Sehr geehrter Damen und Herren
ein Jahr, mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie wir es in unserer 79-jährigen
Unternehmensgeschichte lange nicht mehr erlebt haben, geht zu Ende.
Die erfreulichste Nachricht vorab:
Frau Nüket Yürekli ist inzwischen glückliche Mutter einer gesunden Tochter. Wir
freuen uns mit ihr und ihrer Familie. Sie wird nach Ende des Mutterschutzes,
voraussichtlich ab Oktober 2010, wieder im Unternehmen mitarbeiten.
Doch es gab in diesem ereignisreichen Jahr noch viele weitere Veränderungen, die erheblich zur
Verbesserung unserer Leistungen beigetragen haben bzw. noch werden:
Zu Beginn des Jahres haben wir uns einen neuen Plotter der Fa. Atom angeschafft,
welcher unsere Flexibilität bei Kleinaufträgen und Prototypen um ein vielfaches erhöht.
Unterstützt wird das Gerät durch den IntelliScan, mit dessen Hilfe wir Dichtungen nach
Muster schneiden können. Eine Zeichnung oder eine DXF-Datei wird nicht mehr benötigt.
Mit Frau Simone Frost konnten wir eine neue Mitarbeiterin mit langjähriger
Branchenerfahrung gewinnen, die derzeit u.a. die Aufgaben von Frau Yürekli wahrnimmt.
Zur Darstellung der aktuellen Ereignisse in unserem Unternehmen sowie der Neuheiten,
Trends und Entwicklungen in der Dichtungs- und Elastomertechnik wird sich Berger S2B
ab Januar 2010 auf einer neuen Website präsentieren
Frei nach dem Motto „Stillstand heißt Rückschritt“ haben wir uns entschieden unsere
Führungsebene neu zu definieren:
Im Rahmen der Organisationsänderung übernahm Herr Michael Peter ab Januar die
Verantwortung für den Bereich Beschaffungsmarketing und wurde am 15.Dezember
2009 zum Prokuristen ernannt.
Um die Weichen für die Zukunft unseres Unternehmens zu stellen und die Kontinuität
unseres Familienunternehmens langfristig zu gewähren wurde Herr Simon Treiber im
Dezember 2009 zum Geschäftsführer des Unternehmens bestellt. Er ist ab sofort für die
operative Geschäftsführung verantwortlich.
Herr Karl-Friedrich Berger
bleibt auch weiterhin als Geschäftsführender
Gesellschafter im Unternehmen und verantwortet die strategische Ausrichtung der
Unternehmung. Derzeit plant er u.a. den Umzug der Firma in neue Geschäftsräume.

Wir sind uns den großen Herausforderungen der Zukunft bewusst und sicher diese gemeinsam
mit Ihnen zu meistern. Wir sehen dem Jahre 2010 optimistisch entgegen.

Für das in diesem Jahr entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen herzlich und wünschen
Ihnen besinnliche Feiertage, sowie einen gesunden und schwungvollen Start in das Neue Jahr.

Herzliche Grüße aus Mannheim
Ihr Berger S2B Team
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