Corona-Krise
Unterstützung für Handwerksbetriebe,
Dienstleister und betroffene Arbeitnehmer.

Corona-Hilfe
„für alle Mitarbeiter/innen und Dienstleister in unserem Branchenumfeld“

Auch ich will in dieser nicht einfachen Zeit einen kleinen Beitrag leisten und mich für die
erfolgreich zurückliegenden Jahre dankbar zeigen, in dem ich betroffenen Handwerksbetrieben und Arbeitnehmern meine Unterstützung anbiete.
Für alle Mitarbeiter/innen, Selbststände, Einzel- und Kleinunternehmen, welche durch die
Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz oder die Geschäftsgrundlage verloren haben, biete
ich Ihnen eine kostenfreie Beratungsleistung oder Unterstützung zum Wiedereinstieg in
den Arbeitsmarkt an. Dies kann eine individuelle Beratung einzelner oder eine konzeptionelle Neuausrichtung ihres Leistungsportfolios auf Gebäudedienstleistungen oder spezieller auf Facility Services-Dienstleistungen sein.
Machen Sie aus der Not eine Tugend und ergreifen die Möglichkeit sich als Dienstleister in diesem stetig weiter wachsenden Markt zu etablieren oder sich als Arbeitnehmer für diesen Markt zu qualifizieren.
Dieser Dienstleistungssektor bietet vielfältige Möglichkeiten für Unternehmen oder Arbeitnehmer jeglicher Altersklassen. Es bestand schon lange vor der Krise ein großer Bedarf
an qualifizierten Firmen und Mitarbeitern/innen. Und das wird sich nach der Krise nicht ändern, da nach wie vor bestehenden Objekte und Liegenschaften betreut werden müssen
und sicherlich eine Vielzahl neuer Immobilien hinzukommt.

Mögliche Aufgabenfelder in diesem Dienstleistungssegment:
 Betreuung von Wohn- oder Zweckbauten
 Technische Objektbetreuung
 Instandhaltungsmanagement
 Fachkompetente Durchführung von Kleinaufträgen
 Veranstaltungsservice oder Sicherheitsdienstleistungen
 Mitarbeit in der Objektbewirtschaftung von Wohn- und Zweckbauten
 Objektleitung in größeren Liegenschaften oder Immobilienkomplexen
 Subunternehmerleistungen für Komplettanbieter von Facility Services
 Facility Services-Dienstleistungen
 Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung
 uvm.
Wie Sie erkennen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten!
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Wagen Sie den Schritt, denn Sie können nur gewinnen!
Wie vorweg beschrieben würde ich Sie aufgrund meiner umfangreichen Erfahrung in einem angemessenen Zeitrahmen kostenfrei unterstützen. Ich würde Sie lediglich bitten
Reise- und Übernachtungskosten zu übernehmen, falls diese erforderlich wären.
Meine Idee hierbei ist folgende: Ich zeige Ihnen die Möglichkeiten und Potenziale von Facility Management auf und wir erarbeiten gemeinsam ein Konzept oder verfolgen gar eine
lang angedachte Idee von Ihnen. Sind Sie Arbeitnehmer so würde ich mit Ihnen Ihre Potenziale und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten ausloten und eventuell notwendige
Weiterbildungsmaßnahmen mit Ihnen besprechen und helfend begleiten.
Der Dienstleistungsmarkt „Rund um die Immobilie“ bietet hierfür die besten Voraussetzungen!
Sollte ich im Rahmen meiner zeitlichen Kapazität nicht allen Nachfragen nachkommen
können, so erlaube ich mir auch Anfragen abzulehnen und mein Angebot zur kostenfreien
Unterstützung vorab erstmals bis Ende 2020 zu befristen. Eine Unterstützung kann und
wird nur in einer zeitlichen Abfolge von mir erbracht werden können, wenn dadurch meine
ureigenen Verpflichtungen nicht vernachlässigt werden.
Versuchen Sie es, denn wer nicht wagt – der nicht gewinnt!
Für jegliche Unterstützung muss nachstehende Voraussetzung erfüllt sein. Sämtliche Anfragen, Wünsche, Zukunftsvorstellungen oder Fragen zu Entwicklungspotenzialen müssen kurz schriftlich per Mail angefragt werden. Dies ist aus planungstechnischer und organisatorischer Sicht zwingend erforderlich.
Ausdrücklich darf ich erwähnen, dass ich keinerlei Adressensammlung betreibe. Ich versichere und garantiere absolute Verschwiegenheit und handle rechtskonform im Sinne der
gesetzlichen Datenschutzverordnung.
Des Weiteren darf ich nur um ernstgemeinte Kontaktaufnahme bitten, denn ich habe weder Zeit noch Lust mich irgendwelchen „faks“ hinzugeben. Diesbezüglich wird meine erste
Reaktion ein Anruf bei Ihnen sein, welchen ich dann auch für meine persönliche Vorstellung nutze.
Sollte sich eine größere Nachfrage entwickeln, so bin ich -wenn es Sinn macht- gerne bereit, unseren Mitgliedsbereich umzubauen und als Kontaktplattform zur Verfügung zu stellen. Eine Voraussetzung hierfür, wäre die schriftliche Anerkennung der
gesetzlichen Datenschutzregeln für jegliche Art der Nutzung.

Mit freundlichen Grüßen aus Bad Dürkheim und der Bitte gesund zu bleiben,
Ihr Klaus Neugebauer
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