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Neu ist

...unsere aktualisierte Unternehmenspräsentation im Internet.
Seit Dezember 2008 steht unser „aufgefrischter“ Internetauftritt im Netz. Wir haben
versucht, unsere Homepage übersichtlicher und kompakter zu gestalten. Jede Seite
ist bereits für den sofortigen Ausdruck auf A4 vorbereitet. Dadurch können unsere
Kunden, wie auch alle Mitarbeiter der BRE Service GmbH, unseren Internetauftritt
schnellstmöglich in Papierform „umwandeln“. Weiterhin sind alle Ansprechpartner
und die dazugehörigen Telefonnummern und E-Mail-Adressen aktualisiert worden.

...dass wir, trotz allgemeiner Wirtschaftskrise, gut ins Jahr gestartet sind.
Trotz allgemeiner Wirtschafts- und Finanzkrise sind wir mit einem guten Nettoumsatz
im Monat Januar in das Jahr 2009 gestartet. Sowohl unsere Außenstellen in Berlin,
Magdeburg, Dresden und Frankfurt/Main, wie auch unser Hauptsitz in Burgwerben
haben ausreichenden Arbeitsvorlauf. Durch langfristige und variable Ausrichtung
unseres Leistungsprofils auf die konkreten Wünsche unserer Kunden waren und
sind wir in der Lage, regional und überregional, unsere Dienstleistungen in hoher
Qualität zu erbringen.

...dass die berufliche Fortbildung weiterhin einen hohen Stellenwert besitzt.
Um die regionale und überregionale Betreuung unserer Kunden ständig zu
verbessern bzw. auf einem hohen Niveau zu halten, ist die ständige und umfassende
Weiterbildung unserer Mitarbeiter von höchster Priorität. Aus diesem Grund sind für
das Jahr 2009 bereits 14 Schulungsmaßnahmen geplant. Diese Qualifizierungen
umfassen ca. 400 Std. bezahlte Arbeitszeit und ca. 2.500,00 € Übernachtungs- und
Lehrgangsgebühren. Das Motto „lebenslang lernen“ ist in unserem Unternehmen
schon seit einigen Jahren Arbeitsalltag. Für diese Bereitschaft zum ständigen
Lernen und die aktive Mitwirkung bei der Wissensaneignung gebührt unseren
Mitarbeitern der Dank der Geschäftsführung.
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...dass die Umstellung unserer Wartungsdatenbank dem Ende zu geht.
Nachdem wir Anfang 2008 begonnen haben, in enger Zusammenarbeit mit unserer
Partnerfirma B&G Computer in Leuna, ein neues Wartungsprogramm inkl. einer
umfassenden Wartungsdatenbank zu erstellen, zeichnet sich langsam ein
Fertigstellungstermin ab. Im Februar 2009 beginnen umfangreiche Praxistests.
Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme soll dieses neue Wartungsprogramm die
Arbeitsabläufe vereinfachen und somit beschleunigen. Dieser Schritt ist unserer
Meinung nach sehr wichtig, um den gewachsenen Anforderungen an einen
modernen Dienstleistungsbetrieb auch zukünftig gerecht zu werden, und damit
unsere Kunden langfristig mit der gewohnt guten Qualität unserer Arbeit zu
überzeugen.

...der Trend zu automatischen Innentüren auf der BAU 2009.
Auf der diesjährigen Messe „BAU 2009“ in München war ein eindeutiger Trend im
Automatiktürbereich zu erkennen. Alle führenden Hersteller haben formschöne und
komfortable Automatikantriebe für Schiebe- und Drehtüren im Wohnbereich im
Programm. Diese Antriebe arbeiten im Modus „LOW ENERGY“ und kommen
dadurch ohne sichtbare Sicherheitselemente aus. Sie sind sowohl für Ganzglastüren, wie auch für Holztüren geeignet und mit gängiger Gebäudeleittechnik
ansteuerbar.
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