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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Sommerzeit ist stressig. In Sprosse und Metallbau sind die Auftragsbücher voll und wir
haben allerhand zu tun, um unseren Kunden akzeptable Lieferzeiten zu bieten.
Das wird natürlich umso schwieriger, wenn Ferienzeit ist. Aber das haben wir als Team
schon in den letzten Jahren irgendwie geschafft und werden es auch dieses Jahr!
Seit der letzten Ausgabe ist wieder viel passiert. Darüber möchten wir euch in diesem
zweiten Flurfunk für 2019 informieren.
Wir wünschen euch viel Spaß und Unterhaltung beim Lesen.

Neue Azubis
Ab August fangen nach längerer Zeit wieder neue Auszubildende
bei der Sander-Gruppe an.
Patrick Hermann und Maik Kinder machen beide eine 3-jährige
Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (früher
Bürokaufmann). Patrick wird zunächst bei m&s im Innendienst
ausgebildet und Maik bei FTF.
Wir wünschen beiden Azubis einen guten Start ins Berufsleben!
Für nächstes Jahr suchen wir noch! Falls ihr also
vielversprechende Junge Leute für eine Ausbildung (gerne auch
in der Fertigung) kennt, meldet euch einfach bei Rüdiger oder
Dennis.

Überdachung zwischen Kalthalle und Produktion FTF
Die Kalthalle für die Lagerung von Profilen und Dichtungen
steht nun schon seit rund 1,5 Jahren. Aber eine Überdachung,
um trockenen Fußes in die Produktionshalle zu kommen hat
immer noch gefehlt. Dem kommen wir jetzt nach.
Die Stahlteile stehen schon bereit. Den Aufbau übernimmt
unsere schlagkräftige Montagetruppe.

m&s Gartenmöbel: jetzt auch auf Gartenmessen
Unser neues Geschäftsfeld - die Produktion von Alu-Gartenmöbeln entwickelt sich sehr gut. Dieses Jahr wurden bereits mehr als drei Mal so
viele Bänke, Ligen und Tische verkauft als im ganzen letzten Jahr.
Das liegt daran, dass unsere Gartenmöbel immer bekannter werden. Unter
anderem auch durch die Ausstellung auf den ersten Gartenmessen wie der
„Hedera & Bux“ am 15. Und 16 Juni in Schloss Neuhaus. Weitere Messen für
dieses und nächstes Jahr sind schon geplant.
Wenn ihr unseren Stand einmal live auf einer Gartenausstellung sehen
möchtet, erkundigt euch einfach bei Klaus nach den nächsten Terminen.
.

Dennis wird Prokurist bei FTF
Seit fast 2 ½ Jahren ist Dennis im Unternehmen. Zunächst musste er erst
einmal viel über Aluminiumfenster und die Branche lernen. Seit er bei uns
ist, war nie so richtig klar, was eigentlich genau seine Funktion in der Firma
ist - ist er Mitarbeiter im Innendienst, leitender Angestellter oder in der
Geschäftsleitung? Oder von allem irgendwie etwas?!
Jetzt wird das Bild für uns alle etwas klarer. Ab dem 01.08.2019 wird Dennis
Prokurist für die FTF Sander. Rechtlich bedeutet es, dass er die Firma in
geschäftlichen Belangen nach innen und nach außen hin allein vertreten
kann.
In der Praxis bedeutet es, dass sich Edel und Dennis die Verantwortung für
die Bereiche im Metallbau aufteilen. Edel wird weiterhin für den Innendeinst
die Buchhaltung und die Logistik zuständig sein. Dennis ist zukünftig euer
Ansprechpartner für die Abteilungen Fertigung, Montage und Außendienst.
Darüber hinaus bleibt alles wie gehabt.

Ideenwettbewerb für „40 Jahre Sander“
1980 bis 2020: Im nächsten Jahr feiert die Sander-Gruppe
ihr 40-Jähriges bestehen.
Dass wir zusammen als Team eine so lange Erfolgsstory
vorweisen können würde Firmengründer Hans-Dieter
Sander sicherlich stolz machen.

Zum Firmenjubiläum wollen wir es mit unseren Kollegen
und unseren Kunden gemeinsam krachen lassen.
Bestimmt haben einige von euch auch Ideen, wie wir es
krachen lassen sollten. Teilt eure Ideen einfach Dennis mit per Mail oder kommt in sein Büro.
Dem Gewinner des Ideenwettbewerbs winkt eine
Überraschung zur Weihnachtsfeier. ;-)
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