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ANHALTEN AUF TA N K E N NEUSTARTEN

Jahresrückblick2018
Das zurückliegende Jahr hat uns voll ausgelastet und viele Veränderungen gebracht. An den damit
verbundenen organisatorischen Herausforderungen sind wir gewachsen. Während die letzten
Geschäftsjahre noch einige Schwankungen aufwiesen, waren wir 2018 konstant stark beschäftigt.
Der Bauboom der letzten Jahre schafft so viel Arbeit, dass sich unsere Strukturen ändern mussten,
um alle Anforderungen angemessen bedienen zu können.

Dafür sind wir mit dem Büro innerhalb des Hauses auf eine größere Fläche im Erdgeschoss
umgezogen und haben begleitend bauliche Umbauten vorgenommen. Gleichzeitig haben wir ein
Dokumentenmanagement eingeführt. Nach anfänglichen Umstellungsschwierigkeiten haben wir nun
schneller eine bessere Übersicht über alle Projekte.
Die Änderungen in den Abläufen auf vielen Ebenen haben uns mehr Zeit gekostet, a)s wir wollten.
Das hat sich auf das Arbeitstempo ausgewirkt, insbesondere in diesem extrem heißen Sommer.

An der Stelle möchten wir uns herzlich bei all denen bedanken, die dieses Jahr mehr Geduld mit uns
aufbringen mussten, als uns lieb war. Vor allem unsere Privatkunden haben warten müssen.
Wir arbeiten noch immer hart daran, die Projekte wieder aufzuholen.
Ebenso bedanken wir uns sehr bei unseren Partnern für die verlässliche und gute Zusammenarbeit.
Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie trotz des anhaltenden Baubooms immer für uns und
unsere Kunden da sind. Was wären unsere Ideen ohne Ihre Umsetzung? Herzlichen Dank!

In unserer ARCHITEKTUR-Sparte ist die Zahl der Hausbegutachtungen vor dem Kauf stark
gestiegen. Bei vielen Bestandsimmobilien haben wir insbesondere die Bereiche Dachausbau,
Kernsanierung, Anbauten, Nutzungsänderungs- und allgemeine Bauanträge bearbeitet.
Die gestiegenen Anforderungen an den Brandschutz stellen alle Beteiligten immer wieder vor
besondere Herausforderungen.
Auch im Privaten haben wir uns im Haus neu organisiert und Etagen getauscht. Es ist spannend zu
sehen, wo alles seinen neuen Platz findet. So mancher Gang an „alte Orte" war vergebens. ..
Im April haben wir Familienzuwachs bekommen. Unser „3. Kind mit Fell auf 4 Beinen" kam als Welpe
zu uns. Die Entwicklung unserer Hündin Caya lief über „Baby im Zeitraffer" bis zum heutigen
„Pubertier". Damit reiht sie sich wunderbar in die derzeitige Familiensituation ein.

DANKE an Sie alle, die uns dieses Jahr so reichlich mit Aufträgen bedacht haben!
Es ist uns immer wieder eine große Freude, wenn wir mit Ihnen und für Sie die beste Lösung finden.
Dank Ihres Vertrauens in unsere Arbeit konnten wir längerfristig geplante Investitionen umsetzen.
Die Zeit zwischen den Jahren nutzen wir, um unsere Büroräume mit neuen Möbeln mit dem
Schwerpunkt Arbeitsergonomie einzurichten.

Wir wünschen Ihnen rund um Weihnachten alle Zeit der Welt. Auf das Sie gut auftanken und mit
frischer Energie in das kommende Jahr starten können.
Ab dem 07.01.2019 sind wir wieder für Sie da.

Weihnachtliche Grüße
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