
ERFOLG 
entsteht 
vor Ort.

global denken - lokal handeln - gemeinsam gewinnen
think globally - act locally - win together

SUCCESS 
is generated
on-site.



Ausbildung zur / zum Steuerfachangestellten (m/w)
zum 1. August 2017

Göhler Straße 28 
23758 Oldenburg in Holstein
Tel. +49 4361 / 51 77-0 
Fax. +49 4361 / 51 77 66

Ihr Steuerberater an der Vogelfluglinie
•  Steuerliche Beratungsleistungen 
•  Rechtliche und Steuerliche
 Gestaltungsberatung

service@guddas-utech.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Baltic FS ist Ihr Partner für anspruchsvolle Bauprojekte. Damit Sie sich 
auf Ihren Kernauftrag konzentrieren können, nehmen wir Ihnen alle Neben-
arbeiten in Ihrem Projekt ab. Indem wir uns mit den besten Unternehmen 
der Region vertraglich fest verbunden haben, stehen mehr als 10.000 
Fachleute hinter unserem Unternehmen. Mit einem Leistungsspektrum, das 
in seiner Breite und Tiefe seinesgleichen sucht, stehen wir für die Einhaltung 
von Kosten, Terminen und Qualitäten. Dabei nutzen wir die globale 
Erfahrung unserer Offiziellen Partner und setzen sie für unser lokales Han-
deln um. Jedes Bauprojekt wächst und gedeiht schließlich nur an seinem 
festen Platz. Und genau da stehen wir an Ihrer Seite. Mit allen Kompetenzen 
und Kapazitäten, die für eine erfolgreiche Realisierung erforderlich sind. Sie 
werden keinen anderen Partner finden, der Zuverlässigkeit und Kompetenz 
mit einem derart umfassenden Portfolio in unserer Region bieten kann wie 
wir. Darauf können Sie bauen! Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen  

Ihr
Mirko Schönfeldt 
Geschäftsführer der Baltic Facility Solutions GmbH & Co. KG 

Dear reader, 

Baltic FS is your partner for demanding construction projects. We carry out all  
auxiliary works related to your project so that you can concentrate on your core 
task. More than 10,000 experts support our company as we have con-
tracts with the region’s best companies. Due to an extensive range of services 
without equal, we stand for cost, deadline and quality compliance. 
We use our official partners’ global experience and implement it when acting 
locally because each construction project only grows and thrives at its fixed 
place. This is exactly where we stand by your side – with all competences 
and capacities that are necessary for a successful realization. You will find no 
other partner in our region who offers reliability and competence combined 
with such a comprehensive portfolio like we do. You can count on that! I wish 
you an interesting read.

Yours,
Mirko Schönfeldt
CEO of Baltic Facility Solutions GmbH & Co. KG
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AUS GUTEM GRUND

Sobald klar war, dass eines der größten europäischen 
Bauprojekte zwischen der deutschen Insel Fehmarn und dem 
dänischen Rødbyhavn entstehen wird, haben sich einige 
mutige und vorausschauende Traditionsunternehmen aus der 
Region zusammengeschlossen, um ihre Kräfte zu bündeln und 
so zum Gelingen des Projektes beizutragen. Dies war die 
Geburtsstunde der Baltic FS. Von Anfang an war klar, dass der 
Fokus auf der Bereitstellung des kompletten Leistungs-
pakets liegen muss, um durch die Synergien von Kapazi-
täten und Kompetenzen maximale Vorteile für den Kunden zu 
gewährleisten. Die Zielgruppe sind Unternehmen und andere 
Vorhabenträger, die große Bauvorhaben realisieren wollen und 
hierfür einen Partner vor Ort benötigen, der durch Erfahrung, 
Kompetenz und Leistungsfähigkeit alle Bereiche vollständig 
bedienen und Schnittstellenprobleme minimieren kann. 

BEEINDRUCKEND VIELSEITIG

Zu den Offiziellen Partnern der Baltic FS gehören nur 
handverlesene familien- bzw. inhabergeführte mittelstän-
dische Traditionsunternehmen aus Schleswig-Holstein, die 
sich durch bewährte Kompetenzen, umfassende 
Kapazitäten und vielseitige Referenzen auszeichnen. 
Durch die vorhandene Infrastruktur und die eingespielten 
Prozesse mit kurzen Entscheidungswegen ist die Baltic FS in 
der Lage, mit höchster Effizienz zu agieren – komplett ohne 
Schnittstellenproblematik. Zu Ihrem Vorteil. 

Wir haben das Material und die Geräte sowie die 
Menschen, die sie bedienen können. Diese Unabhängigkeit 
schafft Sicherheit und Vertrauen. 

Pluspunkte, auf die kein Bauherr verzichten kann.

FOR GOOD REASON

As soon as it became clear that one of the largest European 

construction projects would be realized between the German 

island Fehmarn and the danish Rødbyhavn, some bold and 

foresighted traditional companies united in order to join forces 

and to contribute to the project’s success. That was the birth of 

Baltic FS. It was clear from the outset that the focus must be on 

providing a complete competences package to 

ensure maximum benefits for the customer through synergies of 

capacities and performances. The target group includes 

companies and other project promoters wanting to realize 

large construction projects for which they need a partner on 

site who can cover all areas with expertise, competence and 

performance, and minimize interface problems.

IMPRESSIVELY VERSATILE

Baltic FS’s Official Partners exclusively comprise hand-picked, 

family-run or owner-managed, medium-sized, long-established 

companies from Schleswig-Holstein which stand out due to 

proven competence, comprehensive capacities and 
varied references. Baltic FS can act highly efficient due to 

the existing infrastructure and well-established processes with 

short decision-making paths – without interface issues.

This is your advantage. 

We have the material and devices as well as the people who 

know how to operate them. This independence creates safety 

and trust.

An additional advantage no client wants to go without. 



Sebenter Weg 46 ∙ 23758 Oldenburg/H.
Tel. 0 43 61 / 5 11 30 ∙ Fax 0 43 61 / 51 13 18

E-Mail: info@burchardt-transporte.de

www.burchardt-transporte.de
www.dantax.dk

UNSER PORTFOLIO BASIERT AUF FÜNF SÄULEN:

OUR PORTFOLIO IS BASED ON FIVE PILLARS: 

Die Synergien, die sich in Bezug auf Kosten, Termine, Qualitäten, Effizienz und Sicherheit durch 
die Vergabe an einen Komplettdienstleister ergeben, sind Ihr unmittelbarer Vorteil.

The synergies that emerge from contracting to a full-service with regard to costs, quality, efficiency and 
safety are your immediate advantage.

 BAU SICHERHEIT VERSORGUNG ENTSORGUNG DIENSTLEISTUNG
 CONSTRUCTION SAFETY SUPPLY DISPOSAL SERVICE



  

Ihr Partner für mehr Sicherheit im Arbeitsschutz
und Baustellenkoordination (SiGeKo).

FKC Management-System-Beratung GmbH
Zentrale: 23568 Lübeck | Eschenburgstr. 5
Telefon 0451 400510 | email@fkc-gmbh.de

Hamburg | Berlin | Langenhagen | Bremen 

www.fkc-gmbh.de

Schleswig-Holstein
                         sagt Danke!

EHRENAMTSKARTE .de

WIR SIND PARTNER!

Banner.indd   1 10.06.13   12:07

www.ndcs.de
Zertifi ziert nach DE-ÖKO-009
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VERSORGUNG

• Baumaterial 
• Betonwerk 
• Bürobedarf 
• Möbel 
• Containerdienst 
• Maschinen 
• Geräte 
• Werkzeuge 
• Fahrzeuge 
• Energie 
• F & B 
• Netzwerke 
• Transportbeton

SUPPLY

• Construction material
• Concrete „filling station“
• Office supplies
• Furniture
• Container service
• Machinery
• Equipment
• Tools
• Motor vehicles
• Energy
• F & B 
• Networks
• Transport-Concrete

BAU 

• Planung 
• Tiefbau 
• Hochbau 
• Schlüsselfertigbau 
• Zimmerei 
• Tischlerei 
• Spezialbau 
• Installationen 
• Anlagenbau 
• Vermessung 2

CONSTRUCTION

• Planning
• Civil engineering
• Structural engineering
• Turnkey construction
• Carpentry
• Joinery
• Special construction
• Installation
• Plant construction
• Surveying

4
ENTSORGUNG

• Baumaterial 
• Verpackungen 
• Büroabfall 
• Sonderabfall 
• Sortierung 
• Komplettlösung
• Deponierung

WASTE MANAGEMENT

• Construction material
• Packaging
• Office waste
• Special waste
• Sorting
• Complete solution
• Landfill

DIENSTLEISTUNG 

• Clean Site 
• Logistik 
• Krane 
• Heavy Load 
• Seetransport 
• Druckmedien 
• Meetings 
• Shuttledienst 
• Miet-Kfz 
• Werkstatt 
• Maschinen- und 
 Geräteverleih 

• Wäsche 
• Reinigung 
• Straßenreinigung 
• Koordinierung 
• Berater 
• Gutachter 
• Personal 
• Krane 
• Schwerlasttransport 
• Maritime Dienste 
• Hafenbetrieb 

SERVICE 

• Clean Site
• Logistics
• Cranes
• Heavy load
• Sea transport
• Print media
• Meetings
• Shuttle service
• Vehicle hire
• Workshop
• Machinery and 
 equipment hire

• Laundry
• Cleaning
• Street cleaning
• Coordination
• Consultants
• Experts
• Personnel
• Cranes
• Heavy Hauling
• Maritime services
• Port management
5

SICHERHEIT 

• 24/7 Notdienst 
• Bewachung 
• Betrieb 
• Arbeitsplatz 
• Daten 
• Brandschutz 
• Medi-Transport 
• Geräte 
• Einweisungen 
• Kontrollen 
• Notfall-/Evakuie- 
 rungs-Management

SECURITY

• 24/7 emergency service
• Surveillance
• Operation
• Workplace
• Data
• Fire prevention
• Medical transport
• Equipment
• Induction
• Checks
• Emergency/Evacuation 
 management



„Den hohen Anforderungen großer Bauprojekte begegnen 
wir mit Struktur, Kreativität, umfassenden Leistungspaketen 
und regionaler Stärke!“
Mirko Schönfeldt 

“Large construction projects have high requirements which 
we meet with structure, creativity, comprehensive service 
packages and regional strength!”
Mirko Schönfeldt 

• Kranarbeiten
• Schwertransporte
• Spezial- & Maschinentransporte
• Mobile Straßen
• Bergungs-/Abschleppdienst
• Schwertransportservice
• Kolonnenarbeiten
• Baumfällungen

Tel. 04372 1077 • E-Mail: info@rahlf-krane.de • www.rahlf-krane.de
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Neujellingsdorf Süsel Oldenburg/Holst. Neustadt/Holst.

 E-Mail: info@rahlf-krane.de • www.rahlf-krane.de

 

Wir unterstützen den Fehmarnbelt-Tunnel 
Innerhalb von 50 Jahren haben wir uns zu einem der führenden Hersteller und Lieferant 
von qualitativ hochwertigen Transportbetonen und Spezialbaustoffen in 

Norddeutschland entwickelt. Die Kombination Lieferung von Transportbeton in 

Verbindung mit dem Angebot vielfältiger Dienstleistungen sichert komplette und 
effektive Lösungen für Ihr Bauprojekt. 

Wir sind “Die Betonspezialisten”.

Thomas Beton GmbH I Grasweg 47 I 24118 Kiel
Tel. (0431) 54655-0 I info@thomasbeton.de I www.thomasbeton.de

 

Wir unterstützen den Fehmarnbelt-Tunnel 
Innerhalb von 50 Jahren haben wir uns zu einem der führenden Hersteller und Lieferant 
von qualitativ hochwertigen Transportbetonen und Spezialbaustoffen in 

Norddeutschland entwickelt. Die Kombination Lieferung von Transportbeton in 

Verbindung mit dem Angebot vielfältiger Dienstleistungen sichert komplette und 
effektive Lösungen für Ihr Bauprojekt. 

Wir sind “Die Betonspezialisten”.

Thomas Beton GmbH I Grasweg 47 I 24118 Kiel
Tel. (0431) 54655-0 I info@thomasbeton.de I www.thomasbeton.de
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EINFACH SCHNELLER AM ZIEL

Gerade in der Baubranche sind Schnelligkeit und Zuverlässigkeit  
entscheidende Faktoren für die erfolgreiche Realisierung 
eines Projektes. Mit Baltic FS sind Sie dabei auf der sicheren 
Seite. Denn als Partner vor Ort sind wir in der Lage, das 
komplette Portfolio ohne langes Hin und Her bereitzustellen. 
Mit eigenen Flächen an den Baustellen bieten wir Ihnen den 
Platz, den Sie für Ihren Auftrag benötigen.

Das macht uns so schnell keiner nach!

SICHER IST SICHER

Vom ersten Beratungsgespräch bis zur Fertigstellung sind wir 
an Ihrer Seite und begleiten Sie Tag für Tag rund um die Uhr 
durch den gesamten Lebenszyklus Ihres Projektes.
Unser Leistungsportfolio ist so umfassend und vielfältig wie 
Ihr Bedarf. Vor allem in puncto interne und externe 
Sicherheit bleiben keine Wünsche offen. Wir schnüren 
Ihnen ein Paket nach Ihren Maßstäben, denn unser Geschäfts-
modell basiert auf maßgeschneiderten Lösungen für 
alle Leistungen eines Bauprojektes. 

ACHIEVE YOUR AIMS JUST QUICKER

Especially in the construction sector, speed and reliability represent 

decisive factors in the successful realization of a project. You are 

on the safe side with Baltic FS because as your partner on site 

we are able to easily provide the entire portfolio. We offer own 

areas at the construction sites to give you all the space you need 

for your assignment.

We will not be copied that easily!

BE ON THE SAFE SIDE

From the first consultation to completion, we stand by your side 

and support you 24/7/365 through the entire life cycle 
of your project. Our service portfolio is as extensive and 

diverse as your needs. In terms of internal and external 
safety and security in particular, there’s nothing left to be 

desired. We design packages that are tailored to your standards 

since our business model is based on customized solutions 

for all services related to construction projects. 

• Elektrotechnik
• Netzwerktechnik
• IT-Infrastruktur
• Vater Business Cloud
• IT-Services
• IT-Sicherheit
• Software
• ERP/SAP

Kontakt
Tel. 0431 20084-201
holding@vater-gruppe.de
www.vater-gruppe.de
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eBaltic Facility Solutions GmbH & Co. KG

Dorfstraße 7

D-23730 Neustadt/Beusloe

Tel.  +49 - (0) 45 61-398-606

Mobil  +49 - (0) 162-272 46 46

Fax  +49 - (0) 45 61-398-885

info@balticfs.com 

www.balticfs.com

NUR DIE BESTEN SIND DABEI
ONLY THE BEST ARE PART OF IT

GOLLAN BAU GMBH | GROTHE BAU GmbH & Co. KG | Lübecker Wachunternehmen Dr. Kurt Kleinfeldt GmbH | Metallbau Grebien GmbH |  

Adolf Würth GmbH & Co. KG | Bockholdt KG | Boie GmbH & Co. KG | Burchardt-Transporte GmbH | ASB/DocMondis | FKC Management- 

System-Beratung GmbH | Heinrich Hünicke Bürokompetenz | HKL BAUMASCHINEN GmbH | Norddeutsche Catering + Services GmbH |  

Otto Schatte GmbH | Rahlf Kranarbeiten und Spezialtransporte | J. Johannsen & Sohn Seeschlepp und -transport GmbH | HZF team AG |  

Thomas Beton GmbH | Vater Holding GmbH | VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG

Foto-Quellen:  FEMERN A/S (TITEL), BURCHARDT TRANSPORTE, FKC MANAGEMENT-SYSTEM-BERATUNG, GROTHE BAU, RAHLF KRANE, 
 NORDDEUTSCHE CATERING + SERVICES, THOMAS BETON, DREAMSTIME.COM


