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Bereits seit 1886 ist die akf sie-
mers Gruppe in der Logistik-
branche tätig und ist heute ein 
Spezialist als Projektverladerer 
im Anlagen- und Maschinenbau. 
120 Mitarbeiter transportieren 
komplizierte Ware von Tür zu 
Tür. Das Hamburger Traditions-
unternehmen wird nun schon in 
vierter Generation von der Fami-
lie Siemers geführt. 

 

 
 

Auf der sicheren Seite 
 

akf siemers aus Hamburg bekommt Zertifikat für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz. / Berufsgenossenschaft Holz überreicht Gü-
tesiegel am Montag, den 26. Oktober 2009. / Erstes Unternehmen aus 
Hamburg wird von der Berufsgenossenschaft zertifiziert. / Arbeits-
schutz-Managementsystem zum Wohle der Mitarbeiter – geschätzt 
von Geschäftspartnern und Kunden. / 
 
Hamburg. Die Mitarbeiter des Hamburger Industrieverpackers akf siemers 
fühlen sich zu Recht auf der sicheren Seite. Arbeits- und Gesundheitsschutz 
wird bei der Traditionsfirma seit jeher groß geschrieben. Arbeitssicherheit soll-
te bei jedem Unternehmen oberste Priorität haben, schließlich gab es allein im 
ersten Halbjahr 2009 schon über 400.000 Arbeitsunfälle deutschlandweit, wie 
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bekannt gab. Da die akf siemers 
hamburg GmbH sich nicht nur an die vorhandenen Normen der Arbeitssicher-
heit hält, sondern sich weit über das vorgeschriebene Maß hinaus engagiert, 
hat es das Gütesiegel „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz durch Orga-
nisation“ erhalten. Cora von Winterfeld von der Berufsgenossenschaft Holz, 
welche gemeinsam mit Dr. Johannes Schulze feierlich das Zertifikat überreich-
te, sagt: „akf siemers ist das erste Unternehmen in Hamburg, das zertifiziert 
wird. Sie haben das Arbeitsschutz-Managementsystem erfolgreich umgesetzt.“   
 
Dabei ist die akf siemers Gruppe kein Neuling auf diesem Gebiet – auch der 
Standort Ennigerloh in Nordrhein-Westfahlen wurde schon mit dem Zertifikat 
für Arbeitssicherheit ausgezeichnet. „Das Arbeitsschutz-Managementsystem 
ist eine zeitgemäße Vorgehensweise zur systematischen Förderung und Integ-
ration von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in die betrieblichen Pro-
zesse“, sagt Heinz Jürgen Tanger, Geschäftsführer von akf siemers, „denn nur 
mit motivierten und gesunden Mitarbeitern können wir wie gewohnt die hohe 
Qualität unserer Dienstleistungen sichern.“ Er nahm gemeinsam mit dem Mi-
tarbeitervertreter und Betriebsleiter Stefan Berndt das Zertifikat der Berufsge-
nossenschaft Holz entgegen. Während des Zertifizierungsprozesses wurden 
sie von der Diplom-Ingenieurin Astrid Herbst aus Norderstedt, Expertin im 
Umwelt-, und Arbeitsschutz und in der Betriebssicherheit, tatkräftig unterstützt. 
Die heutige Urkundenübergabe bedeutet aber keinesfalls, dass sich akf sie-
mers nun in punkto Arbeitssicherheit ausruht – alle drei Jahre müssen sie ihre 
Qualifikation für das Gütesiegel neu beweisen. Arbeits- und Gesundheits-
schutz werden also auch weiterhin auf sehr hohem Standard bleiben.  
 
Die akf siemers hamburg GmbH beschäftigt derzeit 70 Mitarbeiter in der Hers-
tellung von Transportverpackungen für den Maschinen- und Anlagenbau. Die 
Kernkompetenz der akf-Gruppe besteht in der mittlerweile mehr als 120-
jährigen Erfahrung in der Herstellung von Verpackungen für den See-, Luft- 
und Lkw-Transport. Dies gilt insbesondere für tonnenschwere, sehr große und 
empfindliche Maschinen und Anlagen. akf siemers verpackt die Ware nicht nur 
in riesige Holzkisten, sondern verstaut sie auch auf Containerschlitten, staut 
die Container und organisiert Schwerlasttransporte. Die Verpackung der Ware 
erfolgt fachgerecht nach Kundenvorgaben durch akf siemers. Darüber hinaus 
ist akf siemers durch sein Tochterunternehmen akf siemers logistik GmbH in 
der Lage, die komplette Speditionsdienstleistungspalette aus einer Hand an-
zubieten. Und dabei wird die Arbeitssicherheit stets groß geschrieben: „Das 
eingeführte Managementsystem führt zu einem bisher nicht erreichten Maß an 
Rechtssicherheit, welches auch von unseren Geschäftspartnern und Kunden 
aus dem internationalen Maschinen- und Anlagenbau geschätzt wird“, weiß 
Dirk Wülfing, Verantwortlicher für Marketing und Vertrieb bei akf siemers. 
  


