
Neu ist

... dass unser Sommerfest am 01. Juli erst feucht und dann fröhlich war.

Am 01. Juli 2011 hatten wir zu einem „Sommerfest“ anlässlich unseres Umzuges und

unseres 10-jährigen Betriebsjubiläums eingeladen. Bereits am Vormittag waren Zelt

und Catering aufgebaut und unsere „Fahrzeugflotte“ in Position gebracht. Diesen,

für uns beeindruckenden Anblick, sehen Sie im beigefügten Foto.

Als gegen 12.00 Uhr unsere Gäste eingetroffen waren, verdunkelte sich der Himmel

über Schkortleben zusehends. Herr Goitsch hatte gerade noch die Gelegenheit eine

kurze Ansprache zu halten, bevor der Wettergott alle Schleusen öffnete und unsere

kleine Feier unter Wasser setzte. Das Partyzelt war fast zu klein, um alle Anwesenden

vor dem Regen zu schützen. Nach zirka einer Stunde lockerten die Wolken etwas auf
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und wir hatten Gelegenheit, unseren Gästen unsere neuen Räume zu zeigen.

Mittlerweile hatten sich anregende Gespräche entwickelt und das Sommerfest der

BRE-Service GmbH war in vollem Gange. Nach Kaffee und Kuchen traten unsere

Gäste gegen 17.00 Uhr ihre Heimreise an. Wir möchten uns recht herzlich bei allen

Gästen für die vielen Glückwünsche und Geschenke bedanken. Die rege Teilnahme

wird uns Ansporn sein, die bestehenden Partnerschaften zu unseren Kunden und

Lieferanten auch weiterhin mit viel Kraft und Engagement zu pflegen und weiter zu

entwickeln.

Im Jahr 2010 formulierten wir eine Zielsetzung bezüglich der personellen Strukturen

unserer Niederlassungen. Um unsere Kunden umfassend und zeitnah bedienen zu

können, sollen in unseren Niederlassungen mindestens 2 Mitarbeiter ständig tätig

sein, damit auch bei Urlaub, Schulung oder Krankheit der Service gewährleistet ist.

Die NL Berlin wurde in 2010 und die NL Dresden Anfang 2011 personell verstärkt. In

der NL Magdeburg wird im September 2011 ein junger Mann eine Berufsausbildung

als Mechatroniker beginnen, so dass wir auch dort unsere strategische Zielsetzung

mittelfristig umsetzen können.

Seit dem wir unsere Wartungs- und Reparaturdatenbank im Juli 2009 in Betrieb

genommen haben, haben wir unsere Preise konstant gehalten. Nach nunmehr 2

Jahren war es leider notwendig, einige Preisanpassungen bei einzelnen Materialien

und Ersatzteilen vorzunehmen. Gleichzeitig können wir aber auch einige

Leistungspositionen preiswerter anbieten, da wir unsere Kunden an unseren

verbesserten Einkaufskonditionen teilhaben lassen. Bei Fragen und für weitere

Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

... dass wir uns personell verstärkt haben.

… unsere aktualisierte Preisliste in unserer Datenbank.
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… dass der „Fachverband Türautomation“ seine Richtlinien aktualisiert hat.

… dass wir einen weiteren „Meister“ in unseren Reihen haben.

Nach Inkrafttreten der DIN 18650 „Sicherheit an automatischen Türsystemen“ im

Jahr 2006 waren Errichter- und Wartungsfirmen, sowie die Betreiber von

automatischen Türen erst einmal verunsichert, da einige Details dieser DIN sehr

unterschiedlich interpretiert werden konnten. Nach einigen Jahren der praktischen

Anwendung dieser DIN 18650 hat der „Fachverband Türautomation“ seine

Richtlinien Nr. 4 „Leitfaden zur Risikobeurteilung an automatischen Schiebe- und

Teleskopschiebetüren“, Nr. 5 „Leitfaden zur Risikobeurteilung an automatischen

Drehflügeltüren“ und Nr. 12 „Allgemeine Informationen zur Risikobeurteilung“ am 04.

April 2011 aktualisiert. Damit wurde ein weiterer Schritt zur einheitlichen Betrachtung

und Auslegung dieser DIN unternommen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen gern

bei Fragen und für weitere Informationen zu diesem Thema zur Verfügung.

Unser Sachbearbeiter „Zentrale Dienste“, Herr Erik Senkbeil, hat am 07.07.2011 die

Abschlussprüfung seiner Meisterausbildung erfolgreich bestanden und darf nun

den Titel „Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall“ führen. Herr Senkbeil, der

erst seit dem 01.12.2010 bei der BRE-Service GmbH beschäftigt ist, unterstreicht mit

diesem Abschluss seine vorhandenen Fähigkeiten bei der Ausübung seiner

anspruchsvollen Tätigkeit im Bereich „Zentrale Dienste“.

Dabei wünschen wir Ihm weiterhin viel Erfolg!
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