfolgreich lösen muss.
Doch es gibt oft Herausforderungen, 
die so groß sind, dass hier einfach 
die Alleskönner von Volvo ranmüssen: 
die Volvo-radlader!

Die großen Radlader L150H, L180H, L220H, L260H 
und L350H für Arbeiten im Steinbruch, in der Kiesgrube 
oder auf vielen anderen Baustellen setzen neue Maßstäbe 
in Produktionsleistung, Wartungsfreundlichkeit und 
Bedienkomfort.

SteinbrucH

In dIeser AusgAbe: MegA-rAdlAder-Poster 



VolVo-rAdlAder

41312

Der Allrounder in der Landwirtschaft – innen und außen, 
immer im Einsatz, auch bei schwierigsten Bodenverhält-
nissen. Die spezielle Agri-Ausstattung mit z. B. Wandler- 
Überbrückung, „Power Shift in den Gängen 1–4“, Umkehr- 
lüfter oder 4. hydraulischen Steuerkreis ist die Wahl der 
Landwirte. Anhängerkupplung mit Druckluftbremsanlage 
und Straßenzulassung möglich.

Spezialaufgaben brauchen Spezialausrüstung. 
Die gleichmäßige Gewichtsverteilung, das Zusatzkonter-
gewicht und geringer Bodendruck von breiten Niederquer-
schnittsreifen liefern Stabilität, Traktion und Kipplast.
Das spezielle Hubgerüst des L180H High-Lift macht es 
möglich, Langholz bis zu 6 m Höhe zu stapeln.

Robust, vielseitig und zuverlässig: Vielfältige Anforderungen 
erfordern vielfältige Lösungen. Nicht nur für das Laden, 
Greifen und Sortieren, sondern auch für alle anderen Auf- 
gaben stehen zahlreiche Anbaugeräte zur Verfügung. Die 
Care-Cab-Überdruck-Komfortkabine bietet u. a. eine zwei-
stufige Frischluftfilterung und serienmäßige Klimaanlage.

Sitzkomfort vom Feinsten, perfekte Rundumsicht, 
ergonomische Bedienelemente, CDC-Joystick-Lenkung 
und vieles mehr: Die Kabine des Volvo-Radladers gehört 
zweifellos mit zu den Besten des Marktes.

noch mehr überzeugende Argumente? 
Sprechen Sie ihren Verkäufer an. 

knechtet besser
aLs jeder knecht!

stemmt aUch die 
dicksten stämme!

räUmt aUf
Und dabei richtig ab!

besticht dUrch
innere werte!

recYclinG und entSorGunGHolzuMScHlAGlAnd- und forStwirtScHAft koMfort

AucH Mit optionAler 
feuerlöScHAnlAGe!

copilot loAd ASSiSt 
Jetzt iM l120 – l260H 
AlS SerienAuSStAttunG!



kundenportrÄt

viki aUf 
grosser fahrt: 
Auf ins Paderborner Land: zu Gast bei der Firma Schlotmann.

Hier in ostwestfalen gibt es noch eine Menge Platz, wo 
sich die schlotmänner bestens austoben können und ihre 
Kerngeschäfte eindrucksvoll darlegen: die „grünen“, wie sie 
im Kreis liebevoll genannt werden, haben so einige Kompe-
tenzen. und als prominenten Flottenzuwachs verzeichnet 
die Firma schlotmann seit Juli 2020 einen P6820d, genannt 
Viki. Zeit, mal nachzuhören, wie Viki sich so im Kreis Pader-
born eingelebt hat. unser gesprächspartner, bauleiter Heiko 
rampsel, schaut mit uns hinter die Kulissen! 

firmenhistorie:
Die Firma Schlotmann blickt auf eine lange Familientradition 
zurück. Gegründet 1955 durch den Senior-Chef Heinz Schlot-
mann, lag der Fokus damals ausschließlich im Fuhrgeschäft 
sowie den Sandgruben, speziell in der Ausschachtung. 
Mit Eintritt des Sohnes, Mathias Schlotmann, Anfang der 1980er 
wurden weitere Geschäftsfelder integriert. Als gelernter Straßen-
baumeister erkannte der Junior schnell, dass Ostwestfalen-Lippe 
neue Straßen brauchte. Seitdem ist das Unternehmen sehr 

4HeIKo rAMPsel Ist gelernter strAssenbAuMeIster 15

gefragt, wenn es um Straßenbau geht. Mittlerweile bedient die 
Firma Schlotmann vier Geschäftsfelder sehr erfolgreich: den
Tief-, Kanal- und Straßenbau, einen Recyclinghof und verschie-
dene Sand- und Kiesgruben. Außerdem hat sich das Team einen 
Namen in der Reitplatzgestaltung auch außerhalb der Landes-
grenze gemacht. Die Firma wird immer noch vom Junior geleitet 
und umfasst 65 Mitarbeiter. Und seit Gründung der Firma sind 
alle Maschinen in Grün lackiert. Warum? Ganz einfach: Es war 
die Lieblingsfarbe des Senior-Chefs und damit wars entschieden.

wie sieht die flottenzusammensetzung bei ihnen aus?
H. R.: Wir haben eine Mischflotte, die 40 Maschinen umfasst. 
Aktuell haben wir aber nur eine Volvo-Baumaschine, den 
P6820D. Getauft auf den Namen Viki.

wie sind Sie denn auf den Volvo-Geschmack gekommen?
H. R.: Sehr spontan, um ehrlich zu sein. Die Investition eines 
Fertiger-Neukaufs war im Grunde schon entschieden. Wir 
standen kurz vor der Unterschrift eines Wettbewerbsproduktes, 
das wir auch in der Vergangenheit im Einsatz hatten. Die Firma 
Holtdirk Baumaschinen GmbH, ein großer Vermieter im Kreis 
OWL, hat uns dann aber noch auf den richtigen Pfad gebracht. 

das hören wir gerne! wie denn genau?
H. R.: Mit der gemeinsamen Hilfe von Udo Morgenstern von 
Swecon und Herrn Holtdirk haben wir einen kurzfristigen Vor-
führungstermin mit Swecon vereinbart. Allerdings sind wir mit 
der Intention angereist, dass es sich nur um einen Pflichttermin 
handelt, aber um es auf den Punkt zu bringen: Wir hatten alle 
sehr schnell Sternchen in den Augen. Die Vorteile waren auf 
einen Blick sehr gut zu erkennen – die Bauart punktet enorm. 
Außerdem ist der P6820D fast einen Meter kürzer als andere 
Vergleichsprodukte, was uns sehr zugutekommt, da wir verstärkt 
auf Firmen- und Industriehöfen sowie primär kleineren Straßen 
asphaltieren. Außerdem ist der Volvo-Fertiger sehr bediener-
freundlich konzipiert und kann intuitiv bedient werden. 



beStellt und innerHAlb Von zwei MonAten fiX und fertiG AuSGeliefert:
Seit Juli 2020 iSt Viki ein ecHter Grüner ScHlotMAnn!
Die Schlotmänner sind Pioniere und Viki ist ein Alleskönner. Hier in Ostwestfalen-Lippe wird der kleine Fertiger auch zum  
Wegebau oder Schottereinbau genutzt. Körnungen unter 45 mm sind für Viki überhaupt kein Problem – so spart man Zeit!  
Die Erfahrungswerte der Vergangenheit geben den Schlotmännern recht. Und nach getaner Arbeit wird Viki natürlich jeden 
Abend gepflegt: Einmal die Kurzwäsche bitte! 

16 417WArtung MIt HerZblut P6820d: gAnZ gross – AucH AuF KleInen strAssen

kundenportrÄt

Die Swecon-Kollegen vor Ort haben den Fertiger sehr eindrucks-
voll vorgestellt und natürlich durfte unser gesamtes Team testen 
und einbauen. Damit hat sich die investierte Zeit für uns mehr als 
gelohnt und Herr Schlotmann hat direkt am nächsten Tag den 
Vertrag unterzeichnet.

wie hat Viki sich eingelebt?
H. R.: Im Grunde genommen gut, das Kolonnenteam ist sehr 
zufrieden – obwohl Viki noch einige Kinderkrankheiten hat, aber 
das ist normal und beunruhigt uns in keiner Weise. Viel wichtiger 
ist es, dass bis jetzt bei den Unregelmäßigkeiten keine groß-
artigen Stillstandzeiten zu verzeichnen sind. Bei Komplikationen 
hat das Swecon-Team kurzfristig reagiert und das Problem 
behoben. Schnell, kompetent und verlässlich. Teilweise konnten 
die Probleme mit telefonischem Support direkt behoben werden. 
Viki ist nahezu täglich im Einsatz und wird entsprechend per 
Tieflader kurzfristig zu den verschiedenen Baustellen gebracht.

und was macht Viki im winter, gibt es zeit 
zum Verschnaufen?
H. R.: Ja, im Winter ist es ja erfahrungsgemäß etwas ruhiger. 
Wir werden sicherlich einen Wintercheck vornehmen, wobei 
dieser in diesem Jahr eher klein ausfallen wird. Die Verschleiß-
teile werden bei Bedarf vom Swecon-Team getauscht.

wir wünschen dem team Schlotmann alles Gute! 
danke für die tollen einblicke in die fertiger-welt 
von Viki!

Viki HAt preMiuM-pluS-StAtuS! 
Die Schlotmänner haben bei Kauf direkt 
einen Servicevertrag Plus abgeschlossen 
und blicken entspannt in die Zukunft!



kundenportrÄt

die hartmänner 
sind Los!
Individueller Look: Bunte Volvos im Raum Berlin gesichtet.

unser Kunde Hartmann Ingenieure gmbH aus berlin ist 
mit der Hauptstadt und Volvo-baumaschinen schon 
lange und tief verwurzelt. Wir treffen ein charismatisches 
Vater-sohn-gespann, das uns auf eine besondere reise 
mitnimmt.

Christoph Hartmann hat die Firma Hartmann Ingenieure zu einer 
der Top-Adressen im GaLaBau in Berlin gemacht. Bereits wäh-
rend seines Studiums der Landschaftsarchitektur in Berlin in den 
späten 1980ern ist der 56-Jährige in die Firma eingestiegen 
und hat sie später komplett übernommen. Mittlerweile betreiben 
die Hartmänner zwei Kompostierungsanlagen und bauen impo-
sante Landschaften.

Sohn Victor ist seit zehn Jahren im Team, begonnen mit kleineren 
Schülerjobs, ist er heute für den Bereich Digitalisierung wie 
auch für Marketing und Human Resources zuständig. Besonders 
hilfreich ist ihm da das BWL-Studium mit Schwerpunkt Wirt-
schaftspsychologie.

Die Hartmann-Flotte ist visuell bestens inszeniert: Alle Maschinen 
sind im Corporate-Look lackiert und kommen in einem fetzigen 
Pink-Grün daher. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte zu 
erzählen:

ihre Maschinen machen einfach gute laune! 
warum gerade diese nicht alltägliche farbkombination, 
Herr Hartmann?
C. H.: Uns war es wichtig, die Maschinen visuell perfekt in Szene 
zu setzen und mit der Firma Hartmann zu verbinden. Ein Aufkle-
ber hätte es da nicht getan. Die Farbwahl war schnell gefunden. 
Sie müssen wissen, dass ich farbenblind bin. Die gewählten 
Farben flimmern zumindest für mich so schön! Deshalb ist es 
diese Zusammensetzung geworden. Ich habe es mir zur Aufgabe 
gemacht, jedes neue Gerät individuell lackieren zu lassen. Bei 
uns sind selbst die Rüttelplatten und Felgen im Hartmann-Look 
lackiert. Und meine liebevolle Macke darf auch Geld kosten!

die liebe zu Volvo-baumaschinen ist wie gewachsen?
C. H.: Meine Begeisterung geht bis auf die Ära von Zettelmeyer 
zurück. Im Jahr 1988 habe ich mir einen gebrauchten Radlader 
ZL401 gekauft – mein ganzer Stolz! Übrigens die einzige 
Baumaschine, die ich jemals gebraucht gekauft habe. Der Rad-
lader existiert immer noch und ist derzeit langzeitverliehen. 
So begann im Grunde meine Liebe zu Volvo-Baumaschinen, 
die ich bis heute lebe.

und gibt es bei Vater und Sohn auch aktuelle 
lieblingsmaschinen?
V. H.: Ich bin ja schon als Kind mit Baumaschinen in Berührung 
gekommen und konnte dann ab einem gewissen Alter auch aktiv 
testen und ausprobieren. Von der Optik mag ich den EC60E. 
Allerdings gibt es noch eine weitere Lieblingsmaschine, den 
L90F. Mit dem Radlader verbindet mich eine ganz persönliche 
Geschichte.

das interessiert uns! Verraten Sie uns details?
V. H.: Ich habe vor etwa vier Jahren bei uns auf der Kompostie-
rungsanlage gearbeitet. Besser gesagt: Ich war mit dem L90F  
auf einem zwölf Meter hohen Berg beschäftigt. Ich füllte die 
Schaufel, fuhr die Kiepe hoch und habe dann noch extrem ein-

4Jede MAscHIne eIn unIKAt. dAs IndIVIduelle HArtMAnn-desIgn lebt Von der JeWeIlIgen MAscHInenForM. 19
die chefs bei Hartmann Ingenieure: christoph Hartmann und sein sohn Victor



20 glücK geHAbt: MenscH und MAscHIne blIeben HeIl! 421AKtuelles ProJeKt: dIe euroPAcIty In berlIn c. HArtMAnn WIll In den botAnIscHen gArten

geschlagen. Klassiker! Natürlich bin ich umgekippt und auf die 
Seite gefallen. Der Schreck war groß – aber ich blieb unverletzt. 
Ebenso der Radlader. Der L90F hatte nichts. Es ist kein Öl aus-
getreten oder sonst irgendetwas. Die einzige „Schramme“ war 
ein kleines Plastikteil, das verbogen war. Nach der Geschichte 
war für mich klar: Das ist meine Lieblingsmaschine!

Gut, dass nichts passiert ist und Sie mit dem Schreck 
davongekommen sind. wie ging es dem papa dabei?
C. H.: Na ja. Zuerst war ich sauer. Später aber war ich nur dank-
bar, dass Victor nichts passiert ist. Wir haben den Volvo dann mit 
schwerem Gerät geborgen und er ist ohne Probleme angesprun-
gen. Hier war der Name Volvo Programm, denn „er rollte“. Meine 
Lieblingsmaschine ist auch ein Radlader – der neue L90H! Ich 
mag die Optik, bin aber selbst noch nicht gefahren. Stichwort: 
Joystick-Steuerung. Da muss ich noch Fahrstunden nehmen.

die Hartmann ingenieure haben mit 50 Mitarbeitern 
schon eine beeindruckende firmengröße. 
wie gestalten Sie das Miteinander?
C. H.: Mir liegt der offene Austausch sehr am Herzen. Aus die-
sem Grunde ist es mir auch wichtig, die Fahrer in die Maschinen-
konfiguration mit einzubinden. Mein Motto lautet: Die Mitarbeiter 
fördern und fordern!

zu einem neuen Look verholfen. Grundsätzlich arbeiten wir 
in der Regel an drei Baustellen parallel. Ein großes Projekt ist 
momentan in der Europacity, der Dreiecksplatz. Hier sind wir 
noch bis Ende des Jahres mit der Gestaltung eines großen 
Stadtplatzes als Natursteinpflasterfläche mit integrierter Brunnen- 
anlage inklusive Sedimentationsanlage beschäftigt. Es macht 
Spaß und stolz, durch Berlin zu fahren und die Hartmann-Projekte 
zu bewundern. 

Sie haben einen wunsch frei! 
welches projekt darf es „morgen“ sein?
C. H.: Ganz einfach – der Botanische Garten in Berlin-Dahlem. 
Es geht hier um die grundhafte Sanierung aller historischen 
Wegebeziehungen inklusive des Mobiliars und der Beleuchtung. 
Die Infrastruktur soll komplett erneuert werden. Das zu vergeben-
de Volumen liegt im mehrstelligen Millionen-Euro-Bereich, einer 
der größten zusammenhängenden GaLaBau-Aufträge bisher. 
Hier würden wir gerne unsere Expertise einbringen und bei der 
Wiederherstellung unterstützen. Wir sind in Kürze zum Bieter-
gespräch geladen.

Gibt es dazu ein gut dosiertes Geheimrezept?
V. H.: Ganz aktuell führen wir eine Mitarbeiterbefragung durch. 
Neben ganz klassischen Fragen setzen wir auch ganz bewusst 
ein Bewertungssystem ein. Die Mitarbeiter können sich unterei- 
nander anonym beurteilen. Auch der Chef wird natürlich beurteilt. 
Die ausgewählten Kategorien bzw. Fragen haben wir gemein-
sam mit der Belegschaft identifiziert und einem Punktesystem 
zugeordnet. Die Idee dazu ist durch mein Studium entstanden, 
da dort auch ein Fokus im Bereich der Personalentwicklung liegt.  
Die Mitarbeiter profitieren finanziell von der Befragung. Zum Ende  
des Jahres ist eine Gewinnausschüttung geplant, sofern alles 
weiter so gut läuft wie bisher. Einen Teil erhält der Mitarbeiter 
in jedem Fall als festen Bonus. Die andere Hälfte wird, gemäß 
der Gesamtbeurteilung eines jeden, entsprechend auf die 
Kollegen umgelegt.

ein interessantes konzept, das den teamgeist der  
Hartmann ingenieure widerspiegelt. wie arbeitet es sich 
denn so gemeinsam mit dem Vater?
C. H. (lacht und deutet auf zwei Arbeitsplätze hinter sich): 
Victor hat es genau einen Tag mir gegenüber ausgehalten. 
Nun ja, wir sind eben zwei starke Charaktere, die aufeinander-
treffen. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen – kann 
es auch nicht. Aber wir begegnen uns auf Augenhöhe und ich 
lasse mir auch gerne mal etwas sagen.
V. H. (schmunzelt): Das stimmt, mein Vater ist nicht beratungs-
resistent. Das neu eingeführte Mitarbeiterbeurteilungssystem ist 
dafür ein gutes Beispiel. Ich kann mich in meinem Verantwor-
tungsbereich hier sehr gut einbringen und auch Neues anstoßen.

lassen Sie uns über ihre projekte sprechen.
C. H.: In Berlin kann man sich einfach wunderbar austoben. In 
der Vergangenheit waren wir u. a. über 20 Jahre im Regierungs-
viertel am Spreebogenpark, an der Staatsbibliothek Unter den 
Linden, am Bundesrat oder auch an der Philharmonie unter-
wegs. Außerdem haben wir auch den Flächen am Fernsehturm

kundenportrÄt

die daumen sind von uns fest gedrückt! 
zum Schluss vervollständigen Sie doch bitte folgenden 
Satz: die Swecon-betreuung ist …?
C. H.: … zu jeder Zeit ein verlässlicher Partner, den wir schätzen 
und nicht missen möchten. Wir profitieren von hervorragenden 
Technikern, die ihr Fach verstehen und immer ein offenes Ohr 
haben. Die Swecon-Mannschaft ist mit Herzblut dabei, so wie 
wir – und diese gemeinsame Leidenschaft verbindet uns.
V. H.: ... stets zur Stelle, wenn man sie braucht. In der Vergangen-
heit gab es natürlich auch mal Probleme, es kann ja nicht 
immer alles glattlaufen. Wichtig ist dann aber, dass wir nicht 
im Regen stehen gelassen werden. Hat funktioniert: Unsere 
Swecon-Ansprechpartner waren immer an unserer Seite!

Herzlichen dank für die einblicke! 
wir wünschen ihnen alles Gute, toi, toi, toi 
für alle weiteren projekte. 

wir freuen uns auf ein wiedersehen mit 
allen Hartmännern auf facebook:
www.facebook.com/HartmannGalabau



neueS AuS der VolVo-entwicklunG

VolVo-zAHnSYSteM ii:

endlicH Gibt eS etwAS neueS 
zwiScHen die beiSSercHen!

zUm anbeissen!
Bereit? Das Volvo-Zahnsystem II ist da! 
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Sie arbeiten am Fels? Oder Sie suchen spezielle Zähne für  
abrasive Materialien? Volvo bietet Ihnen Universal- und Spezial-
zähne für außergewöhnliche Einsätze.

Das Volvo-Zahnsystem I war schon Extraklasse – jetzt wird es 
aber noch einmal aus den eigenen Reihen getoppt. Herzlich 
willkommen VTS II, ein Produkt von Volvo CE für Ihren Volvo. 
Die Entwicklungsabteilung von Volvo CE arbeitet permanent an 
der Optimierung und Erweiterung ihres Sortiments!

was ist neu am VtS ii?
Ein klares Plus für Nachhaltigkeit und Komfort, Produktivität und 
Effizienz: Das VTS II ist speziell für Großmaschinen Typ Radlader 
ab L60 und für Bagger ab 14 t entwickelt – denn die Großen 
können, sollen und wollen noch mehr leisten.
Das Ergebnis ist beeindruckend: Ein Universalwerkzeug garan-
tiert einen hammerlosen Zahnwechsel. Dadurch minimiert sich 
das Verletzungsrisiko. Zahn und Sicherungsklammer sind bereits 
als Einheit vormontiert. Der Haltestift ist wiederverwendbar und 
von beiden Seiten einsetzbar. Die optimierte Zahnkontur verbes-
sert das Eindringverhalten. 

Neu konzipierte Querprofilbereiche
für mehr ausgeglichenen Verschleiß

Optionale Verschleißkappe
für Standard-Adapter

Verbessertes selbstschärfendes Design: wesentliche 
Reduktion in Stress und Kraftstoffverbrauch

Niedriges Profil für 
gute Penetration

Bis zu 20 % mehr 
Penetration während 
der Lebensdauer 
des Zahns – erhöht 
Produktivität und 
Verwendbarkeit

Halter in der 
Zahnbox vormontiert

Wiederverwendbarer Bolzen,
arretierbar von beiden Seiten

Starke Adapternase,
eng angepasst

Smarte Stahlplatzierung
verhindert frühen Verschleiß

Schlankerer 
Adapterschaft
schützt Schweiß-
nähte

Stärkere Rippen 
zeigen exzellente 
Penetration und 
Durchlaufzeiten
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totAl diGitAl

Swecon-MietSHop:

klick, klick, HurrA!

entdecken sie 
Unsere neUen seiten!
Online mieten – glücklich sein.

4

Mieten Sie Ihre Wunschmaschine direkt und bequem von zu 
Hause oder von unterwegs: Attraktive Konditionen warten auf 
Sie, dazu können Sie schnell und einfach per Kreditkarte  
zahlen. Einfacher geht es nicht! 
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www.swecon-shop.de

Ab sofort für Sie smart erreichbar – 
die neue, kostenlose Hotline von 
Swecon smartrent: 

0800 Miete++ (0800 6438300)



MitArbeiterportrÄt

427eHrenAMt FeuerWeHr: VIelFältIge AuFgAben

ist doch ehrensache!
 Ohne unseren Mitarbeiter Sebastian Sack kann es brenzlig werden!

112 – unter dieser nummer erreichen wir sebastian sack, 
Monteur in der swecon-niederlassung doberlug-Kirchhain. 
sebastian ist langjähriger swecon-Mitarbeiter und bestens 
bekannt als Mitglied des erfolgreichen Volvo-Masters-teams 
2018. neben der baumaschinen-leidenschaft engagiert er 
sich ehrenamtlich und ist schon seit über 20 Jahren aktives 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in bernsdorf, sachsen. 
dort hat sebastian seit 2019 die verantwortungsvolle Auf-
gabe des stellvertretenden ortswehrleiters.  
Für das orIgInAl hat er uns einen exklusiven blick hinter 
die Kulissen seines ehrenamtes gegeben: 

Sebastian, vielen dank, dass du uns einen einblick in 
dein ehrenamt gibst. kannst du uns einen überblick über 
eure tätigkeit geben? 
In unserer Ortsfeuerwehr sind wir 40 Aktive in der Einsatz-
abteilung. Wir treffen uns jeden zweiten Freitagabend und üben 
den Umgang mit der technischen Ausrüstung. 

Außerdem treffen wir uns an mindestens vier Samstagen im Jahr 
zum Üben größerer Einsätze. Zum Beispiel wird mit Nebelma-
schinen ein Hausbrand simuliert oder das Retten von Personen 
bei Unfällen geübt. Diese Ausbildungen sind für uns wichtig, 
um die Absprache innerhalb unseres Teams zu verbessern und 
den Wissensstand beizubehalten. Sitzungen, Lehrgänge und 
Reparaturen aller Art fallen noch mal außerhalb dieser Zeiten an. 
Eine kleine Truppe von uns beschäftigt sich auch mit der Rettung 
aus Höhen und Tiefen.

ein beeindruckendes und vielfältiges Aufgabengebiet. 
wie oft kommt es denn vor, dass du auch einen live-
einsatz hast?
Rund 95 % der Feuerwehrleute in Deutschland sind ehren-
amtlich tätig. Nur die restlichen 5 % sind Berufsfeuerwehrleute. 
Im Grunde hat ein freiwilliger Feuerwehrmann immer Bereit-
schaft. Im Jahr 2019 hatten wir insgesamt 74 Einsätze, bei 47 
war ich selbst vor Ort. Je nach Art des Einsatzes werden immer 
9 bis 15 Feuerwehrleute benötigt. Wir haben in unserer Wache 
eine Menge Fahrzeuge vom Tanklöschfahrzeug (TLF) bis zum 
Mannschaftstransportwagen (MTW). Unser Hilfeleistungs-
löschfahrzeug (HLF) und der Kommandowagen (KdoW) gehören 
zur Ausrüstung beim Katastrophenschutz. In dieser Funktion 
waren wir auch bei den großen Hochwassern in Dresden und 
Wurzen im Einsatz.



28 429MIt Feuer und FlAMMe IM eInsAtZ: sebAstIAn sAcK

welche Art von einsatz erwartet euch am häufigsten?
In unserer Region haben wir im Sommer häufig Wald- und 
Feldbrände zu bekämpfen. Außerdem sind in den letzten Jahren 
vermehrt Sturmschäden aufgetreten. Dazu kommen noch 
Lkw- und Pkw-Unfälle, Türnotöffnungen, Ölspuren und Über-
schwemmungen. Auch das „angebrannte Essen“ löst ab und 
zu Einsätze aus.

wie körperlich fit muss ein feuerwehrmann sein, 
um die Aufgaben gut zu meistern?
Bei der Feuerwehr ist häufig körperliche Anstrengung gefordert. 
Spezifisch trainiert wird dies bei uns aber nicht. Dafür ist jedes 
Mitglied selbst verantwortlich. Ab und an bereiten wir Übungs-
parcours vor, um für die anstehende Belastung zu trainieren und 
gut gerüstet zu sein.

dAten und fAkten iM überblick
Ausbildungen und Funktionen Sebastian Sack:
Truppmann, Maschinist, Sprechfunker, Truppführer,
Atemschutzgeräteträger, Ausbildung technische Hilfe,
Gruppenführer, Stellvertretender Ortswehrleiter

Auf den GeScHMAck GekoMMen? 
Einfach mal bei der lokalen freiwilligen Feuerwehr 
in Ihrer Nähe nachfragen! 

ANFORDERUNGSPROFIL 
FEUERWEHRMANN / -FRAU

Alter: 
 ab 16 Jahren eingeschränktes Aufgabengebiet, 
 ab 18 Jahren alle Aufgaben

Voraussetzung allgemein: 
 Grundlehrgang (etwa 80 Ausbildungsstunden)

du sagtest vorhin, dass du immer bereitschaft hast. 
das erfordert viel disziplin. warum hast du dir als Hobby 
die feuerwehr ausgesucht?
Meine Leidenschaft liegt in der Technik. Beruflich wie auch privat 
beschäftige ich mich gerne mit Maschinen und Technik, das 
ist bei der Feuerwehr definitiv gegeben. Immer Bereitschaft zu 
haben, gehört dazu. Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist nur der 
Beitritt freiwillig, danach hat man sehr viele Verpflichtungen. 

nun zur letzten frage: was war der bisher gefährlichste 
bzw. interessanteste einsatz für dich persönlich?
Im April 2018 gab es einen sehr großen Einsatz im Tagebau 
Reichwalde. Sehr oft arbeite ich in diesem Tagebau an Volvo-
Maschinen. Von unserer Wache aus Bernsdorf waren wir zu 
dritt mit unserem Tanklöschfahrzeug vor Ort. Insgesamt waren 
ca. 200 Feuerwehrleute beteiligt. 
Der Anblick des brennenden Kohleflözes war wirklich sehr 
imposant. Diesen Anblick werde ich nie vergessen! 
Grundsätzlich werden wir auch mit Einsätzen konfrontiert, 
die nicht immer positiv ausgehen. Das macht sehr traurig, 
gehört aber leider auch dazu.

MitArbeiterportrÄt

Vielen lieben dank, Sebastian, für diesen kurzweiligen 
einblick in dein leben als feuerwehrmann. 
wir wünschen dir weiterhin viel Spaß bei der Arbeit 
und pass auf dich auf.

WAldbrände: HIer Ist besondere obAcHt geboten
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MYSwecon

Die schwedische servicetechnische Hochschule 
YrkesAkademin hat bei unseren Kollegen 34 Maschinen 
für die Ausbildung junger Maschinisten bestellt und setzt 
diese landesweit in den Schulungszentren ein. 
Das Interessante dabei: Die YrkesAkademin ist über-
zeugte mySwecon-Userin.

„Wir haben uns für Volvo und Swecon entschieden, weil wir 
zu Beginn des Ausschreibungsprozesses einen guten Kontakt 
und Dialog mit dem Verkäufer Daniel Hultberg hatten und 
weil Swecon uns die komplette Lösung für unsere Maschinen-
flotte bieten konnte. Ein wichtiger Teil davon ist die Web-App 
mySwecon, mit der wir alle Maschinen im ganzen Land verfolgen 
können. Wir sehen auf einen Blick, wann der Service fällig ist, 
wie viele Betriebsstunden die Maschinen aufweisen und vieles 
mehr“, sagt Antti Rokala, CFO bei YrkesAkademin.

MYSwecon:

lernen Mit VolVo-MAScHinen – 
AktiVe nutzunG Von MYSwecon 

geLernt ist 
eben geLernt!
Swecon beliefert schwedische Hochschule für Servicetechnik.

Jetzt Mitglied in der mySwecon-Familie 
werden. Einfach mit der Swecon-
Kundennummer online registrieren: 
www.myswecon.de
oder ganz smart mit dem Qr-code.

nicHtS, niente, nAdA: 
MYSwecon iSt AbSolut 
koStenloS!

swecon-Verkäufer daniel Hultberg



 Swecon-SerViceVertrAG pluS

besser geht es nicht: 
die Kombination aus Swecon-Garantie 
und Wartungsvertrag. Der Abdeckungs-
umfang ist nach Ihren Bedürfnissen 
frei wählbar.

PREMIUM-
PLUS

KOMPONENTEN-
PLUS

ANTRIEBS-
STRANG-PLUS

 

Wellness für Ihre Maschine: 
 proaktive Wartungsplanung
 alle Wartungen nach 

 Herstellerangaben 
 inkl. Volvo-Teilen
 transparente und fixe Kosten
 stabiler Wiederverkaufswert

wArtunGSVertrAG  Swecon-GArAntie

Maßgeschneidert für sie: 
 Risikoabdeckung für Reparaturen
 inkludierte Reise- und Montagezeit 
 flexible Laufzeiten und Abdeckungsvarianten
 ausschl. originale Volvo-Ersatzteile

ANTRIEBS-
STRANG-
GARANTIE

KOMPONENTEN-
GARANTIE

Antriebsstrang und Haupt-
komponenten*

PREMIUM-
GARANTIE

gesamte Maschine**
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SerViceAnGebote

Ab sofort können Sie unsere Serviceangebote individuell für sich zusammenstellen. 
Das geht jetzt ganz einfach mit den überarbeiteten Servicemodellen:

die neuen Swecon-SerViceModelle:

fleXibel koMbinierbAr 
und dAMit So Gut! 

* maschinentypabhängig  ** mit Ausnahme von Verschleißteilen und nur gültig für Swecon-Direktvertrieb

Die Swecon-Garantie 
gibt es jetzt auch mit 
Selbstbehalt!

Auch für 
Kurzentschlossene: 
Entscheiden Sie sich 
vor Ablauf der 
Standardgarantie 
(ein Jahr oder 2.500 
Betriebsstunden). 
Das Übergabe-
Einweisungsdatum ist 
hierfür maßgeblich.

gUt kombiniert!
Mehr als nur Verträge. Unser Plus für Sie: flexibel, kostentransparent und individuell. 

frAGen? 
AnGebot GewünScHt?
Mail an service@swecon.de oder direkt 
über den Swecon-Ansprechpartner!



ScHnell bewerben!
Gute Leute können wir immer gebrauchen. Wir suchen Team- 
player mit Leidenschaft. Hier geht es zu unseren offenen Stellen:

www.Swecon-bAuMAScHinen.de/JobS/
StellenAnGebote/

sWecon bAuMAscHInen 
gMbH
Hauptverwaltung 
Europaring 60 
40878 Ratingen
Telefon + 49 2102 7703 0 

berlIn
Kurt-Nagel-Str. 2
14641 Wustermark
Telefon + 49 3321 44710

bocHuM
Im Steinhof 13
44867 Bochum
Telefon + 49 2327 938500

breMen
Rehland 5
28832 Achim
Telefon + 49 4202 97595

doberlug
Gewerbegebiet Südstraße 4
03253 Doberlug-Kirchhain
Telefon + 49 35322 51103

dresden
An der Unitrans 4
01665 Klipphausen
Telefon + 49 35204 79160

düsseldorF
Benzstraße 7
40789 Monheim
Telefon + 49 2173 95660

geeste
Klöcknerstraße 9
49744 Geeste
Telefon + 49 5937 97020

gerA
Zwirtzschen 31 (B 175)
07580 Seelingstädt-Zwirtzschen
Telefon + 49 36608 958799

HAMburg
Jacobsrade 63
22962 Siek
Telefon + 49 4107 908410

HAnnoVer
Kollberg 3
30916 Isernhagen
Telefon + 49 5136 978570

HerFord
Auf der Helle 2
32052 Herford
Telefon + 49 5221 174910

Köln
Berliner Straße 1
51149 Köln
Telefon + 49 2203 14041

leIPZIg
Markkleeberger Straße 60–62
04416 Markkleeberg
Telefon + 49 34297 6670

MAgdeburg
Wörmlitzer Straße 8
39126 Magdeburg
Telefon + 49 391 255110

Münster
Kappenberger Damm 301
48163 Münster
Telefon + 49 251 97429214

oberHAusen
Von-Trotha-Straße 154
46149 Oberhausen
Telefon + 49 208 63545020

rostocK
Brückenweg 14
18146 Rostock
Telefon + 49 381 808360

soest
Boschstraße 16
59609 Anröchte
Telefon + 49 2947 979890

 

 

ScHöner SHoppen!
Der Blick in den Swecon-Fanshop 
zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. 
Hier gibt es Monatsaktionen, spezielle Sales 
und die besten Merchandise-Artikel 
für Klein und Groß! 
Hier gehts zum Glück:

www.Swecon-fAnSHop.de

Jetzt reGiStrieren!
Auf unserem Ersatzteile-Portal 
onlineparts können Sie ganz bequem 
Volvo-Originalersatzteile ordern und 
Ihre Bestellungen nachverfolgen. 
Hier gehts zur Registrierung – 
ganz smart mit dem QR-Code.


