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Jahresrückblick2019

Was für ein Jahr...

Unser dritter Messeauftritt auf der hanseBAU Bremen hat zu Jahresbeginn 2019 zu vielen neuen
Projekten und Kunden geführt. Auch haben wir die Gelegenheit genutzt, unsere bisherigen Partner
an den Ständen zu besuchen und neue Kontakte zu knüpfen um unser Netzwerk zu erweitern.
Was wären unsere Ideen ohne diejenigen, die sie umsetzen?

Insgesamt haben wir in diesem Jahr mit einer gestiegenen Anzahl an Projekten die Zusammenarbeit
mit unseren Stammkunden intensiviert, mehrere Arztpraxen im laufenden Betrieb umgebaut und
überdurchschnittlich viele private Bauvorhaben umgesetzt.
Vorhaben für das kommende Jahr sind bereits geplant und vorbereitet.

Über die Realisierung der vielen privaten Projekte sind wir besonders froh, hatten diese in Absprache
doch recht lange darauf gewartet. Ein herzliches Dankeschön für die Geduld!
Es fühlt sich gut an, das aufzuarbeiten, was warten musste, um erleichtert neu aufgestellt zu sein.
Dabei sind schöne Dachböden, Bäder und Küchen entstanden.

Unser (noch) iranischerAzubi ist im letzten Lehrjahr und kann uns immer besser unterstützen,
Wir freuen uns außerordentlich über die positive Entwicklung und hoffen, dass er nach seiner
Ausbildung unser Team weiter ergänzen wird.

Persönlich haben wir 2019 mal wieder die Grenzen unserer Belastbarkeit ausgelotet. Im Sommer
mussten wir das Tempo zeitweise reduzieren, um ab der 2. Jahreshälfte wieder mit voller Kraft dabei
zu sein. Es ist immer wieder eine Gratwanderung, jetzt freuen wir uns auf ein paar Tage Pause.

DANKE an Sie alle für das Vertrauen, dass Sie in uns und unsere Arbeit sowie in die Arbeit der
Ausführenden geben! Mit Ihren Aufträgen unterstützen Sie viele Menschen.
Jede Aufgabe ist eine neue Herausforderung, für die wir gerne immer wieder unser Bestes tun.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben für die Weihnachts- und Neujahrstage ein für Sie gutes
Verhältnis zwischen „zeit" und „los". Mit unserer Weihnachtsuhr haben Sie es in der Hand,
wann Sie welchen Knopfdrücken...

Ab dem 06.01.2020 sind wir wieder für Sie da.
Bis dahin senden wir feinste weihnachtliche Grüße
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