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IM GESPRÄCH MIT ULRICH SCHNOOR UND YVONNE SCHNOOR Über die Neuausrichtung des Unternehmens und ihre 5 Erfolgsfaktoren
AN INTERVIEW WITH ULRICH SCHNOOR AND YVONNE SCHNOOR On the realignment of the company
										
and its five success factors
Frischer Wind bei Liquid CONcept. Was ist passiert?
A new buzz at Liquid CONcept. What is it all about?
Ulrich Schnoor (US): Voriges Jahr haben wir uns neu aufgestellt. Seit
Anfang 2019 ist Liquid CONcept ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Für die Zukunft sind wir wirtschaftlich gut gerüstet.
Alle arbeiten Hand in Hand. Das neu gegründete Management-Team
hat sich etabliert und setzt signifikante Maßstäbe für die erfolgreiche Entwicklung von Liquid CONcept. Meine Frau ergänzt das
Team seit Mitte vergangenen Jahres als Mitglied der Führungsebene.
In den zwölf Jahren, die wir am Markt sind, haben wir immer darauf
Wert gelegt, dass ein vertrauensvoller, von Zuverlässigkeit geprägter
und familiärer Umgang mit allen im Vordergrund steht. Jetzt wird der
Begriff „Liquid-CONcept-Familie“ noch bedeutender, da ein neues
Familienmitglied mit an Bord ist.

Ulrich Schnoor (US): We restructured last year. Since 2019, Liquid
CONcept has therefore been an owner-managed family business
with a bright economic future. Everyone is working hand in hand,
while the new management team has established itself and is setting high standards for the continued growth of Liquid CONcept.
My wife has also been a member of the leadership team since midway
through last year. In the twelve years we have been on the market, we
have always focused on ensuring that a spirit of trust, reliability, and
friendliness characterizes all our dealings. The term
“Liquid CONcept family” now takes on a new
meaning, as another family member is on board.

Frau Schnoor, Sie sind neu dabei. Worauf legen Sie den Was macht Liquid CONcept als Familienunternehmen Ihrer
Schwerpunkt bei Ihrer Arbeit?
Meinung nach aus?
Mrs. Schnoor, you are new to the company. What will you be In your opinion, what makes Liquid CONcept a family business?
focusing on in your work?
Yvonne Schnoor (YS): Mein Schwerpunkt liegt auf den Aufgaben des
Finanz- und Rechnungswesens sowie des Controllings, aber auch
das interne Miteinander ist mir sehr wichtig. Motivation und
Begeisterung – intern wie extern – sind die Erfolgsgaranten; man
könnte sogar sagen: Leidenschaft ist das Herz von Liquid CONcept.
Yvonne Schnoor (YS): My focus is on finance and accounting/
management accounting, but the internal atmosphere matters a
great deal to me too. Motivation and excitement—
both internally and externally—are key success
factors. Indeed, one might say that passion is at the
heart of Liquid CONcept.

(US): Das Wort „Familienunternehmen“ steht für bestimmte Werte.
So ist es auch bei uns. Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital. Wir
möchten, dass sich jeder Einzelne individuell mit seinen Ideen,
Wünschen oder auch Sorgen zu Wort melden kann. Das tägliche
Füreinander-da-Sein und Zusammenarbeiten ist bei Liquid CONcept
einzigartig. Wer bei uns arbeitet, ist Teil des Familienunternehmens,
handelt eigenverantwortlich in seinem Aufgabenbereich und trägt so
zum Unternehmenserfolg bei. Aber das Wichtigste bei uns ist, dass
wir alle immer Spaß haben.

Was macht das Unternehmen aus Ihrer Sicht so stark?
What makes the company so strong in your view?

(US): We are so strong, because we operate differently than other
family businesses. Appreciation for every individual,
both within and outside the firm, comes first.
We respect each other and communicate openly.

Was ist für Sie wichtig im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern?
What is important to you in terms of relations with customers
and employees?
(YS): Unsere Konstante sind die langfristigen Kundenbeziehungen.
Zufriedene Mitarbeiter und zufriedene Kunden machen den Erfolg
aus. Dabei setzen wir auf eine starke Partnerschaft. Unseren Kunden
bieten wir immer innovative und dauerhafte Lösungen. So arbeiten
wir mit Partnern effizient und erfolgreich zusammen. Unsere Vision
ist es, Innovation und Qualität kontinuierlich auf allen Ebenen anzubieten.
(YS): Long-standing customer relations are a constant, with success
underpinned by satisfied employees and satisfied customers. We
believe in partnership and always offer our customers innovative
and lasting solutions. As such, we work with our
partners in an efficient and successful manner.
Our vision is to continuously deliver innovation and
quality at all levels.

Yvonne Schnoor

(US): Wir sind so stark, weil wir anders arbeiten als andere Familienunternehmen. Für uns steht die Wertschätzung jedes Einzelnen im
Innen- und im Außenverhältnis immer an erster Stelle. Wir pflegen
einen respektvollen Umgang miteinander und kommunizieren offen.

(US): The term “family business” stands for certain values. And we are
no exception. Our people are our greatest asset. We want each and
every one of them to be able to put forward their ideas, requests, and
even concerns. The way the team is there for each other and works
together day in, day out, is unique to Liquid CONcept. Anyone who
works at the company is part of a family business,
takes responsibility in their area, and thus contributes to the success of the company. But the most
important thing is that we all enjoy what we do.

Interview Catrin Bedi
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Mit einem neuen Auftrag aus China baut Liquid CONcept seine
internationalen Aktivitäten weiter aus. Vier aseptische IntermediateBulk-Container (IBC) hat das Unternehmen bereits versendet.
Zudem sind zwei 40-Fuß-Seecontainer mit insgesamt 48 aseptischen
Kleincontainern nach Shanghai unterwegs. Die IBC werden vor Ort
im Bereich der Fruchtzubereitungen eingesetzt.
Kurzfristig soll das Volumen
an Liquid-CONcept-IBC in
China weiter steigen.

IBC logistic
IBC-Logistik

IBC

Liquid CONcept is expanding its international
operations with a new
order from China. The company has already shipped four aseptic
intermediate bulk containers (IBCs), with two 40-foot sea freight
containers—with a total of 48 small aseptic containers—also
en route to Shanghai. Here, the IBCs will be deployed in the fruit
preparations sector. The number of Liquid CONcept IBCs is set to
rise further in China in the short term.
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Aufgrund der erhöhten Umlaufzahlen im Bereich Intermediate-BulkContainer (IBC) hat Liquid CONcept eine Kooperation mit einer Depotstation in Stuhr geschlossen. Die dort ansässige Reinigungsanlage
verfügt über erfahrene Mitarbeiter im Bereich der IBC-Reinigung.
An dem neuen Standort werden die Behälter professionell gereinigt.
Zudem bietet das Depot diverse weitere Leistungen an – beispielsweise durch Elektriker, Schweißer und Chemiker. Mit der neuen
Kooperation wird garantiert, dass die IBC-Flotte immer auf dem
bestmöglichen technischen Stand ist. Kunden kann damit noch mehr
Flexibilität angeboten werden.
As a result of the increased number of intermediate bulk containers
(IBCs) in circulation, Liquid CONcept has joined forces with a depot
in Stuhr, where the on-site cleaning facility is staffed by experienced
IBC cleaning personnel. Not only are the containers professionally
cleaned at the site, but it also offers various other services, e.g. those
provided by electricians, welders, and chemists. The new partnership ensures that the IBC fleet always meets the state of the art and
that the company is in a position to offer customers even greater
flexibility.
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TANK CONTAINER

Leading confectionery company Sweet Tec has awarded Liquid
CONcept a unique contract. To facilitate the storage of Isomalt,
a substructure is being designed and built for a swap-body tank
container. The tank container will be retrofitted with an electric
heating system, special supporting blocks, and heatable tubes.
The container has a volume of 33,000 liters, with the substructure
designed to support a total load of 40 metric tons. It is also
important to factor in the dimensions of the container’s designated
parking space on the Sweet Tec site in Boizenburg, a fact that
necessitates precise measurement. A vehicle with a built-in crane
will be used to lift and position the tank container. Liquid CONcept
will also handle the maintenance and cleaning of the tank twice
a year, along with all the work this entails.
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Das führende Süßwarenunternehmen Sweet Tec hat Liquid CONcept
einen besonderen Auftrag erteilt. Für die Lagerung von Isomalt soll
das Untergestell eines Swap-Body-Tankcontainers konstruiert und
gebaut werden. Der Tankcontainer wird mit einer elektrischen Heizung, speziellen Unterstellklötzen und beheizbaren Schläuchen nach
Kundenbedürfnissen umgerüstet. Der Behälter hat ein Fassungsvermögen von 33.000 Litern; die Unterkonstruktion wird auf eine
Traglast von insgesamt 40 Tonnen ausgerichtet. Zu berücksichtigen
sind auch die Maße der für den Container vorgesehenen Abstell-fläche auf dem Firmengelände von Sweet Tec in Boizenburg.
Hierfür ist eine genaue Vermessung notwendig. Zur Positionierung
des Tankcontainers wird ein Fahrzeug mit integriertem Kran
eingesetzt, der den Tankcontainer aufnimmt und platziert.
Liquid CONcept übernimmt künftig zweimal jährlich die
Wartung und Reinigung des Tanks und führt alle damit verbundenen
Arbeiten aus.
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Mit der Entwicklung und Implementierung von Liquid Movement
(kurz: LIMO), einer neuen Web-Applikation zur Abfrage von Tankzugdaten, ist ab sofort eine digitale Plattform im Einsatz, die die Arbeitsprozesse vereinfacht. Der Softwareentwickler vimasoft hat die WebApp LIMO auf den Smartphones der Liquid-CONcept-Fahrer installiert.
Damit können ab sofort Auftragspapiere und Daten zu Ladezeiten und
Gewicht sowie Liefernachweise oder auch Informationen zum
Zustand der Fahrzeuge schnell und einfach fotografiert und erfasst
werden. Die Übermittlung der Daten erfolgt per E-Mail an die Zentrale
von Liquid CONcept. Das neue digitale Feature beschleunigt die
Prozesse und verbessert die Qualität. Geplant ist, auch den
Partnerunternehmen von Liquid CONcept Zugriff auf die Web-App
LIMO zu gewähren.
With the development and implementation of Liquid Movement
(“LIMO” for short)—a new Web app for managing tank truck data—
a digital platform has now been launched that streamlines processes.
Software developer vimasoft has installed the LIMO Web app on the
smartphones of all Liquid CONcept drivers. As a result, order paperwork and data concerning loading times, weights, and proof of
delivery—as well as information on vehicle condition—can now be
quickly and easily photographed and recorded. The data is transmitted to Liquid CONcept HQ by e-mail, with the new digital feature
speeding up processes and enhancing quality. There are also
plans to give partner companies of Liquid CONcept access to the
LIMO Web app.

Ready to
learn
Lernfähig
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INVESTMENTINVESTMENT
IN TANKAUFLIEGERIN TANK TRAILERS
Mit einem Investment von über 720.000 Euro baut Liquid CONcept
seine Flotte um weitere sechs Auflieger aus. Die neuen 33.000-LiterTankzüge werden in Belgien hergestellt und nach ihrer Auslieferung
in ganz Europa eingesetzt. Die Zugmaschinen sowie das Fahrpersonal stellt ein Partner in Polen. Die beheizbaren Auflieger
verfügen über Mehrkammern, die beispielsweise den Transport
unterschiedlicher Schokoladenprodukte ermöglichen. Die Tourenplanung, die Disposition und die Reinigung der Tankzüge werden
über Liquid CONcept in Hamburg gesteuert. Die Auslieferung
der neuen Auflieger ist für Mitte 2020 geplant.

With a total investment of more than €720,000, Liquid CONcept is
adding six more trailers to its fleet. The new 33,000-liter tank trucks
will be manufactured in Belgium and, following delivery, deployed all
over Europe. The tractor units and drivers will be provided by a partner
in Poland. The heatable trailers come with multiple chambers, which,
for instance, enable the transportation of different chocolate products.
Route planning, scheduling, and cleaning for the tank trucks will be
handled by Liquid CONcept in Hamburg. Delivery of the new trailers
is planned for mid-2020.
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MEINUNGOPINION
Dirk Gätjens

„Liquid CONcept ist für uns seit
acht Jahren ein zuverlässiger
Partner. Bei der Zusammenarbeit stehen immer Qualität
und Kundenorientierung im
Vordergrund. Wir sind froh, mit
Liquid CONcept einen Geschäftspartner gefunden zu haben, der auf
Nachhaltigkeit setzt. Wir freuen
uns darauf, diese Geschäftsbeziehung weiter auszubauen.“
Dirk Gätjens, Leiter Logistik, Henry Lamotte Oils GmbH, Bremen
Die Henry Lamotte Oils GmbH ist ein führender Produzent und
Lieferant von Ölen, Fetten und Wachsen, die unterschiedlichste
Industriezweige einsetzen.
“Liquid CONcept has been a reliable partner for us for eight
years now. Quality and customer focus are always at the forefront of
the partnership. We are delighted that, in Liquid CONcept, we have
found a business partner that is committed to sustainability. We look
forward to building on the relationship.”
Dirk Gätjens, Head of Logistics, Henry Lamotte Oils GmbH, Bremen
Henry Lamotte Oils GmbH is a leading producer and supplier of oils,
greases, and waxes that are used in a vast array of industries.

Logistik flüssig
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Die neuen Firmenfahrzeuge
von Liquid CONcept.
The new Liquid CONcept
company cars.

SPENDEDONATION
Ab sofort fördert Liquid CONcept mit regelmäßigen Geld- und Sachspenden den Verein Sonnenblume e. V. in Bremerhaven. Mit der
Initiative „Kinderwohnung“ holt der Verein Kinder von der Straße
und bietet ihnen ein umfangreiches und interessantes Nachmittagsprogramm an Aktivitäten. Außerdem werden durch Sach- und Geldspenden Ferienangebote finanziert.
Liquid CONcept is now supporting the charity Sonnenblume e. V.
in Bremerhaven with regular monetary and nonmonetary donations.
With its “Kinderwohnung” (“home for children”) initiative, it works with
children on the streets and offers them an extensive and engaging
program of afternoon activities. What’s more, vacation opportunities
are supported with donations of money and equipment.

Seit Mitte 2019 unterstützt Liquid CONcept als Sponsor den Kurs
„Junge Akademie“ der IHK. Interessierten Jugendlichen, die zur
Schule gehen oder in der Berufsausbildung sind, wird eine Zusatzqualifikation im Bereich Wirtschaft angeboten. Die Teilnehmer der
„Jungen Akademie“ erhalten ein Abschlusszertifikat. Zudem haben
die Jugendlichen die Möglichkeit, erste Kontakte zu Unternehmen
zu knüpfen. Liquid CONcept bietet ihnen Schnuppertage, Praktika
oder die Möglichkeit, den praktischen Teil eines dualen Studiums im
Betrieb zu absolvieren.
Liquid CONcept has been sponsoring the “Junge Akademie” (“Young
Academy”) program at the Chamber of Industry and Commerce (IHK)
since mid-2019. Interested youngsters who are either in school or
vocational training are given the opportunity to earn an additional
business qualification. Students on the program not only receive
a diploma, but also get the chance to start forging contacts with
companies. Liquid CONcept offers them trial days, internships, and
the possibility of completing the practical component of a dual-study
program at the firm.
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Statt Weihnachtspräsente zu verschenken, spendet Liquid CONcept an
das Kinder-Hospiz Sternenbrücke. Zur Weihnachtszeit soll kranken
Kindern eine Freude bereitet werden. Diese Einrichtung zu unterstützen, ist allen Liquid-CONceptMitarbeitern ein besonderes
Anliegen.
Instead of giving Christmas gifts, Liquid CONcept is donating to
Kinder-Hospiz Sternenbrücke. (“Sternenbrücke children’s hospice”)
and putting a smile on sick children’s faces during the festive season.
Support for this organization is close to the hearts of all Liquid CONcept
employees.
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WAS WAR DEIN LUSTIGSTES ERLEBNIS BEI LIQUID CONCEPT?
WHAT HAS BEEN YOUR FUNNIEST MOMENT AT LIQUID CONCEPT?
Erst kürzlich hatten wir einen sogenannten Probier-Poliertag in
unserem IBC-Depot (IBC = Intermediate-Bulk-Container). Gemeinsam
mit ein paar Kollegen sind wir dorthin gefahren und haben Polierpasten an den IBC ausprobiert. Irgendeiner fing dann an, in die
Container zu krabbeln und witzige Posen zu machen. Kopf rein, Kopf
raus, nur die Arme, nur die Beine. Das war wirklich erfrischend, und
wir hatten eine Menge zu lachen.

Accounting
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Just recently, we were trying out some polishing compounds at our
IBC depot (IBC = intermediate bulk container). A few colleagues and
I drove to the depot and tried out different compounds on the IBCs.
Someone then started climbing into the containers and striking funny
poses: sticking their head in and out, then just their arms, then just
their legs. It was like a breath of fresh air and we had a good laugh.

Julia Ermisch -39

Nick Nielsen -33

??

WIE SCHAFFST DU EIN POSITIVES LEBENSGEFÜHL IM JOB?
HOW DO YOU MANAGE TO STAY POSITIVE IN YOUR JOB?
Ich lebe nach dem Credo: Heute wird ein toller Tag. Mit dieser
Grundeinstellung gelingt einem viel mehr, als man glaubt. Und diese
Haltung strahlt man aus. Ich denke, dass man seine Kollegen mit
kleinen Dingen glücklich machen kann: mal den Kaffee mitbringen
oder dem hungrigen Schreibtischnachbarn einen Proteinriegel aus
der Schublade zaubern.
I live by the philosophy that “today is going to be a great day.” You
can achieve a lot more than you think with this attitude. And what’s
more, you radiate positivity. I also think that you can put a smile
on coworkers’ faces with small gestures: bringing someone a cup
of coffee or whipping a protein bar out of the drawer for a hungry
colleague.
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WIE SORGST DU FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT IM JOB
UND IN DEINEM LEBEN? HOW DO YOU ACHIEVE MORE
SUSTAINABILITY, BOTH IN YOUR JOB AND AWAY FROM WORK?
Für mich gibt es da keine Trennung zwischen Job und privat. Ich
achte darauf, kein Papier zu verschwenden, das Licht nur dann
anzumachen, wenn ich es brauche, oder auch das Wasser nicht
unendlich lange laufen zu lassen. Plastik versuche ich weitest-gehend zu vermeiden, und wenn möglich kaufe ich ausschließlich regionale Lebensmittel in Bioqualität.
I don’t distinguish between my professional and personal lives in
this regard. I make sure that I don’t waste any paper, only switch
the light on when I need it, and don’t leave the water running for too
long. I try to avoid plastic as much as I can and, wherever possible,
I only buy regional and organic foods.
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