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Liebe Kundin, lieber Kunde,
ein ereignisreiches Jahr, das viel Neues gebracht hat, neigt sich seinem Ende
zu. Begonnen hat es aus Malersicht sehr ungünstig: mit einer langen Kälteund Nässeperiode bis in den Frühsommer hinein. Umso intensiver war die
Zeit danach, denn die Auftragslage war erfreulicherweise wieder sehr gut.
Leider musste ich bedingt durch die ungünstige Witterung einige Baustellen
ins Jahr 2014 schieben oder ganz absagen – ich möchte mich an dieser Stelle
sehr herzlich für das Verständnis der betroffenen Kunden bedanken!
Nun zu den Neuigkeiten:
Der/die eine oder andere mag es schon bemerkt haben – wir haben ein
neues Gesicht in der Firma: Sonja Jäger ist bei uns seit Juni 2013 als Gesellin
beschäftigt. Neben ihrer fachlichen Unterstützung bringt sie zudem viel Fröhlichkeit und frischen
Wind in den Betrieb!
Doch auch privat gab es in diesem Jahr eine große Veränderung: am 7. September heiratete ich
„meine“ Maria und zog zu ihr auf den Hof nach Reit im Gemeindegebiet Kastl, Pfarrei AltöttingSüd. Der Firmensitz bleibt allerdings in Oberholzhausen, sodass Sie sich als Kunde nicht
umgewöhnen müssen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2014!
Ihr Malermeister

Liebe Kundinnen und Kunden,
ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich hier kurz vorzustellen: Mein Name ist
Maria Stemmer (geb. Zipfer), ich bin auf einem kleinen Bauernhof in der
Gemeinde Kastl aufgewachsen. Nach dem Abitur am Maria-Ward-Gymnasium
Altötting habe ich an der Technischen Universität München in Weihenstephan
Agrarwissenschaften studiert und dort mit dem Master abgeschlossen. Seit
1. August 2012 arbeite ich als Persönliche Referentin des Präsidenten und seit
kurzem zusätzlich als Umweltreferentin beim Bayerischen Bauernverband in
München. Auch wenn ich dort Vollzeit beschäftigt bin, unterstütze ich meinen
Mann am Wochenende soweit wie möglich im Büro. In meiner Freizeit engagiere
ich mich außerdem in der Pfarrei St. Josef, Altötting-Süd.
Ich freue mich auf die eine oder andere Begegnung mit Ihnen!

Kurzer Steckbrief von Sonja Jäger, seit Mitte Juli Gesellin bei uns
- Aus Tittmoning
- Ausbildung zur Malerin u. Lackiererin bei der Fa. Linner in Tittmoning
- Malerin bei der Firma Kiermaier in Fridolfing
- Partieführerin bei Hans Sauer, Malerei/Raumausstattung in Bürmoos
(Österreich)
- Fast 20 Jahre Berufserfahrung
- Ein sonniges Gemüt und viel Energie

 Ein echter Gewinn für unseren Betrieb!

Demnächst bei uns verfügbar – Gestaltungssoftware Spectrum 4.0
Ein Haus in Terra Cotta, farblich abgesetzte Leibungen oder Sockel, spezielle Fassadengestaltungen – Sie können sich das nicht vorstellen? Dann ist die neue Gestaltungssoftware von
Caparol genau das Richtige für Sie. Mit diesem Programm können Sie sich von uns demnächst Ihr
Haus erst einmal am Computer streichen lassen,
bevor Sie den Sprung wagen, die Farbe wirklich
auftragen zu lassen. Oft gefällt einem ein Farbton
an sich ganz gut, ist dann aber die eigene Wand so,
würde man am Liebsten alles wieder rückgängig
machen. Das lässt sich mit Spectrum 4.0
vermeiden, denn hier können wir Ihr Objekt
fotografieren und dann am PC bearbeiten. Dabei
sind weder farblich noch strukturell Grenzen
gesetzt. Auch der Vergleich verschiedener
Gestaltungsmöglichkeiten ist hervorragend möglich, da bis zu vier Entwürfe gleichzeitig und
beliebig viele Bilder hintereinander gezeigt werden können.
Da die Bearbeitung am PC allerdings recht zeitaufwendig ist, können wir Ihnen leider eine
entsprechende Planung nicht kostenlos anbieten. Wenn wir jedoch Ihren Auftrag erhalten,
werden Ihnen selbstverständlich die Kosten der Farbgestaltung gutgeschrieben.
Interessiert? Dann melden Sie sich einfach bei uns – ab dem Frühjahr 2014 werden wir die neue
Software einsetzen!

Wir bilden aus!

Beginn zum September 2014 oder 2015

Wir bilden aus!

Du hast Interesse, in einem jungen, vielseitigen und innovativen Mittelstandsunternehmen
mitzuarbeiten, das vorwiegend für Privatkunden tätig ist und großen Wert auf Qualität,
Fairness und Kundenzufriedenheit legt?
Wir bieten: - ein spannendes Berufsfeld
- ein gutes und persönliches Arbeitsklima
- eine mögliche spätere Festanstellung mit leistungsgerechter Bezahlung
DU:

- bist motiviert, zuverlässig und leistungsbereit?
- hast ein freundliches und höfliches Auftreten?
- hast Interesse an Farben und Gestaltung?

Dann bewirb dich mit deinen vollständigen, schriftlichen Bewerbungsunterlagen bei uns:
Malerfachbetrieb Andreas Stemmer, Oberholzhausen 41, 84503 Altötting
Gerne kannst du auch erst mal als Praktikant/in bei uns reinschnuppern!
Mehr Infos zum Betrieb gibt’s unter: www.maler-stemmer.de

