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Endlich! Ein mehr als anstrengendes, verlängertes Wochenende 
ist für die Umstellung unserer FTF Fertigung nötig gewesen.

Viele Hände waren erforderlich, um alle Maschinen & Co.  
umzustellen. Ohne die Mithilfe und vor allem das Fachwissen 
jedes Einzelnen wäre die Umstellung nicht möglich gewesen!  
Es war ein anstrengendes und tolles Teamprojekt, auf dessen  
Realisierung wir alle stolz sein können!

Bald geht es mit der Erweiterung der Produktion bei m&s weiter! 

Der Umzug bedeutet mehr Platz für das Training. Interessierte, 
die den Fitnessraum nutzen möchten, können dies nach einer  
kurzen Einweisung sehr gern tun. Eingeführt wird in die Benut-
zung der Geräte und die Vermeidung von Überlastungen.

Der neue Fitnessraum befindet sich rechts vor der Hofzufahrt zu 
m&s und ist ab Dezember offen. Am Freitag, den 01. Dezember 
kann der Raum in der Mittagspause von allen besichtigt werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

erstmals möchten wir euch mit einer Firmenpost über Aktionen und  
Themen informieren. Wir hoffen, dass euch dieser Weg zusagt und ihr 
mit Ideen und Hinweisen dazu beitragt, dass der „Sander-Flurfunk“ 
regelmäßig erscheint.
 
Wir werden die Firmenpost auf unseren Internetseiten  
(z. B. www.ftf-sander.de/unternehmen/sander-firmenleben) zur Verfü-
gung stellen. Unsere Idee ist, dass jeder von euch zusätzlich jederzeit 
Zugriff hat. 

Wir möchten euch noch auf unsere diesjährige Weihnachtsfeier  
hinweisen. Sie wird am 15. Dezember 2017, ab 18.00 Uhr  
im Aufenthaltsraum stattfinden.Übrigens findet am 21. November um 
18:00 Uhr bei uns das Treffen für Unternehmen der Stadt Büren statt. 
Wir freuen uns die engagierten Unternehmerinnen und Unternehmer 
aus der Region begrüßen zu dürfen. 

Umstellung der FTF Fertigung 

Unser Fitnessraum zieht um 



Partnertage der m&s waren ein voller Erfolg! 
Insgesamt führten wir in diesem Jahr vier Partnertage durch. Eigentlich waren nur drei geplant. Wir  
erhielten aber so viele Anmeldungen, dass wir „aus dem Stand heraus“ noch einen weiteren Termin  
anbieten konnten.

Partnertage schaffen uns Nähe zu unseren Kundinnen und  
Kunden. Nur im Austausch mit Ihnen können wir unsere  
eigenen Leistungen verbessern und am Markt bestehen.

Für m&s waren diese Partnertage ein großer Erfolg. Wir  
möchten uns hierfür bei allen Helfern von m&s und FTF für Ihre 
Unterstützung bedanken!

Weitere Infos auf der Internetseite von m&s:  
www.ms-sprossenelemente.de/neuigkeiten 

m&s Touren nach Stuttgart und Nürnberg 
Im nächsten Jahr „gehts wieder rund“. Zwei Messen innerhalb von 4 Wochen.

Alle Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Jahren dabei 
waren und auch diesmal dabei sind, wissen: Messen sind kein 
Zuckerschlecken! Wir nehmen vom 27.02.-03.03.2018 
an der Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnen-
schutz in Stuttgart und ca. 2 Wochen später an der  
Fensterbau Frontale in Nürnberg (21.03.-24.03.2018) teil. 

Für unsere Mitarbeiter und Kunden bieten wir auch eine Busfahrt 
zur Fensterbau an. Sie wird am 23. März stattfinden. Wir werden 
rechtzeitig davor einen Aushang machen, in dem ihr euch bei  
Interesse eintragen könnt. 

Die neue Internetseite der FTF ist fertig  
Gern nehmen wir alle Hinweise und Tipps auf, die uns helfen, 
unsere Internetseite zu verbessern. 

(www.sander-fenster.de oder www.ftf-sander.de)

Bitte gebt eure Anregungen für die FTF-Website an Dennis weiter.  
Die Neugestaltung der Internetseite für m&s ist eben-
falls in vollem Gang. Wir benötigen aber noch etwas 
Zeit, bis diese „online“ gehen kann.

Ziel ist, zu den Messen 2018 die neue m&s-Seite zeigen zu können. 
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