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Umzüge bis nach Amerika und China
U  O Die Spedition Coriand in Jena befindet sich im . Jahr ihres Bestehens und will Umzugswilligen Stress abnehmen

VonMichael Groß

Jena. Sie gehören schon ein we-
nig zum Stadtbild in Jena – die
großen Laster mit den Contai-
neraufbauten und dem Schrift-
zug Coriand in den FarbenBlau,
Orange undWeiß. Schon im 25.
Jahr sind sie unterwegs, um für
Umzüge zu sorgen
Dabei kennt man sich in die-

ser Jenaer Spedition mit Umzü-
gen bestens aus. Denn die Wur-
zeln der Spedition liegen schon
in den DDR-Zeiten bei der Ab-
teilung Umzüge des damaligen
VEB Kraftverkehr Jena. Im
Sommer 1992 war es dann, als
der damalige Abteilungsleiter
Rainer Coriand die Abteilung
mit elf Beschäftigten in die
Selbstständigkeit führte.
Sohn Conny Coriand über-

nahm vom Vater 2013 das
Unternehmen und verweist
nicht ohne Stolz darauf, dass die
Firma bis heute die Mitarbeiter-
zahl verdoppeln konnte. Es sei-
en derzeit 22Mitarbeiter, und al-
lesamt seien sie fest angestellt.
Er wolle das Unternehmen se-
riös und mit hoher Kontinuität
führen. Für jeden Auftrag Sai-
sonkräfte zu ordern, sei nicht
gut, meint er. Vielmehr sei es be-
deutsam, einen festen Stamm
von Mitarbeitern zu haben, die
wissen, worauf es ankomme.
Und so zeigt er sich auch durch-
aus offen dafür, noch ein oder
zwei vertrauensvolle und ver-
antwortungsbewusste Mitarbei-
ter einzustellen, wenn sie gut in
die Truppe von Coriand passen.
„Es ist ganz wichtig, dass ich
mich auf meine Mitarbeiter ver-
lassen kann“, sagt Coriand.
„Schließlich ist es Vertrauenssa-
che, in fremden Wohnungen
oder in Betrieben zu arbeiten.“
So kann der 39-jährige Unter-

nehmer, der auch alleiniger Ge-
sellschafter und Geschäftsfüh-
rer ist, auf eine Belegschaft ver-

weisen, die nur wenig Fluktua-
tion kennt. Der jüngste Kollege
ist 22undder älteste 57 Jahre alt.
Sein Team hat allein im Vorjahr
1227Umzüge geschultert.
Dabeimusmansichheuteden

Beruf des Möbeltransporteurs
nicht mehr ganz so dramatisch
vorstellen wie noch vor Jahr-
zehnten, als dies reineKnochen-
arbeitwar. „Vieles ist leichter ge-
worden, Technik hilft heute,
einen großen Teil der Schleppe-
rei zu ersetzen. Schon als mein
Vater 1992angefangenhatte, ge-
schah das mit einem der ersten
in Jena eingesetzten transpor-
tablen Außenaufzüge“, sagt
Conny Coriand. Heute sind er
und sein Team mit acht großen
Lkws und Anhängern unter-
wegs, verfügen über ein moder-
nes Wechselkoffersystem, das
ein schnelles Umschlagen der
Möbel ermöglicht, und über vier
rege genutzteAufzüge.

BeimUmzug auch gleich
mitmalern

Den Schwerpunkt seiner Firma
sieht Conny Coriand in privaten
Umzügen. Damit dies möglichst
stressfrei für die Bürger passie-
ren kann, komme auf Wunsch
ein Umzugsberater in die zu be-
räumende und auch in die neue
Wohnung, wobei mit den Kun-
den Einzelheiten für einen
schnellen und sicheren Umzug
geklärt werden können.
Zunehmend sind die Cori-

ands auch dazu übergegangen,
einen Komplettservice anzubie-
ten. Das heißt, es werden nicht
nurMöbel von A bis B gefahren,
sondern es wird auch das ganze
Drumherum übernommen, wie
etwa die Organisation von
Handwerkerleistungen, Maler-
arbeiten, fachgerechte Verpa-
ckungen und sogar auf Wunsch

das Einräumen der Schränke
und Regale. Ebenso werden Kü-
chen ab- und aufgebaut.
Gerade mit dem Küchenbau

ist Conny Coriand einst im vä-
terlichen Betrieb eingestiegen,
nachdem er vorher eine Zim-
mermannslehre absolvierte.Das
war 1998. Und um den Betrieb
führen zu können, absolvierte er
noch eine Ausbildung als Spedi-
tionskaufmann. Noch heute ist
er einem sehr geschätzten älte-
ren Kollegen dankbar, dass der
ihn so gut in die kaufmänni-
schen Aufgaben eingearbeitet
hatte. Und vielleicht klappt es ja
auch, dass sein elfjähriger Sohn
einmal in seine Fußstapfen tritt.
Schon jetzt kenne sich der Junge

bestens aus im Betrieb, erzählt
der Firmenchef lächelnd.
Übrigens ist sein Unterneh-

men nicht nur in Jena auf Achse.
Immermehrwürden Fernumzü-
ge gefragt. Man sei weltweit im
Einsatz, bis nach San Francisco
und nach China. Erst jüngst ha-
beman einenUmzug ins schotti-
scheGlasgowbewerkstelligt.
Einen Namen gemacht hat

sich Coriand imRahmen der Sa-
nierung von Schulen in Jena.
Hier sorgte die Firma für den
Transport aller Schulmöbel in
Ausweichquartiere und wieder
zurück in die sanierten Schulen.
Auch für Institute am Beuten-
berg habeman zugepackt, setzte
dort erst kürzlich zwei Tonnen

schwere Arbeitstische um. Man
schrecke vor nichts zurück, sagt
Conny Coriand zuversichtlich,
ganz zu schweigen von Maschi-
nen oder Klavieren. Nicht um-
sonst könne die Spedition auch
die Qualitätszertifizierung DIN
EN 12522 nach europäischer
Norm fürUmzüge nachweisen.
Wichtig ist dem 39-jährigen

Spediteur aber auch die Verbun-
denheitmit derRegion.Dazu ge-
hört sein Engagement für kleine
Sportvereine und auch für den
FCCarl Zeiss Jena, sowie für sei-
neGemeinde Porstendorf.

n OTZ-Serie im Internet:
www.otz.de/unternehmen-in-
ostthueringen

Conny Coriand, hier vor einem seiner neuesten Transportfahrzeuge, übernahmvor genau drei Jahren die Geschäftsführung der Spedition von seinemVater Rainer Coriand. Fotos:Michael Groß

Es sind nicht nur die
großenNamen, die die
Unternehmerlandschaft
inOstthüringen prägen
und ausmachen. Auch
viele kleinste, kleine oder
mittlere Firmen leisten
Erstaunliches für die
Volkswirtschaft.
Manchmal sind sogar
heimlicheGewinner,
sogenannteHidden
Champions, darunter. Die
OTZ stellt wöchentlich
Betriebe undDienstleister
ausOstthüringen vor.

Heute eröffnet wird der neu gestaltete Empfangsbeich der Firma Coriand am Spitzweidenweg.
Manuela Loth, Sarah Baltruschat und Frank Schröder beraten hier gern die Besucher.

Schnappschuss von einemder zahlreichen Schulumzügemit
Coriand in Jena. Foto: Archiv/Michael Groß

n Name:Möbel- undGüter-
speditionCoriandGmbH

n Standort:Spitzweidenweg
28a, 07743 Jena

n Geschäftsführer:
ConnyCoriand

n Umsatz: keineAngaben
n Beschäftigte: gegenwärtig
22Mitarbeiter, die alle fest
angestellt sind

n Auszubildende:
zurzeit keine

n Leistungen:Umzüge aller
Artmit Schwerpunkt
Wohnungsumzüge und im
Zusammenhang damit ste-

hende logistischeAngebo-
tewie zumBeispielOrga-
nisation vonHandwerker-
leistungen

n Internet:
www.umzuege-coriand.de
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Politik- und Medienexperten im Disput über Freihandelsabkommen
Ausgang der US-Wahlen mit großen Auswirkungen auf die TTIP-Verhandlungen – Russland als gleichberechtigter Wirtschaftspartner für Europa unabdingbar

VonRobin Kraska

Jena. Auf Einladung des Colle-
gium Europaeum Jenense der
Friedrich-Schiller-Universität in
Jena, fand am Freitagabend im
Astoria-Hörsaal eine offene Dis-
kussionsrunde über die Freihan-
delsabkommen TTIP und CETA
statt.
Moderiert von OTZ-Chefre-

dakteur Jörg Riebartsch, erörter-
ten Jakob von Weizsäcker, so-
zialdemokratischer Europaab-
geordneter, sowie Gottfried
Langenstein, Rundfunkmana-
ger und in leitender Funktion
bei Arte, 3sat und dem ZDF, die
umstrittenen Abkommen zwi-
schen der Europäischen Union
und den Vereinigten Staaten be-
ziehungsweise Kanada. Langen-
stein betonte, dass der Überra-

schungssieg Donald Trumps bei
der US-Präsidentenwahl eine
Zäsur auch für TTIP sei. „Mit
ihm“, fasste er zusammen, „wird
TTIPnoch einmal völlig neu ver-
handelt werdenmüssen“.
Trumps Schlagwort „Amerika

zuerst“ spreche auch wirtschaft-
lich eine deutliche Sprache, wo-
bei aber abzuwarten bleibe, wel-
cheWahlkampfgebaren es indie
politische Arbeit schaffen. Ent-
gegen anderslautender Verhei-
ßungen des republikanischen
Kandidaten, sei jedoch eine Be-
setzung wichtiger Posten mit
Lobbyisten so gutwie sicher.
Langenstein verwies auch auf

die mächtige digitale Branche in
den USA, die einer noch relativ
klassischen Industriestruktur in
Deutschland gegenüberstehe
und sich etwamit Briefkastenfir-

men beinahe eigene Rechtsräu-
me schaffe. „FaireWettbewerbs-
bedingungen und insbesondere
steuerliche Ausgeglichenheit
müssen unsere obersten Ziele in
den Verhandlungen sein“, be-
tonte er. Neue Trends wie das
Internet der Dinge, also die im-
mer unauffälligere Integration
von Computern in den Alltag,
oder die Expansion der Firma
Apple, die bereits an Elektro-
autos forscht, seien auf demVor-
marsch – und sie entstünden
hauptsächlich jenseits des At-
lantiks. Dass sich die Ratifizie-
rungsprozesse beider Abkom-
men über Jahre hinziehen dürf-
ten, bezweifelten beide Exper-
ten nicht. Ein Zuhörer, der im
Mediensektor gearbeitet und
lange in den USA gelebt hat,
brachte Russland in die Diskus-

sion. Seiner Ansicht nach seien
die Sanktionen Europas gegen
Putin ein Schuss ins Bein: wür-
den sich stattdessen Moskau
und Washington verbünden,
stündeEuropa schlecht da.
Jakob von Weizsäcker teilte

diese Auffassung: „Wir werden
Russland als Partner akzeptie-
ren müssen. Am wichtigsten
scheint mir eine gemeinsame
europäischeLinie, unddasheißt
zwangsläufig auch, Kompromis-
se einzugehen“. Der Westen ha-
be nach 1990 und nach dem
11. September 2001 riesige Feh-
ler gemacht. Und ein Fehler, der
in der Vergangenheit häufig auf
wirtschaftlicheKrisenmit politi-
scher Radikalisierung gefolgt
sei, müsse zukünftig unbedingt
vermieden werden: Protektio-
nismus.

Diskussionsrunde über TTIP und CETA am vergangenen Freitagabendmit dem sozialde-
mokratischen Europaparlamentarier Jakob von Weizsäcker, OTZ-Chefredakteur Jörg
Riebartsch undMedienmanager Gottfried Langenstein (von links). Foto: Robin Kraska


