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Online-News für Kunststoff- und Pharmatechnik

Liebe Leserinnen und Leser,

"MIT TECHNOLOGIE GEHT VIELES. OHNE MENSCHEN NICHTS."
Das ist nun schon seit vielen Jahren nicht nur unser Leitgedanke, sondern auch
eine Herzenssache, an deren Umsetzung wir stetig arbeiten. Nicht erst seit
Beginn des Fachkräftemangels stehen wir zu der Verpflichtung unseres
Unternehmens, seine soziale Verantwortung wahr zu nehmen - nicht nur durch
Sponsoringaktivitäten gegenüber der Gesellschaft, sondern auch durch interne
Aktionen und Maßnahmen für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
 
Ganz konkret meine ich damit z. B. das betriebliche Gesundheitswesen, in
dessen Rahmen sich mittlerweile das Hautkrebsscreening, die Initiative
„Braunform – wir bewegen“  (mit Teilnahmen bspw. am Freiburg Marathon,
Business Run, Mudiator, Blackforest Ultrabike Marathon) mit vorausgehendem
professionellem Lauftraining und ein regelmäßig stattfindender Obsttag fest
etabliert haben. Oder auch die finanzielle Unterstützung von Vereinen bzw.
Projekten aus dem direkten Umfeld der Belegschaft, für die wir auch dieses
Jahr wieder unter zahlreichen Vorschlägen wirkliche Herzensprojekte
auswählen konnten.

Mit den herzlichsten Wünschen für die kommenden Sommermonate,

Pamela Braun
 

Unterstützung von gemeinnützigen Projekten, die Mitarbeitern am Herzen
liegen
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 Auch dieses Jahr stellt die Geschäftsleitung wieder eine
Unterstützung für gemeinnützige Projekte oder Vereine zur
Verfügung. Vorschläge hierfür kommen aus dem direkten
Umfeld der Mitarbeiter. Die Sponsoringsumme koppelt sich
an die gelaufenen Kilometer beim Freiburg Marathon und ist
dank der vielen Läufer/innen auf 3.500 € angewachsen. 
mehr lesen >>

Braunform unterstreicht den hohen Stellenwert seiner Ausbildungsarbeit

 

Mit Schülerseminaren inkl. Vorstellung der
Ausbildungsberufe und Betriebsrundgang, Besuchen in
Schulen zum Bewerbertraining und dem jährlich
stattfindenden Ausbildungstag engagiert sich das regionale
Ausbildungsunternehmen im Frühjahr 2015 besonders stark. 
mehr lesen >>

Zusatzoptionen - Service

Unseren Kunden maximalen Nutzen bieten - Braunform als Formenbau mit
wertsteigernden Dienstleistungen

Mit unserem innovativem Werkzeugbau und einem tiefen Verständnis für Technik als
Ausgangspunkt, sind es vor allem auch die wertsteigernden Dienstleistungen rund
um das Werkzeug, die den Unterschied für unsere Kunden darstellen.

Diese wertsteigernden Zusatzleistungen haben wir nun für unsere Kunden als
mögliche Zusatzoptionen und Optionen, die standardmäßig im Angebot enthalten
sind, genauer definiert. Ziel ist es, unseren Partnern das Braunform Angebot
transparenter zu machen. Unser Kunde soll genau wissen, was er für seine
Investition erhält. Welche Leistung kann er von Braunform als Standard ohne
weitere Mehrkosten erwarten und welche weiteren Zusatzoptionen kann er
dazukaufen. Input aus vielen Kundengesprächen haben wir als Anregung
genommen, gezielt Dienstleistungen zu entwickeln.

Standardmäßig analysieren wir u. a. bereits in der Konstruktionsphase vorhandene
Artikeldaten hinsichtlich werkzeuggerechter- und fertigungstechnischer Gestaltung.
Neben einer weiteren Risikominimierung durch eine Mold-Flow Füllsimulation,
können wir so eine optimale industrialisierte Fertigungslösung gewährleisten. Die
lückenlose Dokumentation (inkl. CE-Kennzeichnung) sowie eine Beschriftung der
Formteile ist bei uns eine Selbstverständlichkeit.

Wir wünschen uns, dass durch diese Transparenz die Partnerschaft zu unseren
Kunden weiter gefestigt wird. Gerne stehen wir bei Gesprächsbedarf zur Verfügung.

https://braunform.com/de/aktuelles/pressemitteilungen/2015/2015_Sponsoring_Mitarbeiterprojekte%202015.php
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Braunform - wir bewegen

 

Mit großer Begeisterung wird die Initiative "Braunform - wir
bewegen" angenommen. Sowohl Halbmarathon- und
Staffelläufer beim Freiburg Marathon, drei Firmenteams beim
BusinessRun, als auch einige mutige Starter beim ersten
Hindernislauf "Mudiator" in Freiburg fanden sich aus unseren
Reihen.

Genauso unterstützen wir auch die Teilnahme bei anderen
Sportevents, so wie dem Blackforest Ultrabike Marathon
oder regionalen Fussball-, Tischtennis- oder
Beachvolleyballturnieren.

Anstehende Termine

 

18.07.2015: 
Ausbildungstag, Bahlingen, Deutschland
13.10. - 17.10.2015: 
FAKUMA, Friedrichshafen, Deutschland
22.10. - 24.10.2015: 
Science Days, Rust, Deutschland

© 2015 BRAUNFORM GmbH, Bahlingen a. K. www.braunform.com

Zur Online-Version dieser E-Mail >> Abmelden

https://braunform.com/de/impressum.php
http://www.braunform.com/
https://braunform.com/de/newsletter/newsletter/14_Juli_2015.php
http://www.facebook.de/braunform
http://www.xing.com/companies/braunformgmbh
http://de.linkedin.com/pub/dir/Erich/Braun
http://www.youtube.com/user/Braunform
https://www.kununu.com/de/braunform
https://www.instagram.com/braunform.ausbildung
https://braunform.com/de/newsletter/newsletter_anmeldung.php?we_unsubscribe_email__=###EMAIL###

