COMPRION GmbH
Umzug eines Hidden Champions
Die Aufgabe des Umzugsteams war es, die Mitarbeiter
eines schnell wachsenden Unternehmens, die in
unterschiedlichen
Gebäuden
des
Paderborner
Technologieparks verteilt arbeiten, an einem neuen
Standort zusammenzuführen. Hartmann International
konnte sich bei Auftragserteilung gegen überregionale
Wettbewerber durchsetzen.

Absprachen wurden zudem zentral bei einem einzigen
Ansprechpartner gebündelt, was die Kommunikation
für uns erheblich vereinfacht hat“, so Dr. Ingo Erdmann,
Director Administration & Corporate Services bei
COMPRION. „Natürlich war es uns auch wichtig, dass
wir die Ausfallzeiten in unseren Büroabläufen möglichst
minimal halten“, ergänzt Erdmann.

Die zu Beginn der 2000er gegründete COMPRION GmbH
mit Hauptsitz in Paderborn bietet Testlösungen für die
mobile Telekommunikation, beliefert international führende
Hersteller von Mobiltelefonen, Chipkarten sowie Chips und
beschäftigt heute rund 150 Mitarbeiter.

Während des Umzugs sei das Hartmann Team besonders
durch eine unkomplizierte Abwicklung von Sonderaufgaben
und der generellen Verlässlichkeit positiv aufgefallen,
berichtet Eva Salewski, die als Office Coordinator bei
COMPRION tätig ist.

In nur drei Tagen, von donnerstags bis samstags, wurden
die rund 110 in Paderborn gelegenen Arbeitsplätze zum
neuen, sieben Kilometer entfernten, Unternehmensssitz
verlegt. Einem Großteil der Mitarbeiter ging durch die
taktgenaue Vorausplanung während der Umzugsphase
lediglich ein einziger Arbeitstag verloren.

www.comprion.com

hartfacts

Neben der üblichen Geschäftsauststattung zählten
hochsensible
Messgeräte,
Roboterzellen
und
Entwicklungslabore zum Umzugsgut des IT-Spezialisten.
Beim ständigen Wechselverkehr zwischen altem und
neuem Standort war eine logistische Feinjustierung der
Abläufe zwingend erforderlich. Die Umzugswagen wurden
dabei so beladen, dass die Arbeitsplätze am neuen
Standort etagenweise, von oben beginnend, eingerichtet
werden konnten. Aus den zuvor drei Standorten mit einer
Gesamtfläche von ca. 2.300 qm wurde so ein gemeinsamer
Arbeitsort, der die künftige Zusammenarbeit auf rund
4.900 qm deutlich vereinfachen wird.
„Für uns war entscheidend, dass wir vom Umzug
bis hin zur Aktenvernichtung sowie der Entsorgung
alles von einem Anbieter bekommen konnten. Alle
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Kunde:
Branche:		 IT
Umzugsvolumen:

110 Arbeitsplätze

Umzugsgut:		
Büro-/Betriebsausstattung,
			Roboterzellen, Messgeräte,
			Entwicklungslabore
Dauer:			3 Tage
Umzugsteam:		

30 Mitarbeiter

Besonderheit:		
hochsensibles Umzugsgut,
			etagenweiser Einzug
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