Eine Information für Kunden, Geschäftsfreunde und Mitarbeiter

2012 - WIR starten durch
Hochwertige Pflasterarbeiten aus
Meisterhand, das ist unsere Spezialität

D
Meine Damen und Herren,
die Entwicklungen der Vergangenheit, die unkalkulierbaren Risiken der Finanzmärkte, die Verunsicherung der Menschen in der Eurozone, die Politikverdrossenheit breiter Bevölkerungsschichten und das
nicht immer ausreichend glückliche Agieren politischer Führungspersönlichkeiten sollte uns zu denken geben, aber auch uns rückbesinnen lassen auf
Werte und Normen, auf alte Tugenden, die mitunter
in Vergessenheit geraten sind. In dieser Situation
kann es hilfreich sein, sich auf das Leitbild des
ehrbaren Kaufmanns zu besinnen, das Europas
materielle und kulturelle Entwicklung über Jahrhunderte geprägt hat. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Gradlinigkeit, soziale Kompetenz, ein Handschlag der
noch etwas gilt, sind neben Standorttreue hoch
anzuerkennende Werte.
Die meisten meiner Unternehmerkolleginnen und
Kollegen blicken mit vorsichtigem Optimismus in
dieses Jahr und natürlich sind es die Unternehmer
selbst, die für ihren Erfolg zunächst einmal ganz
allein verantwortlich sind. Doch der Rahmen der sie
umgibt, wird nun mal vornehmlich von der Politik
gesetzt. Insofern hoffe ich, dass wir eine klare Orientierung seitens der Politik erhalten. Ich erwarte
insgesamt Offenheit und Ehrlichkeit. Dabei rufe ich
der Politik Mut zu, auch unpopuläre Maßnahmen
auf die Agenda zu setzen und dazu gehört die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Bei Abbau
von Bürokratie, bei der Deregulierung darf die Politik nicht nur den Mund spitzen, sondern sie muss
auch pfeifen.
Dieses und die kommenden Jahre sollten vor allem
Jahre werden, in denen wir uns alle auf unsere
Stärken konzentrieren und uns rückbesinnen auf
das, was uns zu einer der führenden Industrienationen der Welt gemacht hat: Innovationskraft, Technologietransfer, Bildung, Fleiß, soziales Verantwortungsbewusstsein und das Fördern und Fordern der
Schulabgängerinnen und Schulabgänger von Morgen.
Ich freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr

Jens van der Walle

ie Auftragslage der letzten Monate
war mehr als dürftig.

Der erste Schritt war ein gutes Werbekonzept mittels ansprechenden Anzeigen in verschiedenen Tageszeitungen sowie die Erarbeitung eines
Werbeflyers mit der Darstellung
des Firmenprofils und mit Fotos
von bisher geleisteten Arbeiten.
Eine freundliche, vor allem kreative und
fachgerechte Beratung der Kunden bei
der Neugestaltung von Terrassen, Zuwegungen und Gärten sowie die Erarbeitung
von kostengünstigen Angeboten waren
die Grundsteine für dann folgende Aufträge.
Die unbedingte Zuverlässigkeit in Bezug
auf Terminabsprachen, aber vor allem die
qualifizierte, schnelle und fachgerechte
Ausführung der Arbeiten durch unsere
Mitarbeiter kam bei den Kunden sehr gut
an.
Zum Ende des Jahres entstanden einige
Kontakte, die den Ursprung in bereits
abgeschlossenen Bauobjekten hatten, bei
denen die Kunden zufrieden waren und
die Firma J.J.M. Nickel empfohlen hatten.
Die fachgerechte Planung und Vorbereitung der Bauobjekte, die qualitätsgerechte Ausführung der Arbeiten, sowie das
freundliche Auftreten der Mitarbeiter beim
Kunden hat uns eindeutig einen großen
Schritt nach vorn gebracht.
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Versiegelte Flächen und Regenwasser - kein Problem!

B

ei der Anlage von Pflasterflächen stellt sich immer die Frage „Wohin
mit dem Regenwasser?“ Üblicherweise erfolgt die Einleitung des
Niederschlagswassers in das öffentliche Netz. Damit steht es dann der
Natur nicht mehr zur Verfügung und bei Starkregen wird das Kanalisationssystem unnötig belastet. Es gibt wesentlich ökologisch sinnvollere
Methoden das Regenwasser zu nutzen bzw. der Natur wieder zurück zu
geben. Zum Beispiel mit einem Trockenteich.
Die Anlage ist denkbar einfach. Zuerst muss eine Form für den Teich
gefunden werden, die sich mit Größe und Lage in den vorhandenen Garten einpasst, um nicht als Fremdkörper zu wirken. Dann erfolgt der Bodenaushub, eine maximale Tiefe von bis zu 50 cm ist völlig ausreichend. Wichtig ist die Ausbildung des Randes, der so flach wie möglich
profiliert werden muss. Nach der Herstellung des Planums wird ein Geotextil als Trennlage eingebaut. Eine Schicht von 15–20 cm Kies 16/32
und 8/16 wird auf das Geotextil aufgebracht und gemischt. Der Kies hat
die Aufgabe das anfallende Regenwasser zu speichern, um es dann
Anlage eines Trockenteiches
Schritt für Schritt an den Untergrund abzuleiten.
Optisch wird der Trockenteich aufgewertet, indem man einige Findlinge in verschiedenen Größen auf der Kiesfläche einarbeitet. Eine
Bepflanzung mit Gräsern in unterschiedlichen Wuchshöhen ist eine weitere optische Bereicherung. Auch ein anderer, nicht unwesentlicher Gesichtspunkt ist interessant: In naher Zukunft werden Gebühren für das Einleiten von Regenwasser erhoben, die minimiert werden können oder gar ganz wegfallen, wenn die Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück erfolgt.

Die neue Praktikumsbörse www.praktikum-bau.de ist online!
Dem Bau geht der Ingenieurnachwuchs aus. Auch die Architekturbranche klagt zunehmend über fehlende Fachkräfte. Die neue Online-Börse praktikum-bau.de schafft Abhilfe
und bringt Unternehmen mit qualifizierten Praktikantinnen und Praktikanten zusammen.

S

chleswig-Holstein/Hamburg. Praktikumsbörsen gibt es so einige – allerdings fehlte bislang ein Angebot, das sich speziell an die
Bau- und Architekturbranche richtete. Auf www.praktikum-bau.de treffen sich angehende Bauingenieure und Architekten auf potenzielle Arbeitgeber. Studierende stellen hier ihre Profile ein, Bauunternehmen und Architekturbüros ihre Unternehmensporträts. Nur wer
angemeldet ist – Studierende kostenlos, Firmen kostenpflichtig – kann nach einem interessanten Praktikumsplatz oder einem talentierten Praktikanten suchen. Der regionale Schwerpunkt der Online-Börse liegt in Schleswig-Holstein und Hamburg.
Registrierte Unternehmen haben die Möglichkeit, Bau- und Architekturstudierende bei Interesse sofort per E-Mail oder telefonisch zu
kontaktieren. Die Studierenden selbst können ebenso die Initiative ergreifen und passende Firmen anschreiben oder anrufen, um sich
bei ihnen zu bewerben. Jeder Arbeitgeber, der sich in dieser Börse präsentiert, hat herausfordernde und anspruchsvolle Praktikumsplätze im Angebot. Schließlich suchen diese Firmen Fachkräfte – ein gegenseitiges Kennenlernen schon während des Studiums lohnt sich
also für beide Seiten.
Teilnehmende Firmen wählen zwischen einem Basis- und einem Premium-Modell. Diese unterscheiden sich in der Laufzeit sowie in den
Möglichkeiten der Selbstdarstellung und des Umfangs der Funktionen. Gemeinsam ist beiden Modellen, dass die Unternehmen mit weiteren Online-Informationen versorgt werden. Dazu gehören zum Beispiel die rechtlichen Richtlinien für die Beschäftigung von Praktikanten sowie Infos zum Erstellen eines Praktikumszeugnisses. Aktualisieren oder Löschen eines Profils ist sowohl für Studierende als auch
für Unternehmen jederzeit möglich.
Testen Sie die Börse unter www.praktikum-bau.de. (Ein Angebot der Werbeagentur Braemer GmbH.)

Rufen Sie uns an! 040 866251 0

Unsere Seite
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35 Jahre Treue zur Firma

Unser Rätsel - für Sie

H

Herr van der Walle, Herr De Pinho, Herr Nickel

err De Pinho war 35
Jahre bei uns beschäftigt und verlässt uns, um
sich in seinen wohlverdienten Ruhestand zu begeben. Herr De Pinho war
stets ein freundlicher und
sympathischer Mitarbeiter,
der nicht nur durch seine
fachliche Kompetenz überzeugte. Wir verlieren einen
sehr guten Mitarbeiter und
wünschen ihm für die Zukunft vor allem persönliches Wohlergehen.

Lehrlingsausbildung Förderung von Nachwuchs
im Straßenbau
Bastian Matthes im Leistungswettbewerb
2012 der Bauindustrie „ganz vorne“
Im Januar diesen Jahres
belegte unser Auszubildender Bastian Matthes den
ersten Platz bei dem Leistungswettbewerb 2012
der Stiftung der Bauindustrie Hamburg in
seinem Jahrgang.
Herr Matthes ist seit
dem 1. September
2009 Auszubildender in unserem Betrieb und befindet sich im
dritten Lehrjahr zum Straßenbauer.
Schon von dem ausgezeichneten Ergebnis
seiner Zwischenprüfung waren wir begeistert.
Wir gratulieren Herrn Matthes zu seinen
hervorragenden Leistungen und wünschen ihm eine ebenso erfolgreiche
Abschlussprüfung.

www.felix - nickel.de
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