
Wir sagen Danke!
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir befinden uns mitten im Endspurt eines Jahres, das wir alle so nicht erwartet haben.

Am Arbeitsplatz, in unserem Privatleben und im Freundeskreis wurde und wird uns viel abverlangt.
Unsere Firma steht auch in diesem Jahr auf einem wirtschaftlich stabilen Fundament. Im Gegensatz zu sehr vielen 
anderen Unternehmen konnten wir die Zeit der Kurzarbeit zum Glück sehr kurz halten. 

Die Corona Schutzmaßnahmen haben jedoch auch BREUER / DUSCHWELTEN viel Geld gekostet. Zudem erleben wir 
gerade sehr viele Kostensteigerungen in der Materialbeschaffung. So steigen z.B. die Kosten für importierte 
Aluminiumprofile durch Anti-Dumping Zölle um mehr als 30%. Ebenso bekommen wir Preissteigerung beim Glas im 
2-stelligen Prozentbereich.

Auch vor diesem Hintergrund versuchen wir unsere Entscheidungen so zu treffen, dass BREUER / DUSCHWELTEN 
zukünftig wirtschaftlich gesund und wettbewerbsfähig bleibt. Die Sicherheit Ihrer Arbeitsplätze und der Fortbestand 
der Firma in Neuwied am Rhein leitet uns seit über 10 Jahren in unserem Tun und Handeln. Dies soll auch zukünftig 
unsere Leitlinie und unser Fokus bleiben.

Wir wissen nicht, wie sich die Märkte, die Binnennachfrage nach der Mehrwertsteuer-Rückumstellung, der Export und 
die Corona Pandemie im kommenden Jahr 2021 entwickeln werden. Vor diesem Hintergrund ist unsere Entscheidung 
für einen Werksneubau gerade jetzt und zu dieser Zeit extrem mutig. Wir gehen mit der Entscheidung FÜR einen 
kompletten Produktions-, Logistik- und Verwaltungsneubau unseren Weg der letzten 10 Jahre, zukunftsorientiert und 
mit Vertrauen in unsere Kunden und Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weiter.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir am Mittwoch, 02.12.2020, den Bauantrag für unseren Werksneu-
bau bei der Stadt Neuwied eingereicht haben. Eine intensive und arbeitsreiche (Bau-)Zeit liegt nun vor uns. Ihre Füh-
rungskräfte werden Ihnen erste Ansichten unseres neuen Standortes zeigen. Wir möchten Ihnen damit einen ersten 
optische Eindruck geben, wie ihre neue Arbeitsumgebung sich von außen gestalten wird. Wir arbeiten parallel noch 
an einer weiteren Detaillierung der Pläne für den Innenausbau, die wir dann zu gegebener Zeit ebenfalls 
vorstellen möchten. Bitte unterstützen Sie das Projekt ihres Werksneubaus wo immer möglich. Dafür sagen wir bereits 
jetzt vielen DANK.

Wir hätten auch in diesem Jahr sehr gerne jedem Einzelnen von Ihnen unseren persönlichen DANK in unserer 
„Weihnachtsrunde“ ausgesprochen. Die Corona Schutzmaßnahmen machen dies leider unmöglich. Umso wichtiger 
ist es uns, jedem Einzelnen von Ihnen auf diesem Weg DANKE ! zu sagen. 

Danke für Ihren persönlichen Einsatz, Danke für Ihre Bereitschaft zur Kurzarbeit und Home Office, Danke für Ihre 
Akzeptanz in die getroffenen Corona Schutzmaßnahmen,  Danke für Ihre Bereitschaft zur freiwilligen Quarantäne, 
Danke für Ihr Verständnis, wenn etwas mal nicht glatt gelaufen ist, Danke für Ihre Geduld, Danke für die gute 
Betreuung unser Kunden, Danke für viele Anregungen und Hinweise, Danke für so vieles Mehr und Danke für Ihr 
Vertrauen. 

Mit unseren kleineren und größeren Danke-Aktionen zum Jahresende möchten wir unseren Dank und unsere Wert-
schätzung nicht nur mit Worten sondern auf sehr vielfältige Weise zum Ausdruck bringen. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, viel Gesundheit, gute Nerven und Zeit für Ruhe und Gelassenheit.

Herzliche Grüße

Hermann-Josef SchulteJoachim Drölle


