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Neues BAZ läuft! 

 

  

 

 

Das zusätzliche Herzstück der Sprossen-Produktion steht 

schon seit ein paar Monaten an Ort und Stelle. Jetzt ist es 

soweit, dass das BAZ eingefahren ist und (bis auf ein paar 

Kleinigkeiten) läuft. 

Zum Glück! Denn die Hauptsaison steht bei m&s vor der Tür. 

Mit der neuen Maschine sind wir für die nächsten Jahre 

gerüstet. 

 
 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in den ersten Wochen des Jahres hatten (hoffentlich) die meisten von uns Zeit, sich von 

dem anstrengenden aber auch aufregenden letzten Jahr zur erholen. Im Metallbau ist 

mittlerweile schon wieder „volle Hütte“ und auch in der Sprosse wird es bald wieder 

stressig. Wir hoffen auf ein erfolgreiches Jahr und sind uns sicher, dass es mit euch 

allen in unserem Team auch wieder ein solches wird. 

 

Im ersten Flurfunk für 2019 möchten wir euch wieder über Neuigkeiten und Termine der 

Sander-Gruppe informieren.   

 

Wir wünschen euch viel Spaß und Unterhaltung beim Lesen.  

 
Rückblick Partnertage – Kompetenz on Tour 

 
  

 

Im Februar hat die Sander-Gruppe mit beiden Firmen Partnertage für 

unsere Kunden abgehalten. Die Veranstaltungen bei Schüco in 

Weißenfels (Leipzig), im Millerntor-Stadion in Hamburg und im       

NEXT-Studio in Frankfurt waren ein voller Erfolg. 

Unsere Kunden hatten dabei die Möglichkeit mehr über unsere 

Produkte zu erfahren und unser Unternehmen auf einer persönlichen 

Ebene besser kennenzulernen. 

Für FTF und m&s sind dabei ganz nebenbei auch viele 

„Neukundenkontakte“ entstanden. 

 

 
  



 

GERT kommt – Aktion Altersanzug 

 

                   

 

 

Im Rahmen unserer betrieblichen Gesundheitsvorsorge möchten wir 

noch einmal die „Aktion Altersanzug“ in Erinnerung rufen.  Auf den 

Plakaten, die im Betrieb aufgehängt sind, habt ihr es sicherlich 

schon  mitbekommen: am 03. April kommt GERT.  

Der Anzug simuliert die körperlichen Einschränkungen im Alter. Da 

die Gesellschaft in Deutschland altert und auch unsere 

Lebenserwartung steigt, wird das Thema immer wichtiger. 

Auch die Sander-Gruppe beschäftigt sich damit, wie Arbeitsplätze 

altersgerecht gestaltet werden können. 

Die Teilnahme an der „Aktion Altersanzug“ ist natürlich freiwillig. 

 
 

Homepage der Sander-Gruppe 

 

               
 

Auf den Jacken, die es zur Weihnachtsfeier für alle 

Kolleginnen und Kollegen gab, steht bereits              

„sander-gruppe.eu“. 

Seit dieser Woche steht nun endlich die Homepage der 

Sander-Gruppe. Ein bisschen wird sich bis zur finalen Version 

noch ändern.  

Schaut sie euch doch mal an!  

Anregungen oder Verbesserungsvorschläge könnt ihr gerne 

an Rüdiger oder Dennis weitergeben. 
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Termine 2019 

  
Für das Jahr steht einiges an. Hier einen Überblick 

über die wichtigsten Termine 2019: 

 

- 03.04.2019 Aktion Altersanzug 

- 20.04.2019 Paderborner Osterlauf 

- 23.08.2019 m&s Firmenlauf Büren 

- 20.12.2019 Weihnachtsfeier Sander-Gruppe 

 
 

 


