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Ein kleiner Gruß
Hallo, liebes Team. Die Corona-Krise hat große Teile des wirtschaftlichen Lebens eingeschränkt. Glücklicherweise ist
unser Unternehmen kaum betroffen, so dass wir wie gewohnt weiter arbeiten können. Daher gibt es auch wieder
einiges aus unserem Firmenalltag zu berichten.
Bei dieser Gelegenheit noch mal vielen Dank an das gesamte Team für Euren tollen Einsatz, sei es hier „vor Ort“
oder von Zuhause vom Home-Office aus. Ein besonderer Dank geht auch an unsere fleißigen Reinigungskräfte, die
dafür sorgen, dass wir hier in einer hygienisch einwandfreien Umgebung arbeiten können.
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Und nun viel Spaß bei unserem Rückblick auf die vergangenen Wochen.
Eine tolle Auszeichnung
Mit GLS KlimaProtect versenden wir
alle Pakete innerhalb Deutschlands
100 % klimaneutral. Wir tragen
damit zur Senkung der CO2Emissionen bei und verbessern so
auch unsere eigene Umweltbilanz.
Wir freuen uns, dass wir dafür ein
GLS KlimaProtect-Zertifikat
überreicht bekommen haben. Diese
Auszeichnung wird jährlich zum
Nachweis des CO2-neutralen
Versands verliehen, und um ein
Engagement für den Klimaschutz
auch gegenüber Ihren Kunden
sichtbar zu machen.
Vielen Dank für diese Auszeichnung.
Sie liegt uns sehr am Herzen.
www.facebook.com/EhringGmbH

Hallo, mein Name ist
Sergej Baranov. Ich
bin seit dem 14.
April als
Fahrer/Monteur
eingestellt und freue
mich, das EhringTeam zu verstärken.

http://www.ehring.de
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Wir sind wieder dabei!
Wir haben dieses Jahr wieder die
Nominierungsliste für den Großen
Preis des Mittelstandes erreicht.

Kleines Interview
Die Zeitschrift „Wirtschaft
Nordhessen“ ist auf unsere
Facebook-Weihnachtsaktion
zu Gunsten der Homberger
Feuerwehren aufmerksam
geworden und hat ein
kleines Interview mit Ralf
zum Thema „Feuerwehr im
Arbeitsalltag“ geführt. Ihr
findet es auf unserer
Homepage unter dem Punkt
„Presse“.
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Grüßt Euch. Mein Name ist Patrick Kästner.
Ich habe vor ein paar Tagen hier im Hause
angefangen. Ich werde zukünftig den Versand
unterstützen.

Gegen die Langeweile
Da wegen Corona sämtliche Schulen und Kindergärten zugemacht haben, ist
vielen Kindern zuhause sprichwörtlich die Decke auf dem Kopf gefallen. Um den
Kleinen ein wenig Beschäftigung zu bieten und um gleichzeitig die Eltern ein wenig
zu entlasten, haben wir unser kleines Malbuch auf Facebook veröffentlicht. Diese
Aktion kam sehr gut an und hat uns den Dank vieler Eltern eingebracht. Man hilft
wo man kann.
www.facebook.com/EhringGmbH

http://www.ehring.de

Made in Homberg-Efze

INFOBrief
Mitarbeiter, Freunde, Bekannte u. Interessierte

April / Mai 2020

Ein großer Tausch
Nachdem sie uns jahrelang treue Dienste geleistet hat, haben wir uns von unserer dienstältesten Nestingmaschine getrennt.
Vor wenigen Tagen wurde ihre Nachfolgerin geliefert und aufgebaut. Da es immer eine spektakuläre und sehenswerte Aktion
ist, wenn Maschinen dieser Größenordnung abgebaut, montiert, verladen und gebracht werden, haben wir das
selbstverständlich per Fotos festgehalten.

www.facebook.com/EhringGmbH

http://www.ehring.de
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