
Neben dem Hauptstandort in Gronau, verfügt das 
Unternehmen über Stützpunkte in den Niederlan-
den: Enschede, Aalsmeer und Schiphol (für See- 
und Luftfracht). 

Zusätzlich gibt es eine Tochtergesellschaft in Po-
len (Posen) mit 14 LKW und eigener deutschspra-
chiger Verwaltung, sowie eine Besitzgesellschaft 
(PMS Logistik GmbH), die Grundstücke und Ge-
bäude verwaltet.

Die Verbindung zum 1.FC-Bocholt besteht auch hier, 
denn David Fahrland ist der 2. Vizepräsident des Ver-
eins und sein Sohn spielt bereits in der F-Jugend …   

Im September letzten Jahres besuchte Lothar 
Petzold einen Vortrag zum Thema „Wer oder 
was ist Potentialberatung“. Die Dipl. Ingenieu-
rin, Dipl. Wirtschaftsingenieurin Claudia Hil-
bertz aus Bocholt (Gründerin und Inhaberin der 
Akademie-Life-Balance) hatte zusammen mit 
einem Ihrer Kunden, Jürgen Willing, in die ▶ 

GmbH“. Friedel Elting und Lothar Petzold ver-
band seit diesem Zeitpunkt mehr als eine reine 
Geschäftsbeziehung.

Als dem 1. FC Bocholt vor ca. 10 Jahren der 
Hauptsponsor absprang, war es für Lothar Pet-
zold klar, dass er einspringt. Immer noch war 
er dankbar für die Chance, die er 1996 bekom-
men hat…

Allerdings sind Chancen immer nur so gut, wie 
das, was man aus Ihnen macht! Das hat Lothar 
Petzold geschafft! Als er das damals desolate 
Unternehmen übernahm, arbeiteten 80 Mit-
arbeiter bei der „Footwork-Hamacher“, heute 
koordiniert die Hamacher Logistik GmbH ins-
gesamt 270 Leute: national und international. 
Im Jahr 2011 wurde David Fahrland zum Ge-
schäftsführer der Hamacher Logistik GmbH 
berufen. Der Diplom-Kaufmann ist bereits seit 
mehr als 10 Jahren im Unternehmen tätig und 
treibt die Weiterentwicklung seitdem tatkräftig 
voran.

V iele Bocholter kennen den Namen 
„Hamacher Logistik GmbH“ von den 
Trikots der Spieler des 1. FC Bocholt. 

Doch wer weiß wirklich, welches Unternehmen 
dahinter steckt und, vor allen Dingen, warum 
unterstützt ein Unternehmen mit Sitz in Gronau 
einen Verein in Bocholt?

Der Bocholter Friedel Elting, der von seinem 
Lehrer „Tito“ genannt wurde (und diesen Spitzna-
men für immer behielt), war gelernter Bankkauf-

mann und späterer Bankdirektor der Volksbank in 
Bocholt. Er war dem 1. FC über sechs Jahrzehnte 
verbunden: Als Spieler, als Trainer, als Sportmana-
ger und schließlich ab 2000 als Vereinspräsident. 

Vor ziemlich genau 27 Jahren traf besagter 
Tito im Geschäftsleben auf den Spediteur Lo-
thar Petzold, der damals für „Klein-Wiele“ 
tätig war. Einige Jahre später befand sich die 
„Footwork-Hamacher Deutschland“, in der 
Insolvenz. Geschäftsführer der Niederlassung 
Gronau war zu diesem Zeitpunkt Lothar Pet-
zold. „Tito“ Elting unterstützte und vermittelte 
bei der Übernahme der Niederlassung Gronau 
durch den heutigen Inhaber und Geschäftsfüh-
rer und so entstand die „Hamacher Logistik 

»WARUM DANN 
POTENTIALBERATUNG?«

„GEHT NICHT, GIBT´S NICHT!“
… das ist das Motto der Hamacher Logistik GmbH, dem Hauptsponsor 

des 1.FC Bocholt. 20 erfolgreiche Jahre und der Blick über den 
Tellerrand, mit Hilfe einer Potentialberatung, lassen weiter  

positiv in die Zukunft blicken …

»RÜCKBLICK«

»CHANCE GENUTZT«

Lothar Pätzhold, Claudia Hilbertz und David Fahrland. Foto: Esther Grünhagen.



arbeiter und hilft, die Kompetenz auch zukünftig 
im Unternehmen zu behalten.

„Mein Fazit: Ein voller Erfolg! Von Skepsis zur 
Begeisterung! Und vor allen Dingen war das 
erst der Anfang: Jetzt setzen wir die erkannten 
Maßnahmen um und investieren weiter in die 
Fortbildung unserer Mitarbeiter. Im nächsten 
Jahr werden wir mit der Akademie-Life-Balance 
unterschiedlichste Seminare inhouse anbieten“, 
so fasst Lothar Petzold noch einmal zusammen. 
„Ich kann diese 10 Beratungstage mit Frau Hil-
bertz nur jedem Mittelständler empfehlen!“

„Auch ich habe durch die Beratung bei der Hama-
cher Logistik GmbH dazu gelernt“, bringt Claudia 
Hilbertz sich noch einmal ein. „Natürlich habe ich 
mich mit branchenspezifischen Dingen auseinan-
dergesetzt, wie: Kooperationsgeschäfte, Stückgut, 
Teilladungen, grenzüberschreitendem Verkehr, 
Luft- und Seefracht oder Import/Export usw., der 
Horizont wird durch jede neue Branche erweitert, 
mit der man sich beschäftigt …“

Genauso wichtig für die Entwicklung meiner ei-
genen Tätigkeit ist jedoch die Erkenntnis, dass es 
sinnvoll ist für die Begleitung nach der Beratung, 
zusätzlich zu den Partnern der Akademie, praxiso-
rientierte Kompetenz-Teams bieten zu können, die 

Tekloth GmbH eingeladen, um die Zuhörer über 
dieses Förderinstrument (bis zu 50% der Berater-
kosten werden übernommen und müssen nicht zu-
rückgezahlt werden), das branchenunabhängig dem 
Mittelstand zur Verfügung steht, zu informieren.

„Mich interessierte, warum sich ein ´Unternehmer 
des Jahreś  einen Berater ins Haus holt“, so Pet-
zold, „darum habe ich mir die Zeit genommen den 
Vortrag zu besuchen. Heute bin ich froh, dass ich 
da war, denn viele Dinge, die bei Tekloth erkannt 
wurden, treffen auch auf unser Unternehmen zu, 
obwohl wir uns in völlig unterschiedlichen Tä-
tigkeitsbereichen bewegen: Bei einem kontinu-
ierlichen Wachstum bleibt immer etwas auf der 
Strecke! Geht man das Schnittstellenmanagement 
inklusive Organigramm und Stellenbeschreibun-
gen und Co. in einem stetig expandierenden Un-
ternehmen nicht irgendwann an, kann es vorbei 
sein mit der positiven Entwicklung. Außerdem hat 
Frau Hilbertz Themen wie:  Fachkräftemangel, de-
mografischer Wandel und Personalentwicklung/
Nachfolgeregelung als mögliche Ansatzpunkte für 
eine fördermittelunterstützte Beratung genannt, 
das hat mich neugierig gemacht. ´

„Ja“, so Claudia Hilbertz. Herr Petzold war schnell 
überzeugt, anders sah es bei Herrn Fahrland aus … 
Als Controller ist er es gewohnt, viele Fragestel-
lungen in Daten und Fakten zu erfassen. Das ist 
bei einer Potentialberatung auf den ersten Blick 
schwierig. Der Erfolg liegt hier darin, dass durch 
den beteiligungsorientierten Ansatz, die Mit-
arbeiter zu Wort kommen und so die Situation 

des Unternehmens aus der anderen Perspektive 
konstruktiv durchleuchtet wird. Es entsteht ein 
„Wir-Gefühl“ und die Bindung an den Arbeitgeber 
wächst. Durch die Inputs aus den eigenen Reihen 
entstehen dann, neben einer besseren Stimmung, 
verbesserte Arbeitsabläufe und das Personal kann 
effektiver eingesetzt und gefördert werden. 

Nach einigen Diskussionen hat es dann grünes 
Licht gegeben und wir konnten im April starten.

„Bisher waren wir es als Unternehmen nicht ge-
wohnt gewesen in die Öffentlichkeit zu gehen oder 
einen Berater im Haus zu haben, da war ich skep-
tisch“, so David Fahrland. „Auch die Stimmen aus 
den eigenen Reihen waren verhalten … Wer kommt 
da? Warum machen wir das überhaupt? In der Lo-
gistikbranche ist das Tagesgeschäft sehr eng getak-
tet, da ist normalerweise keine Zeit für Extras.

Jetzt, nachdem wir das Projekt im Juli abgeschlos-
sen haben, bin ich froh, dass ich mich habe über-
zeugen lassen. Schon während der Beratung von 
Frau Hilbertz merkte man, dass die Mitarbeiter 
froh waren sich in dieser Art und Weise zu Wort 
melden zu können und Einfluss auf den gemeinsa-
men Weg der Hamacher Logistik GmbH nehmen 
zu können. Das fördert die Zufriedenheit der Mit-

sich neben der Theorie (für Schulungen, Seminare 
und Co.), auch mit der Umsetzung auskennen. 

Konkret haben wir bei Hamacher festgestellt, dass 
die Website nicht mehr „up-to-date“ war. Zur 
Überarbeitung des Internetauftritts wurde darauf-
hin ein externer Anbieter beauftragt. Das soll sich 
ab sofort ändern! 

„Ich habe mir einen echten Profi gesucht: Holger 
Klein ist Spezialist für digitale Medien und Webde-
sign. Er hat bereits branchenübergreifend einige 100 
Internetseiten für seine Kunden programmiert (so 
auch für namenhafte Unternehmen aus Bocholt), 
dreht Image-Filme und führt Beratungen im Soci-
al-Media-Marketing durch“, so Hilbertz.

„Die ersten gemeinsamen Projekte, mit und ohne 
Potentialberatung laufen schon und wir können 
von der Ist-Analyse bis zur Erstellung neuer Me-
dienauftritte alles bieten!

Mal sehen, wen wir für die Belange unserer Kun-
den noch mit ins Boot nehmen“, schmunzelt die 
Beraterin. Gespräche laufen schon …“ ◀
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Ein Blick von oben: Der Hauptsitz des Gronauer Logistikunternehmens.

»VON DER SKEPSIS ZUR 
BEGEISTERUNG«

»LEBENSLANGES LERNEN …«

Holger Klein (rechts im Bild) ist Spezialist für digitale Medien und Webdesign. Durch die neue Kooperation kann  
Claudia Hilbertz eine noch umfassendere Potentialberatung umsetzen und Kunden digitale Lösungen bieten.


