Bissingen, im Dezember 2015

Geschafft 2015, Unternehmen, Arbeit, Mensch und Familie! Und 2016? Wir schaffen das!
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie geht es Ihnen? Neben dem höflichen Small Talk mal ganz im Ernst. Ich, Jürgen Hahn, bin froh,
dass ich persönlich und beruflich 2015 gut über die Runden gebracht habe. Und ich freue mich auf die
kurze Auszeit Weihnachten. Auf andere Gedanken kommen, genießen, mit lieben Menschen
zusammen sein.
Was hat mich aber in 2015 bewegt? Umstrukturierung Bissingen (Prozesse verbessern, Führung
verbessern, Leistung verbessern, Qualität liefern), Planung und Start des neuen Reinert Standorts
Rumänien.
Und natürlich das Thema Verantwortung: Tragen, teilen, mitziehen, überzeugen, verändern,
entscheiden, nachsetzen, kämpfen. Nicht fliehen, nicht verstecken hinter großen Mailverteilern, hinter
Ausflüchten, sondern Flagge zeigen!
Und dazu gute Mitstreiter finden; mit Identifikation, Motivation, Leidenschaft, Einsatz und Anspruch an
ihr Tun. Die beim Spagat zwischen Leben und Arbeit flexibel reagieren, Entscheidungen treffen,
mittragen und den Rückenwind von daheim haben. Mitstreiter, die verantworten, anerkennen, achten,
sehen, schätzen, sagen, zeigen, für Ausgleich sorgen und sich interessieren.
Und damit ich mich bei aller Hektik, Dynamik, Druck, Komplexität nicht verliere, brauche ich eine Basis
auf die ich vertrauen kann. Dann kann ich mich auf Situationen einlassen, Einflussfaktoren erkennen,
Ungewissheit aushalten, vorschnelle Aktionen vermeiden, das Richtige tun. Zu dieser Basis gehören
auch Sie, als mein Kunde, Geschäftspartner. Auch Sie tragen mit einem authentischen, ehrlichen Tun,
Verlässlichkeit und offener Kommunikation zu einem vertrauensvollen Miteinander bei. Warum
machen wir es uns gerade da manchmal so schwer?
Wenn ich auch hin und wieder Sorge habe, dass gerade diese Werte im täglichen Geschäftsalltag mit
seinen immer neuen Problemen und Herausforderungen etwas aus dem Fokus geraten, so habe ich
doch keinen Zweifel daran, dass wir uns, bei allen Veränderungen und Entwicklungen, die das neue
Jahr mit sich bringen mag, weiterhin auf einer ehrlichen und vor allem menschlichen Ebene begegnen
und miteinander schaffen können.
In diesem Sinne wünsche ich, dass es Ihnen gut geht, Sie glückliche und erholsame Tage verleben
und mit Mut und Zuversicht in 2016 starten. Und ich freue mich auf eine weiterhin fruchtbare
Zusammenarbeit mit Ihnen und gute Geschäfte. Auf dass wir Ende 2016 sagen können:
Gut geschafft!
Jürgen Hahn
Geschäftsführer
P.S.: Vom 23.12.2015 bis zum 06.01.2016 haben wir Betriebsruhe. Ab dem 07.01.2016 sind wir dann wieder voll
für Sie da, in der KW 01/16 ist aber ein Notdienst verfügbar.
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