Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

LAUFENDE PROJEKTE

Griechenland ist gerettet! Freude kommt dadurch aber nirgends in Europa auf. Wir reden alle nur vom Geld und wieviel uns das alles kostet. Meine Damen und Herren, wir reden hier von Geld - und zwar so viel Geld, wie wir es uns gar
nicht vorstellen können. Trotzdem sollten wir mehr an die
Menschen denken und zwar an die Armen und Bedürftigen.
Eine Insolvenz Griechenlands hätte die Armen auf der ganzen Welt getroffen und die Reichen kaum gerührt.
Ich bin stolz auf das, was dort bei aller Härte und mit allen
Tricks verhandelt wurde.

Klinikum Konstanz
Das Projekt Klinikum Konstanz kommt jetzt endlich in Fahrt.
Projektleiter Josef Pluta hat nun alle Hände voll zu tun, das
Projekt zu betreuen, soll doch am 31.12.2015 die Abnahme
stattfinden. Montageleiter Günter Hopper und das Team
Lazar werden über den Sommer alle Hände voll zu tun haben, um zum Schluss nicht in Hektik zu verfallen.

Ihr

NEUE AUFTRÄGE
Im letzten Monat haben wir in Rimsting und Osterhofen
zwei kleinere Projekte gewonnen, die noch in diesem
Herbst abgewickelt werden. In China haben wir ein neues
Villenprojekt an Land gezogen und einen weiteren großen
Nachtrag beim Projekt Xiao erhalten. Somit haben wir mit
einem Auftragseingang von 1. Million Euro das Mindestziel
erreicht. Im Juli haben wir noch eine Submission in Regensburg gewonnen und gehen davon aus, dass wir den Auftrag
sehr schnell bekommen werden.
Trotzdem sind wir für 2015 noch nicht ganz ausgelastet. Der
Markt kommt in diesem Jahr einfach nicht nach oben. Normalerweise sind zwischen Mai und September die besten
Preise zu erzielen. Auf ein zufriedenstellendes Ergebnis
warten wir bis heute umsonst. Viele Kollegen sind sehr
schwach ausgelastet und gehen mit dem Preis tief in den
Keller. Außerdem haben viele Aufträge, man spricht von bis
zu 100.000.000 €, das Land Richtung Osten verlassen. Sogar
die Österreicher setzen uns hier in Bayern gewaltig zu.
Gut, dass wir rechtzeitig in China und Kanada neue Märkte
aufgebaut haben. Wir sehen dort Potential für höhere
Preise und bei den Menschen finden wir die Wertschätzung
für unsere Leistung, die uns in Deutschland verwehrt bleibt.
Das, was wir „tagein und tagaus“ leisten, ist viel mehr wert
als das, was wir an Geld aber auch an Anerkennung, erhalten.
In den nächsten Jahren möchten wir an beiden Schrauben
drehen. Das Geld für unsere Leistung ist einfach zu wenig
und bei Anerkennung und Wertschätzung werden wir im eigenen Haus erstmal anfangen.

NEUMAYR INTERN
Neuer Mitarbeiter
Auch in diesem Monat haben wir uns
wieder verstärkt. Wir heißen Ernö Nyul
herzlich im Neumayr-Team willkommen.

Betriebsurlaub
In der Zeit vom 10. – 14. August 2015 ist unser Betrieb geschlossen. Wir wünschen allen Kunden, Partnern und Mitarbeitern einen erholsamen Urlaub und viel Spaß in der
schönsten Zeit des Jahres.
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