Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Tage werden länger und die Sonne gewinnt an Kraft. Der
lange Winter ist vorbei und die Baubranche sieht einem sehr
guten Jahr 2015 entgegen.
Auch bei Neumayr sehen wir optimistisch in die Zukunft, obwohl die Konkurrenzsituation derzeit fast dramatisch erscheint.
Trotz höchster Bautätigkeit wird jeder Auftrag bis zum
Schluss verhandelt und die so nötigen Reserven bleiben auf
der Strecke. Der Versuch auf andere Märkte auszuweichen
ist für viele Firmen die Logische Konsequenz.
Aber auch andere europäische Städte sind auf dem Plan den
deutschen Fassadenmarkt zu erobern. Gerade die Österreicher sind extrem preisaggressiv und haben uns in diesem
Jahr schon einen wichtigen Auftrag vor der Nase weggeschnappt.

König Karlmann Gymnasium
Wir freuen uns auf die nächsten Sanierungen der Stahldächer gewonnen zu haben. Unseren Vorteil, dass wir die gesamte Planung schon in der Schublade hatten, konnten wir
in der Submission nutzen
Viktor Metzger wird das Projekt betreuen.
Mehrfachturnhalle Rebdorf
Von der Diözese Eichstätt wurden wir mit einer technisch
aufwändigen Stahlfassade beauftragt. Der vorgelagerte
Sonnenschutz aus Cortenstahl lässt den Auftrag zu einer
High- Tech Aufgabe werden.
Viktor Metzger als Projektleiter und Maximilian Lausenmeyer als Planer werden das Projekt betreuen.

NEUE MITARBEITER
Ihr
Dieter Miedl – Systemintegrator

NEUE AUFTRÄGE
BBJ Landshut
In der Heimatstadt unseres Geschäftsführers dürfen wir für
die BBJ in Pfarrkirchen zwei Bürogebäude mit Alufenstern
und einer Holzfassade verkleiden. Der erste Bauabschnitt
soll bis Oktober abgeschlossen sein und BA II wird in 2016
folgen. Projektleiter Tobias Falterer wird diese Heimbaustelle bei Neumayr betreuen.

Wir sind überaus froh, mit Herrn
Dieter Miedl seit 01.03.2015 einen hochmotivierten Systemintegrator ins Unternehmen geholt
zu haben. Wir haben in den letzten Wochen fast alle Arbeitsplätze auf den neuesten Stand gebracht und die Server ausgetauscht und abgesichert. Außerdem wurde der gesamte E-Mailverkehr auf den Exchange Server
umgestellt, damit jeder Mitarbeiter von überall auf die Daten im Haus zurückgreifen kann.
Damit wurde die Kommunikationsmöglichkeit deutlich
ausgereift.
Herr Miedl wird künftig auch in alle organisatorischen Aufgaben eingebunden werden und dafür Verantwortung tragen, dass die vorhandenen Programme besser ausgereift
werden.
Die Anbindung der Arbeitsvorbereitung an die Produktion
soll ebenfalls verbessert werden.
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