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OEGE Trading – Balduin rockt’s!
Er ist wohl der entspannteste und gleichzeitig wichtigste Mitarbeiter im ganzen Haus. Wenn Balduin
wieder einmal seine Runde durch den Betrieb macht, hat er stets alles im Blick, behält mit einem gewissen Charme und einer Seelenruhe alle Teams im Griff und ist dabei dennoch ein gern gesehener Kollege. Ob in der Buchhaltung, im Marketing oder in der Retourenabteilung: Balduin kennt das Geschäft
und hält die gute Stimmung stets aufrecht. Er rockt den Laden eben. Lediglich vom lichtdurchfluteten
Großlager, von Hochregalen, Europaletten und Staplern hält er sich fern. Zu viel Abenteuer, zu viel Logistik spielt sich hier für seinen Geschmack ab. Was soll’s. Der Kontakt zu den Kollegen lässt sich schließlich auch aufrechterhalten, wenn täglich frisch in der Gemeinschaftsküche gekocht oder auf der Terrasse
gegrillt wird. Hier, am Pierbusch 6 in Lünen-Brambauer, ganz konkret in der Küche des Neubaus der
OEGE Trading Gruppe, finden sich ohnehin alle 37 Kollegen zusammen. Das weiß Balduin. Er hat eben
alles im Blick. Genauso wie sein Boss.
Familiäres Miteinander
Balduin ist nicht die Nummer 1 in der
Rangfolge bei OEGE Trading. Wie sollte er
auch? Mit gerade sieben Monaten Lebenserfahrung, fünfundfünfzig Kilo und einer
gewissen ›Sprachbarriere‹ in der Kommunikation mit ihren Kollegen, ist die imposante Deutsche Dogge im Unternehmen
eher eine der guten Seelen als eine Führungskraft, aber dennoch unentbehrlich.
»Die guten Seelen brauchen wir auch,
wenn es mal wieder heiß hergeht im Handel«, berichtet Özcan Gölyeri, Geschäftsführer der OEGE Trading Gruppe – und
Balduins Herrchen, »darauf legen wir hier
großen Wert. Wir haben ein familiäres Miteinander im Betrieb, denn wenn es allen
gut geht, arbeitet es sich nun mal auch am
effektivsten.«
Klimafreundlicher Neubau
Was aus Sicht der Mitarbeiterführung fortschrittlich und nachhaltig wirkt, setzt sich
im noch absolut frischen Neubau der Unternehmensgruppe fort: Auf gut 2.400 qm
Dachfläche wird mittels Sonnenenergie
ausreichend Strom für das Unternehmen
selbst, wie auch für viele Haushalte des
Stadtteils produziert. Beheizt wird das Gebäude mit ebenfalls sehr klimafreundlichen Luftwärmepumpen und das Großlager muss durch lichtdurchlässige Fassaden
nur selten mithilfe von Elektrizität beleuchtet werden. Es wirkt schon fast logisch, dass vor dem Gebäude öffentlich zugängliche Ladesäulen für E-Autos stehen.
Eine der größten Unternehmensansiedlungen in Lünen
»Wenn man heute ein Neubauprojekt in
dieser Größenordnung plant, dann sollten
Nachhaltigkeit und aktuelle Technik eine
Selbstverständlichkeit sein. Wir wollen
schließlich alle noch möglichst lange auf
diesem Planeten gut leben können. Warum
sollten wir dann nicht auch im kleinen Rahmen etwas für den Stadtteil tun, wenn wir

Balduin hat alles im Blick. Doch jetzt ist es mal Zeit für eine kleine Pause. (Foto: Regine Heuser)

es doch so einfach realisieren können?«, ergänzt Özcan Gölyeri sichtlich zufrieden auf
dem Weg durch das Gebäude. »Immerhin
ist dies eine der größten Unternehmensansiedlungen der letzten Jahre in Lünen. Das
beinhaltet dann eben auch Verantwortung,
die wir gern übernehmen.«
Die Zahlen sprechen für sich
Das Bewusstsein für die Dimensionen der
Ansiedlung des aus Dortmund stammenden Unternehmens mit 20-jähriger Geschichte spiegeln die schlichten Zahlen
eindrucksvoll wider: Auf 6.500 qm Fläche
ist der neue Hauptsitz der Unternehmensgruppe entstanden. Allein die Lagerfläche
hat sich mit rund 2.400 qm und unter Berücksichtigung der größeren Hallenhöhe
gegenüber dem alten Lager verdreifacht.
1.000 qm Bürofläche inklusive Verkaufsraum runden das Portfolio des neuen
Hauptsitzes ab.

Markenware in großem Maßstab für
Einzelhandel
Showroom? Was geschieht denn eigentlich
konkret in Balduins neuer Wirkungsstätte
mit diesen riesigen Ausmaßen? »Die OEGE
Trading Gruppe ist ein Großhandelsunternehmen. Wir kaufen Markenware in großem Maßstab ein und verkaufen sie weiter
an den Einzelhandel. Hierbei reagieren wir
auf die Anforderung des Marktes. Das können also völlig verschiedene Artikel sein.
Von der Schutzmaske in der Pandemie und
anderen Hygieneartikeln bis hin zum Fernsehgerät und der Kaffeemaschine. Wenn
Sie also gern mal online oder auch im Laden shoppen gehen, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Sie einen Artikel besitzen, der aus unserem Lager stammt. Bei
über 600 Lieferanten kommt recht schnell
ein ebenso großes Portfolio zustande. Im
Bereich Haushalt und Haushaltselektronik
sind wir beispielsweise momentan derart
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Aber glücklicherweise haben wir ja jetzt genug Platz für weiteres Wachstum!«

Auf 6.500 qm Fläche ist der neue Hauptsitz der Unternehmensgruppe entstanden. Allein die Lagerﬂäche
hat sich mit rund 2.400 qm und unter Berücksichtigung der größeren Hallenhöhe gegenüber dem alten Lager verdreifacht.

Globales Team – Weltklasse Ergebnisse
Ausbildung bei OEGE-Trading
Özcan Gölyeri: »Im Gegensatz zu vielen großen
Betrieben legen wir Wert darauf, dass unsere Auszubildenden nah am Geschehen sind und nicht
nur praxisnah arbeiten, sondern direkt am Tagesgeschäft teilhaben. Aus langjähriger Erfahrung
besteht so, dank der strukturierten Ausbildung
durch unsere qualifizierten Mitarbeiter in unterschiedlichen Abteilungen, eine 99%ige Übernahme-Chance nach Ende der Ausbildungszeit. Die
Zufriedenheit unseres gesamten Teams ist uns
sehr wichtig. Daher profitieren auch unsere Auszubildenden von vielen Zusatzleistungen:
• Freie Gestaltung des Arbeitstages: flexible Arbeitszeiten und ein ›Gleitzeit-Konto‹ ermöglichen die Anpassung nach eigenen Bedürfnissen.
• Unsere Küche steht allen Mitarbeiter*innen zur
freien Verfügung. Gerne wird auch die Möglichkeit genutzt, am gemeinsamen Mittagessen teilzunehmen, das fast täglich frisch zubereitet
wird. Und Frisches Obst und Getränke stehen
ebenfalls jederzeit bereit.
• Um die Gesundheit und Fitness unserer Belegschaft weiter zu unterstützen, übernehmen wir
die Kosten für ein Fitness-Studio.
Starten Sie Ihre Karriere bei OEGE-Trading, einem Unternehmen, was nicht nur mit einem familiären Miteinander lockt, sondern auch mit Ergebnissen, die sich sehen lassen können.«
• Kfm. Sachbearbeiter*in Großhandel Retourenabwicklung
• Fachkraft für Lagerlogistik / Fachlagerist*in /
Lagerhelfer*in
• Kaufmann/-frau im Groß und Einzelhandel
• Kaufmann/-frau im E-Commerce
Weitere Informationen und Links zur Onlinebewerbung unter
oege-trading.de/karriere

Reise in eine bereichernde Zukunft in und
für Lünen
Und das bedeutet wohl auch für Balduin
noch ›Luft nach oben‹ auf der Karriereleiter, wenn er entspannt seine Runden
durch die Abteilungen zieht und dabei allen Kollegen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Zumindest in dieser Hinsicht ist er
vielleicht doch der eigentliche Boss, denn
so viel ist sicher: Balduin rockt’s einfach.
Mit Ruhe und Charme hält er seine
Teams, seine Familie, auch mitten im Online-Boom bei bester Laune, sodass die
OEGE Trading Gruppe wohl in eine eindrucksvolle und bereichernde Zukunft in
und für Lünen reisen wird!

aktiv, dass wir mit dem Onlineshop unseres
Einzelhandelsunternehmens Tribellium
(www.tribellium.de) und besagtem Verkaufsraum hier vor Ort auch selbst in den
Einzelhandel, also in den Verkauf an den
Endverbraucher einsteigen. Damit sind wir
also sowohl im reinen Großhandel (B2B),
wie auch im Einzelhandel (B2C) vertreten
und sehr flexibel in der Reaktion auf die
Anforderungen der verschiedenen Märkte.«

Genug Platz für weiteres Wachstum
Wie flexibel das Unternehmen ist, hat sich
im ganz realen Stresstest im Zuge der Corona-Pandemie gezeigt: »Zunächst haben
wir Kurzarbeit angemeldet. Einerseits
mussten wir die Mitarbeiter schützen und
sie in getrennten Schichten arbeiten lassen,
andererseits ließ sich anfangs gar nicht abschätzen, wie sehr die Auftragslage leiden
würde«, resümiert Özcan Gölyeri. Was tatsächlich passierte, sah dann aber wohl anders aus als erwartet: »Der durch die Pandemie ausgelöste Online-Boom war auch
für uns unmittelbar im Umzug an den neuen Standort spürbar. Ursprünglich haben
wir mit 25 Mitarbeitenden vor Ort geplant.
Inzwischen sind es 37, Tendenz steigend.

Fernseher, Kopfhörer, Haushaltsgeräte, Beauty …
Bei über 600 Lieferanten kommt recht schnell ein
großes Portfolio zustande.

OEGE-Trading GmbH & Co. KG
Pierbusch 6 · 44536 Lünen
www.oege-trading.de
Online-Shop für Endverbraucher:
www.tribellium.de
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