Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Das Jahr geht in die entscheidende Phase. Baustellen laufen an, alte Projekte darunter auch streitbare Objekte werden befriedet oder gehen in lange Gerichtsverfahren über.
Aber auch die Aufträge für das Jahr 2018 und 2019 werden
jetzt vorbereitet!
Das alles verlangt von unserem Team vollen Einsatz und
höchste Konzentration!

Glücklich sind wir, dass wir den Mietvertrag für unser Haus
um weitere 2 Jahre mit einer moderaten Erhöhung verlängern konnten. Die Miete ist unser größter Kostenpunkt in
China aber wir fühlen uns dort ungeheuer wohl!

Ihr

NEUE PROJEKTE
Auch im März haben wir mit dem Freizeitbad in Unterschleißheim nur einen kleineren Auftrag in die Bücher genommen.
Allerdings haben wir zwei große Fassadenprojekte in HolzAluminium gewonnen und erwarten hier die Auftragserteilung. Auch in China sind wir an einem großen Holz-Alu Projekt für 5 Luxusvillen dran und hoffen hier im Mai den Zuschlag zu bekommen.
Der Trend zu Holz-Alu nimmt zu. Darauf haben wir bereits
reagiert und werden noch zusätzliches Fachpersonal akquirieren.
Projekte

China
Die Bausaison in Peking hat für Neumayr am 17.03.2017 begonnen. Bei unserem Besuch haben wir gesehen, dass jede
Bautätigkeit seit Mitte Dezember eingestellt war und die
Stadt jetzt wieder erwacht!
Wir haben hier ein Auftragsvolumen von über 10 Mio. Euro
in der finalen Bearbeitung und könnten gar nicht alle Aufträge annehmen und abwickeln.

Mit Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass die
Wertschätzung unserer Kunden nach wie vor sehr hoch ist.
Eine Kundin bei der wir gerade die Baustelle fertiggestellt
haben hat das Nachbarhaus gekauft und den Auftrag sofort
erteilt!
Es macht sehr viel Spaß für unsere Kunden zu arbeiten!
Uniklinikum Augsburg
Das derzeit größte Projekt im Hause neben der Messe Stuttgart wird derzeit planerisch erfasst und vorangetrieben.
Christian Tausch und sein Team müssen mit einem harten
Terminplan kämpfen, da das Projekt schon Fenster vertragen könnte. Die Freigaben laufen und wir hoffen sehr, dass
wir pünktlich in Produktion gehen können!
Capgemini Ratingen
Unser drittes Projekt für RS Partner in Ratingen ist nun fertiggestellt und zum Bezug bereit! Wir bedanken uns bei RS
Partner und allen Partnern, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Aussicht auf das Jahr
Im ersten Quartal haben wir den Jahreszielplan zielgerichtet umgesetzt und gehen jetzt an die Projekte. Alle Mitarbeiter sind hochmotiviert unsere interessanten Aufgaben
für 2017 zu meistern!
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