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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden und Geschäftspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
zugegeben, es ist schon etwas her, seit unser letztes
HAUSSMANN-Telegramm erschien. Und wir sind uns am
heutigen Tage auch sicher, dass es das letzte seiner Art
war. HAUSSMANN beschäftigt sich neben der intensiven
Betreuung aktueller Kundenprojekte sehr intensiv mit
der künftigen Ausrichtung und Struktur des Unternehmens - auch der Anspruch an unsere eigene “Fassade”
und unseren organisationalen “Ausbau” ist, um metaphorisch zu sprechen, hoch. Wir sind zwar seit 1933 für
Sie und mit Ihnen hier - allerdings wollen wir moderne
Anforderungen meistern, um auch zukünftig Ihr Profi für
Ausbau, Fassade und Gerüstbau in unserer Region sein
zu dürfen.
So machen wir uns mit neuem Erscheinungsbild, moderner Kommunikation und einer Mannschaft aus tollen
Handwerkern, kreativen Künstlern und erfahrenen Projektprofis auf in ein spannendes Zeitalter, auf das wir uns
sehr freuen. Deshalb ist es auch nur logisch, dass aus dem HAUSSMANN-Telegramm zukünftig das HAUSSMANN-Magazin wird. Die Inhalte bleiben gewohnt
kurz und werden in der Printausgabe
kurzweilig angeschnitten. Sie werden
mit beeindruckendem Bildmaterial für
Sie sehenswert gestaltet und finden auf
unserer neuen Webseite in vielseitiger
Form, über Bilderstrecken bis hinzu Videos ihre Fortsetzung.
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Umso mehr Spaß macht es uns und hoffentlich auch Ihnen, die tollen Projekte
aus den verschiedenen Bereichen unseres Unternehmens, die Leistung unserer
Mitarbeiter und die persönlichen Geschichten zu bestaunen und zu belauschen. Wir sind stolz auf unsere Geschichte, auf unser
Team und wünschen Ihnen viel Erfolg und Unterhaltung
mit HAUSSMANN.

Marcus Ruetz
Marcus Ruetz
Geschäftsführer
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Die neue HAUSSMANN-Marke
Warum HAUSSMANN nach 85 Jahren seine Markenerscheinung
grundlegend weiterentwickelt
Mit Marken verhält es sich, wie
mit unserer eigenen Leistung und
anderen Gewerken. Werden sie
gepflegt, bleiben sie schön und
vor allem funktionell. Beides hat
direkten Einfluss auf Faktoren, wie
Glaubwürdigkeit und Professionalität, die wir nicht nur für unsere
Kommunikation, sondern auch
für unsere Leistung allem voran stellen. Außerdem wollen wir
uns online durchsetzen und die
Top-Positionen bei Google besetzen. Dies hat direkten Einfluss auf
die Anzahl neuer Bewerbungen,
unseren Umsatz und damit auf
die Sicherung der Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens. Diese Verpflichtung haben wir nicht
zuletzt unseren Mitarbeitern gegenüber, weshalb wir entschlossen waren und sind, langfristig
mit den Kommunikations-Profis
von HELGA zu arbeiten und diese

Arbeit als Invest in unseren Unternehmenswert zu sehen.
Warum HELGA? HELGA ist eine
12-köpfige Crew mit Studios in
Friedrichshafen und Ravensburg.
Wenn wir unsere Kommunikation professionell und vor allem

„Wir wollen Kommunikation als
Investition in
unseren Unternehmenswert sehen.“
gewinnbringend optimieren und
lebendig halten wollen, bräuchten
wir genau genommen Marketingstrategen, Konzepter, Designer,
Videoproduzenten, Programmierer, SEO-Manager, Content Manager und Werbetechniker. Und
wir müssten all diese Gewerke
einzeln beauftragen. Dabei ist die

Frage nach den richtigen und den
weniger erfolgreichen Maßnahmen noch nicht einmal geklärt.
Wer Unternehmer ist, kennt das.
Eine neue Webseite ist solange
schön, bis Inhalte, die man eigentlich schon lange mal erstellen
wollte, im Tagesgeschäft unter die
Räder kommen und die Kommunikation leidet.
Unsere Auftragslage ist hervorragend. Wir haben tolle Privatkunden und werden außerdem von
kleinen und großen Geschäftskunden zwischen Vorarlberg und
Ulm, zwischen Memmingen und
Singen beauftragt. Wir sind dennoch zum Entschluss gekommen,
dass wir gerade jetzt die Kommunikation
professionalisieren
werden. Unsere Kommunikation
soll laufen, wie der Rest unseres
Geschäfts und soll diesen Erfolg

Die neue
HAUSSMANN Website

nach draußen tragen. Erst Recht,
weil damit auch direkt der Geschäftserfolg zusammenhängt.
Für HELGA und seine Partner Dirty Ronny, Rene Kreupl und Flessio
arbeiten genau die Kreativen, die
das können. Und bei HELGA läuft
alles zusammen - HELGA ist sozu-

sagen unsere neue Marketingabteilung. Ein Ansprechpartner für
alles, was modernes Marketing
braucht. Das geht sogar soweit,
dass Sponsoringanfragen oder
interne Fragen ans Marketing direkt bei HAUSSMANN-Marketing,
also HELGA aufschlagen, über
eine eigene Telefonnummer und

eine eigene E-Mail-Adresse. Über
die bisherigen fachlichen Leistungen und den Einsatz von HELGAs
Crew sind wir begeistert und freuen uns auf die Kommunikation
mit und von HELGA.
„Willkommen im Team”, HELGA!

Die neue HAUSSMANN
Mitarbeiterkollektion
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ST. GEBHARD
WEG
BREGENZ




Ehemaliger Bauernhof




Moderne Wohnungen
nahe dem Bodensee und
der Bregenzer Ach




See- & Stadtnähe




Blick auf den Pfänder




Fassade aus Putz & Holz




Zeitgemäße Architektur



Auftraggeber:
Rhomberg Bau GmbH



Projektleiter:
Johannes Schmid

Wie erfolgreich das Team von HAUSSMANN an der
Fassade war, sehen Sie unter:
haussmann-gmbh.com/unternehmen/referenzen
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TEAM HAUSSMANN
MIT
STEFFEN WOHLFARTH
DAS INTERVIEW MIT DEM TRAINER DES FV RAVENSBURG

In unserer Region entsteht in
verschiedensten
Bereichen
Großartiges. Menschen arbeiten mit Herzblut und Leidenschaft für ein gemeinsames
Ziel: mit ihrem Projekt die Region nach vorn zu bringen. Wir
sehen uns und unsere Mitarbeiter als Teil dieser Region. In
unserem neuen Format “Team
HAUSSMANN” stellen wir Menschen außerhalb unseres Unternehmens vor, die uns inspirieren und begeistern. Auf der
HAUSSMANN-Webseite können
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Sie außerdem das ganze Interview im Video ansehen.
Heute im Team HAUSSMANN,
Steffen Wohlfarth vom FV Ravensburg. Steffen hat mit 34 Jahren
nicht nur einige Stationen als Profifußballer in der 2. Mannschaft
des FC Bayern, in der 2. Bundesliga und der 1. Schottischen Liga
hinter sich. Er ist auch bereits
Trainer des Oberligateams aus
der Türmestadt. Mit dem FV hat
der sympathische, ehemalige Mittelstürmer große Ziele und hält

mit seiner Vision nicht hinter dem
Berg. Die braucht es, wenn man
was reißen will, finden wir. Deshalb haben wir Steffen ins Team
HAUSSMANN eingeladen.
Team HAUSSMANN: Hallo Steffen! Die letzten Jahre war Steffen
Wohlfarth für uns alle in der Region als Spieler schon ein Highlight.
Wie haben sich die Dinge im Trainerdasein aus Deiner Sicht und
für Dich geändert?
Steffen: Ja, das ist schon was
komplett anderes. Als Spieler

kann man seine Emotionen auf
dem Platz ausleben. Als Trainer ist
man da eher in einer weniger aktiven Rolle. Man kann das vergleichen mit der Zeit, wenn man verletzt ist. Alles in allem hat es auch
seine guten Seiten und macht
trotzdem sehr viel Spaß, wenn
man sieht, dass die Mannschaft
den gemeinsamen Plan umsetzt.
Team HAUSSMANN: Hattest Du
früher schon den Plan Coach zu
werden?

Steffen Gar nicht. Ich hatte schon
den Plan, beispielsweise mal als
sportlicher Leiter zu arbeiten.
Aber Trainer wollte ich nicht werden. Das kam dann auch hier beim
FV über Nacht, als ich vergangene
Saison Interimstrainer wurde. Da
hab ich dann auch gemerkt, dass
das Spaß macht. Und als dann
vom Verein das Signal kam, dass
sie mit mir weiter machen wollen,
war für mich auch klar, dass ich
das weiter mache.

Im Interview auf unserer Webseite
spricht Steffen Wohlfahrt außerdem über Eishockey in Ravensburg, die Ravensburg Razorbacks,
die Serie “All or Nothing” sowie
über seine Meinung zu Ravensburg und zum Rutenfest.
Das Video vom kompletten Interview und weitere Bilder erhalten
Sie auf:
steffen.haussmann-gmbh.com
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STADTBLICK
IN
RAVENSBURG



Baujahr 1913




Bauherr und Architekt war
der, des Nürburgrings



Konzept: den ganzen Tag
Sonne, für seine liebe Frau




Innenrenovierung, Putz und
Anstrich des Mauerwerks
und der Gesimsen von
HAUSSMANN




Wunderschöner Blick auf
Ravensburg




Denkmalgeschützt



Projektleiter:
Joachim Buemann

Wie erfolgreich das Team von HAUSSMANN an der
Fassade war, sehen Sie unter:
haussmann-gmbh.com/unternehmen/referenzen
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