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Editorial

Der Sommer ist vorbei und

wir haben den kalendarischen
Herbst! Es ist doch immer
wieder erschreckend wie
schnell die Zeit vergeht:
Erst produzieren wir für
die anstehende Saison auf
Hochtouren und dann ist es
schon fast wieder vorbei.
Rückblickend können wir
jedoch sagen, dass unsere
Kunden und wir einen
erfolgreichen Sommer hatten.
Anfang September konnten
wir
gleich
zwei
neue
Auszubildende in unserem
Team
begrüßen.
Warum
sich eine Ausbildung bei der
ALTRAD plettac assco lohnt,
berichtet hier Frau Melanie
Nowak.

Inhalt
Unter dem Motto “wir zaubern
Ihnen auch mal etwas aus dem
Hut”, gibt es in dieser Ausgabe
auch einen interesssanten
Bericht der Abteilung Technik
von Herrn Ingo Wille.
Zusätzlich stellen wir Ihnen den
Einsatz von Innengeländern
bei dem Fassadengerüst
assco quadro vor.
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Nun
wünsche ich viel
Spaß bei unserer aktuellen
Ausgabe von plettac point!
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ALTRAD
plettac
assco
stellt sich auch im neuen
Geschäftsjahr
allen
Herausforderungen. Gleich
zu Beginn hat das Team mit
dem Namen “plettDUCKS”
an einem sportlichen Event
teilgenommen. Mehr dazu in
dieser Kolumne.
Das Geschäftsjahr endete
zum 31. August 2011. Über
das Ergebnis hierzu einen
kurzen Einblick.
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Kolumne

Es begann mit einer Idee und endete in einer

Sportveranstaltung mit viel Spaß und Ehrgeiz. Das
Sportereignis in Plettenberg, der sogenannte PWeg,
findet immer am 2. Wochenende im September statt.
Frei nach dem Motto “dabei sein ist alles” gründete
sich schnell ein (mehr oder weniger) sportliches
Team mit dem Namen plettDUCKS. Die Ducks
gehören zur Gattung “Walker ohne Erfahrung”.
Noch vor dem Sommer waren wir sicher, dass wir
noch einige Monate üben können und dann im
September fit sind. Grundsätzlich eine gute Idee,
aber die arbeitsreiche Saison im Gerüstmarkt haben
wir nicht eingeplant. Statt den Freitag-NachmittagWalking-Testtagen gab es Überstunden im Büro. Der

Aber die plettDUCKS waren wie im Job mit Ehrgeiz
dabei. Und nach ein paar Stunden kamen alle
Teammitglieder ins Ziel. Dort wartete schon ein
kühles Bier, auf das sich alle schon seit ein paar
Kilometern gefreut haben.
Bis auf heftigen Muskelkater und ein paar Blasen
an den Füßen - und hier rede ich aus eigener
Erfahrung - gab es keine Verletzungen. Alle waren
am Montag morgen wieder im Büro und um eine
Erfahrung sowie Medaille reicher.
Dies war bestimmt nicht unser letztes Sportevent so viel ist sicher. Auch hier hat sich wieder einmal

Die plettDUCKS sind los!
Kunde ist bei uns immer König und dann müssen
andere Dinge mal zurückstehen. Oder war es doch
eher drücken vor den vielen Kilometern schon beim
üben? Wie auch immer: Der erste Übungstag war
dann eine Woche vor der offiziellen Veranstaltung
und das waren nur 10 km.

gezeigt, dass das Team der ALTRAD plettac
assco zusammenhält und auch die schwierigsten
Aufgaben gemeinsam löst. Gemeinsam erzwingen
wir jede Höhe!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne
Die plettDUCKS wurden alle mit einem Team- Herbstzeit mit entspannten Spaziergängen im
Shirt ausgestattet. Am 10. September startete schönen Herbstlaub - und das alles ohne Blasen
das Marathon Wochenende und 16. Kollegen an den Füßen!
und Kolleginnen gingen an den Start. Vom  
Auzubildenden bis zum Geschäftsführer, alle waren
dabei.
Bei schönstem Sauerlandwetter ging es am Samstag
Morgen los. Wir merkten aber schon bald, dass die
gewählte Strecke von 21 km sportlich anspruchsvoll
ist, denn der um die Vier-Täler-Stadt Plettenberg
verlaufende P-Weg führt viermal in die Täler hinab
und am Gegenhang wieder hinauf.
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Berufsausbildung

Ausbildung bei ALTRAD plettac assco lohnt sich!
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder zwei
neue Auszubildene in unserem Team begrüßen.
Herr Jakub Gralla und Herr Chris Hoffmann
begannen die Ausbildung zum Industriekaufmann.
Beide überzeugten nach einem Schnuppertag
im Hause und konnten noch am selben Tag ihren
Ausbildungsvertrag mitnehmen.
ALTRAD plettac assco bietet jungen Menschen
den optimalen Start ins Berufsleben. Neben einer
abwechselungsreichen Ausbildung werden auch
Weiterbildungen und die persönliche Entwicklung
gefördert.
Zur Zeit absolvieren sechs Auszubildende ihre
Ausbildung im Haus. Alle haben eine Perspektive
auch nach der Ausbildung im Team zu bleiben und
einen festen Arbeitsvertrag zu erhalten.
Frau Melanie Nowak ist bereits seit einem Jahr im
Unternehmen und weiß bereits wie der Hase läuft:

In meinem Ausbildungsplan, der für drei Jahre
gilt, durchlaufe ich verschiedene Abteilungen im
Unternehmen. So erhalte ich einen guten Einblick in
die Unternehmensabläufe.
Seit einem Jahr bin ich nun im ALTRAD plettac
assco-Team und habe bereits eine Menge gelernt.
Viele kennen mich aus dem Bereich Marketing, in
dem ich bisher überwiegend tätig bin. Dort kann
ich bereits viele Aufgaben eigenständig bearbeiten.
Vielleicht kennt mich auch der ein oder andere schon
von Messen, auf denen ich schon dabei war.
Nach einem Jahr kann ich sagen, dass ich jeden
Morgen mit Freude und Spaß zur Arbeit komme.
Das Team arbeitet hier miteinander und ist immer
hilfsbereit.
Ich freue mich auf noch zwei weitere Jahre, bis ich
dann meinen Abschluss habe. Anschließend kann
ich mir sehr gut vorstellen, im Team zu bleiben.
Aber eins weiß ich heute schon mit Sicherheit: Eine
Ausbildlung bei ALTRAD plettac assco lohnt sich
immer!

Mit ein paar Worten beschreibt Frau Nowak ihre
Erfahrungen bei der ALTRAD plettac assco:
Vom ersten Tag an, fühlte ich mich sehr wohl im
Team, wenngleich ich auch sehr aufgeregt war.
Mir wurden alle Arbeitsabläufe genaustens erklärt
und in kürzester Zeit konnte ich eigene Aufgaben
übernehmen. Ich war schon sehr erstaunt, dass
sich alle Kolleginnen und Kollegen -trotz viel
Arbeit- so viel Zeit nahmen, um mir alles zu zeigen.
Melanie Nowak
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Jahresabschluss

Jahresabschluss
Das Geschäftsjahr der ALTRAD plettac assco
GmbH, Plettenberg endete zum 31. August 2011.
Schon heute kann die Geschäftsführung über eine
positive Entwicklung berichten.
Bereits zu Beginn des letzten Geschäftsjahres
wurden die Weichen für ein erfolgreiches Jahr
gestellt. Die Produktion arbeitete auch im Winter
mehrschichtig, so dass wir für die kommende Saison
gut gerüstet waren. Dies hat sich ausgezahlt.
Der Umsatz des Unternehmens steigerte sich um
17 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders erfreulich
ist in dem Zuge die Entwicklung des Ergebnisses.

Wir können mit Stolz behaupten, dass jeder
Mitarbeiter seinen Anteil geleistet hat. Vom
Geschäftsführer bis zum Auszubildenden, vom
gewerblichen Mitarbeitern bis Angestellen, alle
können sich den Erfolg auf die Fahne schreiben.
Aus diesem Grund werden wir auch in diesen Jahr,
die Mitarbeiter am Erfolg auch finanziell teilhaben
lassen. Eine Prämie hat sich jeder Einzelne verdient!
Auch in dem Winter 2011 werden wir weiter mit
Hochdruck arbeiten, um unsere Läger zu füllen.
Wir freuen uns auf die kommende Saison.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden Investitionen
in Höhe von ca. 1 Millionen Euro, hauptsächlich in
Maschinen, getätigt. Dies immer im Sinne unserer
Kunden, um allen Anforderungen gerecht zu
werden.
Der Erfolg des Unternehmens liegt nicht nur an
den bekannten Produkten, auch die Kollegen und
Kolleginnen haben einen erheblichen Anteil daran.

Ulrich Lawory
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Technik

Pluspunkt Service!
Die Abteilung Technik der ALRAD plettac assco
GmbH aus Plettenberg punktet immer wieder mit
+ kompetenten Ansprechpartnern
+ perfekten Lösungen
+ garantierter Sicherheit

Die Produktpalette ist vielfältig. Fassaden,- Modul,oder Fahrgerüste sowie Dach- und Treppensysteme
und eine Vielzahl von systemfreiem Zubehör gehören
zu dem Standardprogramm. Wir bieten unseren
Kunden ca. 3.500 Artikel für jeden Einsatzzweck an.

+ kostengünstiger Umsetzung
+ und vielem mehr
Ein Team aus Statikern, Konstrukteuren und
Ingenieuren arbeitet gemeinsam an optimalen
Lösungen für komplexe Gerüstaufgaben und
Neuteilen, die die Arbeit der Gerüstbauer noch
einfacher und sicherer macht.
Herr Ingo Wille, Mitarbeiter der Abteilung Technik,
berichtet über seinen Arbeitsalltag im Team der
ALTRAD plettac assco GmbH:
“Ich sehe unser Technikteam als Schnittschnelle
zwischen der Aufgabenstellung des Kunden und
der sicheren, einfachen und günstigen Lösung.
Als Ansprechpartner für Kunden befasse ich
mich mit allen Herausforderungen in Bezug
auf Einrüstungsaufgaben, die an uns gestellt
werden. Die Projekte werden nach Möglichkeit
mit Standardmaterial der ALTRAD plettac assco
ausgearbeitet.

Oberste Priorität hat für mich jedoch die Planung
mit dem vorhandenen Gerüstmaterial des Kunden.
Nach Möglichkeit setze ich Kundenanforderungen
mit vorhandenem Gerüstbestand um. Sollten
noch zusätzliche Gerüstteile für die Realisierung
notwendig sein, unterbreiten meine Kollegen
und Kolleginnen aus dem Vertrieb gerne ein
unverbindliches Angebot. Für mich heißt es
aber vorerst, den Kunden ohne zusätzlichen
Kostenaufwand zu beraten.
Als Ingenieur in unserem Team bin ich in der
Lage, die Kundenanforderungen schnell und
gewissenhaft umzusetzen. Ganz gleich, ob
Fassadengerüstbau oder komplexe Einrüstungen.
Dies reicht von der Erstellung einer einfachen
Stückliste für eine Standard-Fassade bis hin zu
Kraftwerkseinrüstungen oder Wartungsgerüsten für
Prüfstände von Verkehrsflugzeugen, um hier nur
einige zu nennen.
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Technik

Besonders die Umsetzung der komplexen
Projekte, wie zum Beispiel die Einrüstung von
Leuchtfeuertürmen an der Elbe, sind immer wieder
eine Herausforderung. Wenn ich dann später Fotos
der fertigen Rüstung von den zufriedenen Kunden
erhalte, ist dieses eine besondere Bestätigung für
mich.
Viele neue Anforderungen kommen auch aus dem
Bereich der Treppentürme. Wenngleich diese
Projekte aus Standard-Modulgerüst-Teilen gebaut
werden, so ist jeder Turm individuell und erfordert
perfekte Anpassungen der Ausstiege.
Hier profitiere ich von der großen Flexibilität der
ALTRAD plettac assco Gerüstsysteme und zauber
somit immer wieder etwas aus dem Hut.”
Die ALTRAD plettac assco bietet einen Service, der
von den Kunden geschätzt wird. Dies ist sicher - zu
den bewährten Produkten - ein weiterer Vorteil!

Ingo Wille und Günther Klein
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Technik

Neuteilinformation

Kennen Sie schon den Vertikalrahmen assco
quadro mit 4 Keilkästchen zur schnellen Montage
von Innengeländern? Nachstehend ein paar
Informationen.
Sonder-Stahl-Vertikalrahmen quadro
mit 4 Keilkästchen
5FA1013200* Stahl

200 H x 73 B

21,5 kg

65,50 €/Stück

5FA1013201* Alu

200 H x 73 B

10,0 kg

95,00 €/Stück

5F00202016

200 H x 109 B

24,5 kg

82,50 €/Stück

Stahl

*keine Lagerware
Zulassung in Vorbereitung
5FA1013200-Stahl
5FA1013201-Alu

5F00202016

4 Ke
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Technik

Montierbares Keilkästchen
für Stahl-Vertikalrahmen quadro B73 und assco quadro B109, die mit Langlöchern am
Innenstiel ausgerüstet sind.
5F00202031

0,6 kg

8,50 €/Stück
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Geländerkupplung quadro
wenn die Langlöcher nicht vorhanden sind (zum Beispiel Vertikalrahmen Alu).
5F00202312

1,1 kg

12,90 €/Stück

Hinweis:
Bei größeren Abnahmemengen bitte Nettopreise anfragen.
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Wir wünschen Ihnen einen zauberhaften Herbst!
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