Weihnachten

Das Fest der Liebe und der Familie. Jeder genießt es, die Festtage über Weihnachten im Kreise
der Familie zu verbringen. Großeltern, Onkel und Tanten, Brüder und Schwestern, Nichten
und Neffen kommen aus den entferntesten Ecken des Landes zusammen um gemeinsam zu feiern.
Dieses Gefühl, Menschen zu haben, auf die man sich zu 100% verlassen kann,
egal in welcher Lebenslage man sich gerade befindet, ist einfach unersetzlich.
So ähnlich würden wir das Arbeiten bei uns beschreiben, denn auch wir sind wie eine kleine Familie.
Jeden Morgen, dreißig Minuten vor Arbeitsbeginn, treffen wir uns in der Firma,
besprechen den kommenden Tag, sowie viele andere Dinge.
Witze werden ausgetauscht und das Fußballspiel vom letzten Abend diskutiert.
Man redet über aktuelle Probleme und Sorgen, so wie in einer kleinen Familie.
Stellt sich beim Kunden eine besonders schwierige Aufgabe, so ist man damit nicht alleine.
Ein Telefonat mit den Kollegen und schon sind neue Anregungen und Hilfestellungen da.
Doch damit nicht genug! Spätestens eine Stunde später klingelt das Telefon und der Kollege ist dran . . .
„Und klappts? Brauchst du noch Hilfe?“
Zusammenhalt wie in einer kleinen Familie.

Zu Feierlichkeiten und an jedem Freitag zur Teambesprechung wird reihum gebacken,
gekocht und gegessen. Eben wie in einer richtigen Familie.
Ein rauer Ton, ein verärgerter Kollege, Streit bis die Fetzen fliegen!? Klar, auch sowas kommt mal vor.
Aber in diesen seltenen Fällen wird alles spätestens am nächsten Morgen im „Kriegsrat“
sachlich diskutiert und mit einer fairen Lösung für alle Beteiligten aus der Welt geschafft.
Wie es sich in einer Familie gehört.
Wir würden uns freuen, auch Sie, als Teil der Otto Baier Familie willkommen zu heißen.
Teilen Sie Ihre sanitär- und heizungstechnischen Sorgen und Probleme mit uns.
Gerne versuchen wir dann in gewohnter Art und Weise eine schnelle und unkomplizierte
Lösung zu finden. So wie es sich für eine Familie gehört.

In diesem Sinne wünscht Ihnen die gesamte Otto Baier Familie
ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie!

