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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zur Erstausgabe
von „Ein.Blick“, der Zeitung unserer
Unternehmensgruppe.
Die Gesellschaft ist in Bewegung.
Seit vielen Jahren bieten wir unseren
Kunden Dienstleistungen rund um
Mobilität an, sei es Umzug, Lagerung
oder unsere Gebrauchtmöbellogistik.
Einen tieferen Ein.Blick, wer wir sind
und was wir zu bieten haben, möchten wir Ihnen heute und in Zukunft
mit dieser Postille geben.
Mit Ein.Blick möchten wir den persönlichen Draht zu Ihnen forcieren.
Durch neue Technologien fällt es
heutzutage zwar leicht überallhin vernetzt und allzeit erreichbar zu sein,
darunter leiden aber nicht selten die
persönlichen Kontakte. Doch gerade
dieser persönliche Draht ist das „Salz
in der Suppe“.

Regelmäßig werden wir in diesem
Medium über Nützliches und aktuelle Ereignisse aus unserer Branche
und unserer Unternehmensgruppe
berichten. Themen anschneiden, die
aufklären oder zum Nachdenken anregen sollen. Vor allem aber werden
wir Ihnen unsere Mitarbeiter vorstellen. Menschen, mit denen Sie täglich
kommunizieren.
Ein.Blick informiert Sie über unsere
tägliche Arbeit, und was wir unternehmen, um ständig besser zu werden; für Sie, unsere Kunden und Ihre
Mitarbeiter, aber auch für Kollegen
und Partner. Eben alle, die wir zu unserer großen Unternehmensfamilie
zählen, auch wenn dies zwischenzeitlich antiquiert klingen mag.

Ralf Stößel, Geschäftsführender Gesellschafter

Selbstverständlich sind Anregungen
und Fragen Ihrerseits jederzeit will-

Ihr Ralf Stößel
Geschäftsführender Gesellschafter

kommen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, egal ob es diese Zeitung betrifft
oder dabei hilft, unsere Arbeit weiter
zu verbessern.
Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen.

Historie

Umzug: Seit Generationen für Generationen
Uns gibt es nicht erst seit gestern, wir haben eine lange Tradition. Tradition und Innovation: Bei uns ein Paar mit Potenzial.

Friedrich Friedrich – 78 Jahre
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Höhne-Grass – 118 Jahre

J. & G. Adrian – 152 Jahre

Ein.Blick hinter die Kulissen

Von der Pferdekutsche zum mittelständischen Firmenverbund
Exakt an dieser Stelle werden wir
Ihnen zukünftig unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen.
Und zwar standortübergreifend und
teambezogen.

Internet, E-Mails und soziale Medien
erleichtern die Kommunikation heutzutage maßgeblich. Genau dieselben
modernen Kommunikationsmöglichkeiten entfernen uns aber gleichzeitig schleichend von persönlichen

… mehr als
15.000 qm
Lagerfläche

Zusammen
sind wir…

Kontakten. Unser Ziel ist es, Ihnen
unsere „Köpfe“ etwas näher vorzustellen. Dabei werden Sie (hoffentlich)
auch das ein oder andere Neue oder
Außergewöhnliche erfahren.

… 150
Lagercontainer

… 775 SelfStorageLagerboxen

… über 50
Möbelwagen

… 30 Servicefahrzeuge
… über
200 Mitarbeiter

… über 50 BDFWechselkoffer

Friedrich Friedrich ist im Hinblick auf
das Gründungsjahr der „Grünschnabel“ im Firmenverbund – und blickt
trotzdem bereits auf 78 Jahre Erfahrung und Tradition zurück. Neben
dem „Kerngeschäft“ Umzug – in allen
Facetten – bietet Friedrich auch den
An-/Verkauf und die Vermietung von
gebrauchtem Büromobiliar sowie
unterschiedlichste Lagermöglichkeiten an. Allein 338 Self-Storage-Boxen
stehen zur Anmietung zur Verfügung.

Höhne-Grass bietet Lösungen rund
um Mobilität, und das seit fast 120
Jahren. Hier können Sie nicht nur
klimaneutral umziehen, sondern
auch einlagern. Das SB-Lagerhaus in
Mainz-Mombach bietet Lagerboxen
in verschiedenen Größen sowohl für
Privat- als auch für gewerbliche Kunden an. Selbstverständlich bietet die
Spedition neben Self-Storage-Einheiten auch Container- und konventionelle Lagerung an.

... und gerne
für sie
im Einsatz.

J. & G. Adrian, das ist Tradition pur.
Unser Wiesbadener Unternehmen
blickt auf 152 Jahre Firmengeschichte
zurück. Dafür gab es 2014 die goldene Stadtplakette der Stadt Wiesbaden
und die städtische Ehrenplakette der
IHK. Übrigens: 1914 wurde die Spedition zum kaiserlichen Hofspediteur
ernannt. Heute nehmen Ministerien
der hessischen Landeshauptstadt,
aber auch Versicherungs- und Bankkonzerne unsere Dienste in Anspruch.
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Ein.Blick über den Tellerrand

Höhne-Grass und der Umzug im Zeichen des Fußballs

Von Ballakrobaten und Kistenjongleuren
Mit Herzblut meistert Höhne-Grass
seit 2009 als offizieller Umzugspartner des 1. FSV Mainz 05 die anstehenden Umzüge der Neuzugänge
des rheinhessischen Bundesligisten.

Niko Bungert, 1. FSV Mainz 05 (l) mit Ralf Feller, Speditionsleiter (r)

Zahlreiche Spieler – wie der Österreicher Andreas Ivanschitz – haben uns
auch nach dem Weggang aus Mainz
die Treue gehalten. Zuletzt wechselte er von Valencia zum Sounders
FC nach Seattle: „Höhne-Grass hat
meine Umzüge stets korrekt abgewickelt und mit tollem Service betreut. Vor allem unser letzter Umzug
in die USA wurde innerhalb kürzester Zeit arrangiert und trotz weiter
Distanz perfekt abgewickelt.“
Eine intensive persönliche Betreuung
und absolute Flexibilität sind das A
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und O dieser Umzüge. Oft wechseln
die Profis erst kurz vor Ende der
Transferperiode den Verein und
Schnelligkeit ist angesagt. Dann
ist Höhne-Grass, in Person des
Speditionsleiters Ralf Feller, da.
Es kommt nicht selten vor, dass er
beispielsweise mit einem Spieler
den weiten Weg nach Guingamp
in der Bretagne fährt, um sich
einen Eindruck vom Umzugsvolumen zu machen.
Damit die Spieler sich direkt auf
Ihre neue Aufgabe konzentrieren

können, bieten wir die Umzüge
– sofern gewünscht – mit RelocationPaket an. Und wenn auf die Schnelle
noch keine neue Bleibe gefunden ist:
auch kein Problem! Wir lagern das
Hab und Gut zwischen und liefern zum
gewünschten Termin wieder aus.
Während sich die Jungs auf dem Platz
in Ballakrobatik üben, jonglieren
unsere Jungs auf höchstem Niveau
mit Kisten und Möbeln. Wir erleichtern Verein und Spielern das Einleben in der neuen Umgebung.
Willkommen im neuen Zuhause! □

Soziales Engagement

Unterstützung und Engagement von J. & G. Adrian

Helfende Hände im Kinderhospiz Bärenherz
J. & G. Adrian unterstützte in diesem
Jahr das Kinderhospiz Bärenherz in
Wiesbaden, im Rahmen von etappenweisen Renovierungsarbeiten.
Adrian übernahm dabei kostenlos
die Aus- und Einlagerung des Mobiliars der Kinderzimmer.

gerecht werden kann. An insgesamt
sechs Einsatztagen kümmerten sich
die Adrian-Mitarbeiter sukzessive
um die Demontage der Möbel und
die Verbringung in ein betriebseigenes Zwischenlager. Selbstverständlich wurde auch alles wieder an Ort
und Stelle gebracht und montiert. □

„Wir unterstützen das Kinderhospiz
Bärenherz bereits seit mehreren Jahren mit Spenden. Der Anfrage nach
helfenden Händen für die anstehenden Arbeiten sind wir gern nachgekommen“, sagt Marc Gundersdorff,
Betriebsleiter bei J. & G. Adrian. Er
war erster Ansprechpartner von
Bärenherz, das durch die Renovierung
der Kinderzimmer den Bedürfnissen
der Kinder und Familien noch besser

Ein Umzug geschenkt

Neue Räume im DemenzForumDarmstadt e. V.
Das DemenzForumDarmstadt e. V.
bezog Anfang Juni neue Räumlichkeiten. Da sich der Verein vorwiegend aus Spenden finanziert, waren
Vorstand und Team auf Hilfe angewiesen, um den Umzug umzusetzen.
Friedrich Friedrich entschied deshalb,
den Umzug pro bono durchzuführen
und alle Materialien bereitzustellen.

„Soziales Engagement gehört zu
den Grundpfeilern unserer Unternehmenspolitik. Den Umzug für das
DemenzForumDarmstadt e. V. haben
wir gern pro bono übernommen, weil
wir die Angebote des Vereins als gut
und wichtig ansehen“, begründet
Geschäftsführer Oliver Gerheim die
Entscheidung. Das DemenzForumDarmstadt e. V. unterstützt und berät
Menschen mit Demenz und deren
Familien. Neben der aktiven Begleitung
und den Angeboten rund ums Wohnen
für Menschen mit Demenz bietet der
Verein auch Gesprächskreise, Seminare und Entlastungsangebote an.
Dorothee
Munz-Sundhaus
vom
DemenzForumDarmstadt e. V. zeigte

sich begeistert über den Umzug: „Das
Team von Friedrich Friedrich war sehr
geduldig mit uns. Wir wussten beim
Einziehen noch nicht, wo welcher
Schrank hin sollte und so musste der
ein oder andere Schrank seinen ersten Platz wieder verlassen und an
seinen endgültigen Standort gebracht
werden. Selbst dabei kam keine Missstimmung auf und wir konnten über
unsere vielen Schränke miteinander
lachen.“ □
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Klima & Umwelt

Vorreiter im Umweltschutz

Wie grün kann ein Umzug sein?

klimaneutral

Wir sind verantwortlich! Nicht nur
für uns, sondern auch für unsere
Mitarbeiter, unsere Kunden und
nicht zuletzt auch dafür, was wir
den nachfolgenden Generationen
hinterlassen möchten. Umweltbewusstsein beginnt immer auch
damit, dass man sich selbst seiner
Verantwortung, aber auch seiner
Möglichkeiten bewusst wird. Wir
haben uns die Frage gestellt,
was wir tun können, um dieser
Verantwortung
und
unserem
Bewusstsein für unsere Umwelt
gerecht zu werden.
Aus diesem Grund haben wir in den
letzten Jahren an unseren Standorten
damit begonnen, auf erneuerbare
Energien umzustellen und die Gebäude hinsichtlich ihrer Energieeffizienz
zu sanieren. Durch die Installation
einer Photovoltaikanlage können wir
uns beispielsweise in Griesheim rein
rechnerisch autark mit Strom versorgen. Das Licht für unseren SelfStorage-Park und den Showroom der
GML wird von intelligenten Beleuch-
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tungssystemen gesteuert, die sich
je nach Lichtverhältnissen ein- und
ausschalten und auch die Lichtintensität anpassen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Zwei unserer Unternehmen – Friedrich Friedrich und
Höhne-Grass – besitzen zudem ein
nach DIN ISO 14001:2004 zertifiziertes Umweltmanagementsystem.
Natürlich machen wir uns permanent
Gedanken, wie wir unseren Kunden
nachhaltige Dienstleistungen anbieten können. Dies führte 2014 zur
Einführung klimaneutraler Umzüge.
Das Prinzip einfach erklärt: Mithilfe
eines externen Dienstleisters (Climate Partner) wird das ausgestoßene
CO2 für einen bestimmten Umzug
(auch Büro- und Objektumzüge) genauestens bestimmt und in einen
Geldwert umgerechnet, der wiederum in ein Wiederaufforstungsprojekt
investiert wird. Die anfallenden Mehrkosten sind moderat, durchschnittlich
7 Euro für einen Privatumzug. Im
SB-Lagerhaus Mainz lagern unsere
Kunden übrigens auch klimaneutral ein
– und das ganz ohne Mehrkosten. □

Aus- & Weiterbildung

In der gesamten Unternehmensgruppe

Ausbildung wird bei uns groß geschrieben
Wir legen großen Wert auf eine gute
Ausbildung, denn nur qualifizierte
und motivierte Fachkräfte garantieren auch zukünftig den Erfolg unserer
Unternehmen in Wiesbaden, Mainz
und Griesheim. Neben Kaufleuten für
Spedition und Logistikdienstleistung
sowie Büromanagement bilden wir
auch Fachkräfte für Möbel-, Küchen
und Umzugsservice sowie Fachkräfte
für Lagerlogistik aus. Im IT-Bereich
bieten wir außerdem die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration an. Derzeit machen
standortübergreifend 20 junge Leute ihre ersten beruflichen Schritte in
unseren Unternehmen.

Wir bauen auf eine solide Ausbildung
und sind stolz darauf, dass wir Azubis
im Anschluss häufig eine feste Anstellung anbieten können.
Unsere Unterstützung der Mitarbeiter
in ihrer beruflichen Entwicklung hört
nicht mit dem Abschluss der Ausbildung auf. Neben internen Fortbildungen und Schulungen (vom Dübeln bis
zum Kalkulieren) unterstützen wir
auch langfristige Weiterbildungen –

beispielsweise zum Verkehrsfachwirt
– oder den Erwerb von Führerscheinen.
Um dem anhaltenden Wachstum
und damit verbundenen neuen
Herausforderungen und Aufgaben
gerecht zu werden, haben wir zu
Jahresbeginn sechs MitarbeiterInnen zum Teamleiter ernannt. Drei
davon sind „Eigengewächse“, die mit
einer Ausbildung bei uns begannen.
Darauf sind wir besonders stolz. □

Neu im Team

Verstärkung fürs Team-Friedrich
Seit Oktober 2016 ist Lothar Mayer
ein „Friedrich“. Herr Mayer übernahm
als Prokurist die Vertriebsleitung für
Firmen- und Objektumzüge.
Der Mittel-Ager bringt langjährige
Erfahrung in der Branche mit. Schon
seine Ausbildung hat er bei einem
bundesweit tätigen Umzugsunternehmen absolviert und sich dort bis
zu seinem Wechsel hochgearbeitet.
Zuletzt war er Niederlassungsleiter in
Frankfurt.
Nicht nur Herr Mayer legt viele Jahre
Erfahrung in die Waagschale: Er und
sein vierköpfiges Team bringen es auf
insgesamt 78 Jahre Tätigkeit in der
Umzugslogistik.

Übrigens: In seiner Freizeit schwingt
er, wie Sie sehen, nicht gern große
Reden, sondern den Kochlöffel. □
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Neueste Meldung
Friedrich Friedrich und HöhneGrass erhielten ein neues Bonitätszertifikat. Erneut schnitten beide
Unternehmen überdurchschnittlich gut ab.

Zahl des Monats

2,3

Am Rande
Friedrich Friedrich sponsorte ein
Kunstprojekt an der TU Darmstadt
mit 200 Kartons. Das Ergebnis ist
sehenswert.

ist unsere Zahl des Monats.
Denn um rund 2,3 % wird sich
die Umzugskostenpauschale im
Februar 2017 erhöhen, die Steuerzahler für berufsbedingte Umzüge
pauschal absetzen können.
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