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Neu ist .....
...... die „Festnetzdirektdurchwahl“ zu unseren beiden Servicemeistern.
Damit unserer Kunden unsere beiden Servicemeister im Büro schneller und einfacher erreichen
können, haben wir für beide eine telefonische Direktwahl im Festnetz einrichten lassen.
Hr. Jahr / 0171-2744246
Servicemeister Metallbau/Brandschutz

jahr@bre-service.de
03443-337276

Hr. Löwe / 0160-8804710
Servicemeister Automatik/Elektronik

loewe@bre-service.de
03443-337277

Sie können natürlich auch weiterhin unsere zentrale Telefonnummer 03443-200307 oder unsere
allgemeine E-Mail-Adresse info@bre-service.de nutzen.

..... dass wir seit 01. Februar einen neuen Mitarbeiter begrüßen dürfen.
Nach 3½-jähriger Ausbildung zum Mechatroniker bei der BRE Service GmbH und einem
erfolgreichen Abschluss dieser Berufsausbildung ist Felix Lißon seit 01.02.2008 in einem
unbefristeten Arbeitsverhältnis bei uns beschäftigt. Wir freuen uns, dass die wirtschaftliche Lage
unseres Unternehmens die Möglichkeit bietet, den eigenen beruflichen Nachwuchs heranzubilden
und danach in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Wir werden Felix Lißon die notwendige
Unterstützung gewähren, damit er, so schnell wie möglich, seine bisher erreichten Fähigkeiten und
Fertigkeiten weiterentwickelt. Die erste große Herausforderung für ihn wird die dauerhafte
Betreuung eines unserer Wartungskunden im Rahmen eines mehrjährigen Vertrages sein.

..... die personelle Verstärkung im Bereich Magdeburg.
Um die überregionale Betreuung unserer Kunden zu verbessern und die Fahrzeiten zu verkürzen,
werden wir uns ab 01.März 2008 im Bereich Magdeburg personell verstärken. Dann beginnt ein
erfahrener Kundendienst- und Servicetechniker seine Tätigkeit für die BRE Service GmbH. Nach
umfangreicher Einarbeitung und Ausrüstung mit den, heute notwendigen,
„Kommunikationswerkzeugen“ wie Notebook, Internetanschluss und Funktelefon, wird sich die
Außenstelle Magdeburg in die bisher bestehende Reihe von Außenstellen in Berlin, Dresden,
Frankfurt/Main und Dessau einfügen.
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..... die schrittweise Umrüstung unserer „Fahrzeugflotte“ auf Transporter.
Nachdem wir im Jahr 2000 mit einem VW Caddy angefangen haben, und dann auf RENAULT
Kangoo „umgesattelt“ sind, ist ein erneuter „Fahrzeugwechsel“ notwendig. Nach eingehender
Prüfung und umfangreicher Bewertung von Kosten und Nutzen haben wir entschieden, unsere
komplette „Servicefahrzeugflotte“ auf Transporter der Marke RENAULT umzustellen. Bis Ende
2009 sollen alle Servicetechniker in den Außenstellen und alle Servicefahrzeuge in Burgwerben
Transporter sein. Dieser Schritt ist unserer Meinung nach sehr wichtig, um die Bereitstellung von
Ersatzteilen auf den Servicefahrzeugen zu verbessern und somit die Störungsbeseitigung zu
erleichtern. Stets ist es unser Ziel, durch die hohe Qualität unserer Arbeit und die ständige
Verbesserung der Kundenbetreuung, das Vertrauen unserer Kunden zu rechtfertigen.
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