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Das Büro steht..
Govinda Dörnbach und Markus Ehl 
und haben ihre Arbeits-WG 
bezogen. 
Neue Maschinen und viele neue 
Produkte erfordern Unterstützung 
und eine enge Teamarbeit.
Wir freuen uns für Euch und 

wünschen euch ein tolles WG-
Leben!

Investition Maschinentechnik 
2018 … wir werden in eine neue 
Kantenanleimmaschine
investieren. Diese Investition wird 
mit unseren Produkt-
Neuentwicklungen erforderlich 
und ersetzt auch eine bestehende 
Maschine.

Komme wieder…
unser AV- Leiter
Christoph nimmt sich 
eine Auszeit. Er verreist, 
Anfang 2018,  für drei Monate nach 
Neuseeland. 
Lieber Christoph, pass gut auf Dich 
auf . Wir wünschen Dir dabei sehr 
viel Spaß und eine tolle, 
unvergessliche Zeit!  

Danke Aurednik ….
unser Vertriebspartner 
macht nicht nur die Kinder 
glücklich, sondern auch die 
Mitarbeiter der Firma 
Ehring. 
Durch eine von Aurednik
gesponserte 
Tischtennisplatte machen 
die Mittagspausen gleich viel 
mehr Spaß.
Vielen Dank Aurednik

Neue Aufgaben…… Robert aus 
dem Maschinensaal wird, in 
Stufen,  unsere 
Arbeitsvorbereitung 
unterstützen. Robert ist ein 
cleverer Kollege und wir sind 
schon sehr gespannt auf seine 
persönliche Entwicklung.

Robert, mach was draus 
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Weiterbildung …
unsere Produktionsleiter 
Govinda und Alex haben in 
2016 u. 2017 ein 
mehrstufiges 
Qualifizierungsprogramm 
für Führungskräfte 
absolviert. Die beiden 
haben das mit sieben 
Module umfassende 
Programm mit Bravour 
gemeistert. 
Toll gemacht….herzlichen 
Glückwunsch

Verstärkung im  Maschinensaal…
Daniel Barth ist seit dem 16.10.17 bei 
uns mit dabei. Nach einigen Wochen 
Einarbeitung soll er das Team der 
CNC – Bediener
verstärken.

Wir wünschen 
viel Erfolg
Herzlich 
willkommen 
im Ehring Team

Frohe Weihnachten …
naja noch nicht ganz, aber die 
Planung steht schon mal. 
Am 16.12.2017 wird im Bürgerhaus 
in Remsfeld unsere 
Jahresabschlussfeier stattfinden. 
Es gibt ein Buffet, einige 
Gewinnspiele und wir wollen Spaß 
haben.
Nicht versäumen! - Unser Team hat 
in den vergangenen Monaten 
gemeinsam viel erreicht und somit 
allen Grund, auch einmal 
zusammen zu feiern. 
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Der Nachwuchs lässt grüßen..
Christian Koch hat gerade 
das erste Lehrjahr seiner 
Ausbildung zum Tischler 
bei uns gestartet. Seinen 
Ausbildungsstart hatte er 
bei einem anderen 
Unternehmen, ……
dies war nicht so sein Ding!
Wir sehen in ihm einen engagierten jungen 
Mann mit viel Potential und wünschen viel 
Erfolg.
Herzlich willkommen im Ehring Team
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Bitte um Mithilfe….
wir sind schon weit 
gekommen und 
fangen erst an.
“WIR WOLLEN 
WEITER WACHSEN“ 
und wir wissen 
unsere Mitarbeiter 
sind der Schlüssel 
zum Erfolg!

Infos: www.ehring.de


