Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Neue Aufträge:
das Virus hat uns fest im Griff. Ich bin dankbar hier in
Deutschland leben zu dürfen und vertraue voll und ganz auf
unser Gesundheitssystem. Die täglichen Nachrichten versuche ich aber weitgehend von mir fern zu halten. Ich bin Unternehmer und für meinen Betrieb zuständig. Gott sei Dank
sind die Folgen für Neumayr bis heute weitgehend überschaubar. Sicher sind einige ausländische Mitarbeiter nicht
mehr aus der Heimat zurückgekommen und wir müssen auf
den Baustellen kürzertreten, aber wir arbeiten noch und das
sehr produktiv. Ich denke auch meine Kollegen in den Unternehmen sollten sich jetzt nicht auf Staatshilfen verlassen,
sondern in ihren Unternehmen alles versuchen, um die Folgen der Krise überschaubar zu halten. Beschäftigen Sie die
Leute so lange es geht und seien Sie produktiv. Wenn wir
jetzt alle die Füße hochlegen, werden wir Jahre für die Bewältigung brauchen. Ich persönlich hoffe, dass die Krise
spurlos an uns vorübergeht. Deutschland und die Welt wird
dieser Virus allerdings verändern und ich bin sicher, dass
sich der Rest der Welt nicht so schnell von der Epidemie erholt wie unser Land. Deshalb werden auch wir das Land in
diesem Jahr nicht mehr verlassen. Das heißt für uns, dass
wir in China sehr schwer unseren Verpflichtungen nachkommen können. 2020 wird also ein sehr gebrauchtes Jahr werden.
Trotzdem werden wir kämpfen und mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeden Tag unser Bestes geben um unsere Projekte voran zu treiben. Wir brauchen dazu aber vor
allem Sie, unsere Partner, und wir hoffen sehr, dass Sie genau so denken.

Agentur für Arbeit in Schwäbisch Hall
Wir freuen uns
auf einen neuen
Auftrag mit dem
Architekturbüro
S-ASS aus Stuttgart. Für die Agentur für Arbeit wird
Projektleiter
Tobias Hüllmayer
die Fassade der
Agentur für Arbeit teilweise sanieren und teilweise erneuern. Mit Architekt Winfried Stempfle und seinem Team
werden wir die Aufgabe in gewohnter Qualität und mit der
erforderlichen Termintreue abwickeln. Das erste Startgespräch wird am 30.03.2020 stattfinden und wir werden versuchen, das Thema Corona erst gar nicht in unsere Überlegungen einfließen zu lassen. Ich denke, wir sollen hier von
allen Seiten den Druck aufrechterhalten und in einer so
schwierigen Zeit auf keinen Fall die Zügel schleifen lassen.
Tobias Hüllmayer und sein Team stehen bereit und freuen
sich auf Schwäbisch Hall.

Alles erdenklich Gute für Sie alle – bleiben Sie gesund
Ihr

Agentur f. Arbeit Schwäbisch Hall
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Neue Aufträge:
LUA Koblenz
Am 18. März 2020 haben wir in Koblenz einen unserer
Großaufträge für das Jahr 2020 erhalten. Das Projekt wird
nach Vollendung das Landesuntersuchungsamt - Institut für
Hygiene und Infektionsschutz Koblenz beherbergen und wir
sind stolz, bei desem Projekt einen wesentlichen Beitrag
leisten zu können. Projektleiter Tobias Falter er wird mit einem großen Team bei Neumayr dieses für uns so wichtige
Projekt betreuen. Ein Projekt mit über 6 Mio. Euro Umfang
wird natürlich auch durch ein starkes technisches Team unterstützt. Karl Maier und Christian Tausch werden Tobias
Falterer hier tatkräftig unterstützen. Als Architekt steht uns
das Büro Sweco aus Berlin zur Verfügung und wir hoffen auf
eine reibungslose Abwicklung. Gerade die Ähnlichkeit der
Fassaden mit dem zuletzt fertiggestellten LGL in Erlangen
lässt uns auf ein Objekt hoffen, bei dem wir unsere ganze
Erfahrung einbringen können. Auffallend ist der hohe Holzanteil an unserem derzeitigen Auftragsportfolio. Der Zukauf
der Schreinerei Hackenbuchner mit 45 Mitarbeitern im Dezember 2019 kommt uns dabei sehr zu gute.

Team Koblenz beim Projektstart

Sonstiges:
Betrieb über die nächsten Wochen und Monate:
Neumayr wird seinen Betrieb auf jeden Fall aufrechterhalten. Wir und unsere Mitarbeiter werden sich nicht von der
allgemeinen Stimmung anstecken lassen. Wir müssen agieren und nicht reagieren. Solange uns von Amtes wegen
nicht der Betrieb eingestellt wird, wollen wir unser Bestes
geben und uns nicht auf den Staat verlassen. Wir und unsere Mitarbeiter sind im Laufe der letzten 20 Jahren durch
zwei Krisen gegangen und eine weitere soll unbedingt verhindert werden. Wir werden das gemeinsam schaffen und
wie immer wird sich gerade in solchen Phasen die Spreu
vom Weizen trennen.

Planung LUA Koblenz
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