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Innovationen live
Wo gibt es für das Handwerk noch die Möglichkeit, sich außerhalb des Tagesgeschäfts mit
seinen Kunden zu unterhalten und Meinungen auszutauschen? Olaf Breutigam,
Geschäftsführer der Metallbau Breutigam GmbH, weiß aus eigener Erfahrung: Diese wichtigen
Gespräche kommen einfach zu kurz, weil oft die Zeit fehlt. Nicht zuletzt dieser Umstand
bewegte den Unternehmer aus dem holsteinischen Uetersen dazu, einen Innovationstag
auszurichten.

Olaf Breutigam
Und zufrieden sein kann er allemal.
Denn etwa 100 Besucher gaben sich
am 20. April in Uetersen die Ehre, vor
allem Architekten, Planer, Bauleiter und
Mitarbeiter der Bauabteilungen von
Gewerbekunden. Endkunden wollte Olaf
Breutigam mit dieser Veranstaltung
nicht ansprechen, daher wurden auch
keine Anzeigen geschaltet, sondern nur
persönliche Einladungen verschickt.
Neben dem bereits angesprochenen
Gedankenaustausch war vor allem die
Vertiefung bestehender
Kundenbindungen sowie der Aufbau
neuer Kundenbeziehungen Grund für
diese Veranstaltung. Doch es standen
noch weitere Punkte auf dem
Programm, so ließ es sich Olaf
Breutigam nicht nehmen, den
anwesenden Gästen Einblicke in die
betriebliche Fertigung zu geben. Hierfür
standen die eigenen Mitarbeiter zur
Verfügung, die vor den Augen der Gäste
Fenster-, Türen-, und Fassadenelemente fertigten.
Mit Unterstützung von DORMA als
einem der wichtigen
Partnerunternehmen der Metallbau
Breutigam GmbH standen zudem
Produktpräsentationen, wie die des
neuen Gleitschienen-Türschließer TS 93
im Contur Design, auf dem Programm.
In entspannter Atmosphäre und bei
Häppchen vom Buffet kamen viele der
Anwesenden ins Gespräch und es
entwickelte sich ein reger
Meinungsaustausch. Abgerundet wurde
der Tag durch zwei Fachvorträge von
DORMA und SCHÜCO.

Insgesamt zeigt sich Olaf Breutigam
zufrieden mit dem Innovationstag: „Der
Erfolg einer solchen Veranstaltung ist
nur sehr schwer messbar. Nach meinem
Gefühl, und aufgrund der positiven
Rückmeldungen der Gäste, werte ich
diesen Tag als Erfolg. Besonders schön
war es wirklich, mit vielen Kunden
einmal abseits des Tagesgeschäftes
Gespräche führen zu können und ihnen
unser Unternehmen zu zeigen. Viele
Kunden fanden es sehr interessant

Olaf Breutigam und sein Team freuten sich über zahlreiche Kunden, die die
Gelegenheit nutzten, sich über die neuesten Innovationen der Metallbau-Branche
zu informieren. Vor allem der OGRO-Stand zog viel Aufmerksamkeit auf sich.

einmal sehen zu können, wie
Bauelemente in der Fertigung entstehen
bevor sie zur Baustelle kommen.“
Das Metallbau-Unternehmen, das
bereits seit 1950 besteht und von Olaf
Breutigam in der 3. Generation geleitet
wird, bietet schwerpunktmäßig Fenster
und Türen aus Aluminium, Fassaden mit
Verglasungen und Brand- und
Rauchschutzelemente aus Aluminium
und Stahl an. Alle diese Elemente
werden selber gefertigt und montiert.
Darüber hinaus vertreibt Metallbau
Breutigam auch Sonnenschutzanlagen,
Automatiktüren und bedient weitere
klassische „Metallbaudisziplinen“.
Interessante Fachgespräche

Sehr viel Wert legt Olaf Breutigam auch
auf eine gute Aus- und Weiterbildung
sowie Förderung seiner Mitarbeiter. So
ist es ihm auch ein persönliches
Anliegen, unter seinen 32 Mitarbeitern
stets zwei Auszubildende zu
beschäftigen. Sein Engagement
diesbezüglich dokumentierte er durch
seine langjährige Tätigkeit als
Prüfungsausschussvorsitzender der
Metallinnung Pinneberg im Bereich
Metallbau Konstruktionstechnik.

Der 39-jährige hat selbst eine
Ausbildung zum Metallbauer absolviert.
Die Meisterprüfung und die Ausbildung
zum Schweißfachmann folgten dann,
bevor er Betriebswirt des Handwerks
wurde und daher nicht nur die Branche
wie seine Westentasche kennt. Er weiß
auch, dass das wichtigste Kapital seines
Unternehmens seine erfahrenen,
langjährigen Mitarbeiter sind. Die
handwerkliche Qualität, die dieses
Metall-Spezialistenteam produziert
sowie die individuelle und
fachmännische Beratung für die Kunden
sichern dem Unternehmen auch in der
Zukunft den Erfolg. Einige der
beeindruckendsten Referenzen finden
Sie unter www.breutigam.de

