Marker oHG – Unternehmen Frische
Eine runde Sache: 6 Monate in Moorfleet
Hamburg, 24.06.2017 Vom Großmarkt Hamburg in die Marschlanden: Am 24.
Dezember 2016 verließ die Marker oHG – Unternehmen Frische den traditionsreichen
Umschlagplatz für Obst, Gemüse und Blumen, um ihre neu errichtete Firmenzentrale
in Hamburg Moorfleet zu beziehen. Sechs Monate liegt der Standortwechsel nun
zurück – eine runde Sache, in vielerlei Hinsicht.
„Die Entscheidung, unseren Firmensitz in die Amandus-Stubbe-Straße 14 a zu verlegen, hat
sich bereits in den ersten Wochen als richtig erwiesen“, so Michael Marker, der gemeinsam
mit Andreas Marker und Patrick Marker die Geschäftsführung des Familienbetriebs innehat.
Der Standort im Gewerbegebiet Moorfleet in direkter Nachbarschaft zu TNT Express GmbH
sowie Fiege Logistik Stiftung & Co. KG und die unmittelbare Anbindung an die Autobahnen
A1 und A25 sind für den Frische-Dienstleister perfekt. „Schneller können wir unsere
Fahrzeuge nicht auf die Straße bringen.“
Vom Spatenstich bis zum Umzug in die 7.300 m2 großen Büro- und Logistikflächen verging
nur knapp ein Jahr – eine bewegende wie intensive Zeit für das Unternehmen. „Vor allem der
Umzug während des laufenden Betriebs stellte eine große Herausforderung dar“, so Andreas
Marker. „Dank der tatkräftigen Unterstützung unserer Mitarbeiter und der präzisen
Vorbereitungen haben wir diese erfolgreich gemeistert. Natürlich mussten wir auch in den
ersten Monaten noch einige Stellschrauben drehen, um die Abläufe an die neuen
Räumlichkeiten anzupassen. Doch es hat sich gelohnt.“
Mit dem Neubau hat Marker – Unternehmen Frische modernste Bedingungen für die rund
160 Mitarbeiter, aber auch hinsichtlich Lebensmittelsicherheit, Hygiene und Logistik
geschaffen. Etwa durch Temperaturschleusen und die getrennte Annahme von gekühlter
und ungekühlter Ware. „Die vergrößerte Lagerfläche ermöglicht uns zudem, die bestehenden
Sortimente an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen und kontinuierlich
bereitzustellen“, so Patrick Marker.
Neben Büro- und Logistikflächen verfügt die Firmenzentrale auch über eine betriebseigene
Kantine und einen Konferenzraum. „Damit haben wir endlich den angemessenen Rahmen
geschaffen, um unsere Kunden zu empfangen“, so Patrick Marker. „Wir legen großen Wert
darauf, einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, sich auszutauschen und Verständnis zu
schaffen. So schließt sich der Kreis zwischen Frische-Dienstleister und Kunde – und durch
die räumliche Nähe zu unseren Erzeugern in den Vier- und Marschlanden.“
Viele Erzeuger liegen nur 500 Meter Luftlinie von der neuen Firmenzentrale entfernt. „So ist
es nicht unüblich, dass wir mit unseren Kunden zuerst unsere Logistikhalle und anschließend
den Betrieb unserer benachbarten Produzenten besichtigen. Transparenter kann man das
Konzept von Regionalität und kurzen Wegen nicht darstellen“, fügt Andreas Marker hinzu.
Nichtsdestotrotz war der Abschied vom Großmarkt Hamburg mit gemischten Gefühlen
verbunden: „Seit unserer Gründung 1985 war Marker – Unternehmen Frische auf dem
Großmarkt-Gelände zu Hause. Von der ersten Stunde im Glückstädter Gang bis zur
Umschlaghalle West II“, so Michael Marker. „Auf dem Großmarkt liegen unsere Wurzeln: Für
unser Familienunternehmen und viele erfolgreiche Partnerschaften“, ergänzt Patrick Marker.
„Wir sind dankbar für die gute Zusammenarbeit mit den dort ansässigen Betrieben in
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den letzten drei Jahrzehnten und möchten diese natürlich auch nach dem Standortwechsel
weiterführen.“
Über Marker – Unternehmen Frische:
Die Marker oHG – Unternehmen Frische ist auf den Handel von Obst und Gemüse sowie
ergänzenden Sortimenten für die Gastronomie spezialisiert. Das Liefergebiet erstreckt sich von Sylt
bis Hannover, Kunden in ganz Norddeutschland vertrauen der Kompetenz des Unternehmens. Die
Förderung von Regionalität und heimischer Sorten-Vielfalt, nachhaltiges Handeln und Transparenz
hinsichtlich der Herkunft der Produkte liegen dem Unternehmen besonders am Herzen. Das Schaffen
von Vertrauen und die Unterstützung der Küchen in ihrer Kreativität sind dabei erklärte Ziele.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Marker oHG – Unternehmen Frische
Christina Winter
Amandus-Stubbe-Straße 14 a
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