Neubukow, den 1.6.2022

Liebe Kunden, werte Lieferanten, sehr geehrte Damen und Herren,

leider sind die aktuellen Zeiten alles andere als von Kontinuität gezeichnet, auch wenn wir alle uns
wahrscheinlich ein Stück weit mehr davon wünschen würden.
So waren die letzten Jahre in unserem Betrieb in Neubukow von Aufbruch gekennzeichnet: Die LKW – und
Nutzfahrzeugsparte wurde neu aufgebaut, genauso wie der Bereich um die Klein- und Gartengeräte inkl.
der autonom arbeitenden Mähroboter von Husqvarna. Im Personalbereich hat unser ehemaliger
Betriebsleiter den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und wurde durch seinen langjährigen
Werkstattmeister Herrn Leipacher mehr als nur angemessen ersetzt. Genauso hat sich in der
Werkstattleitung für Nutzfahrzeuge Herr Krzyzanowski als sehr guter fachtechnischer Leiter etabliert,
nachdem auch hier diese Stelle vakant wurde und den zusätzlichen Bereich Caravan für uns erschlossen.
Wir haben also aus den eigenen Reihen immer die vakanten Positionen überaus gut nachbesetzen können!
Und deswegen sind wir fest davon überzeugt, dass uns das auch jetzt wieder gelingen wird, nachdem unser
am Ort ansässiger Verkäufer sich beruflich umorientiert hat und uns als Mitarbeiter und als
Ansprechpartner für Sie ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht.
Stattdessen wird zukünftig Herr Martin Masch vor Ort für alle vertrieblichen Belange zur Verfügung stehen.
Herr Masch ist langjähriger Mitarbeiter in verschiedenen Positionen bei uns im Haus und verfügt über ein
großes vertriebliches Wissen sowohl in puncto der von uns vertriebenen Technik, wie auch bzgl. der
wirtschaftlichen Kalkulation oder der Finanzierung von ebendieser Technik.
Zu erreichen ist Herr Masch persönlich am Standort (zunächst immer dienstags und donnerstags) oder
unter der Telefonnummer 0174 / 344 30 69 bzw. per Mail unter m.masch@marep.de.
Alle eventuell angearbeiteten Projekte & Angebote behalten natürlich ihre Gültigkeit. Die entsprechenden
Unterlagen stehen Herrn Masch zur Verfügung.
Nichts ist so beständig wie der Wandel. Aber im Wandel liegt auch immer das Potential für einen guten
Neustart!
Wir werden alles dafür tun, dass das in diesem Fall so sein wird und freuen uns auf Ihr Anliegen an uns oder
Ihren Besuch bei uns! Am besten gleich am Samstag, den 18.6.2022 (9 – 15 Uhr) – da haben wir unseren
alljährlichen Tag der offenen Tür am Standort in Neubukow mit neuester Technik, Grill & Bier und allerlei
Attraktionen für Klein & Groß.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr MAREP Team Neubukow

