Geschätzte Kunden, liebe Geschäftspartner
Viele von euch wissen es bereits - es ist kaum noch zu übersehen . Für mich persönlich stehen in
den nächsten Wochen grosse Veränderungen an - wir erwarten Nachwuchs. Ich tausche daher für die
Dauer des Mutterschaftsurlaubs bis etwa Mitte/Ende September 2019 meinen Arbeitsplatz gegen
Familienzeit.
Mir ist es sehr wichtig, auch während meiner Abwesenheit mit euch in Kontakt zu bleiben. Gerne
bearbeite ich daher eure Mails weiterhin selbst und leite diese intern unserem Team zur Erledigung
weiter.
Nach meinem Mutterschaftsurlaub kehre ich dann gerne wieder zurück und stehe euch wieder aktiv,
wenn auch mit einem reduzierten Arbeitspensum, als Ansprechpartnerin im Bereich Küchen /
Innenausbau zur Verfügung.
Kurzfristig werden sich lediglich in Bezug auf unsere Öffnungszeiten im Küchen Studio Davos
Änderungen ergeben.
Denn damit wir auch während meiner Abwesenheit, unseren Kunden, Geschäftspartnern, aktuellen
Projekten und Baustellen gleichzeitig gerecht werden können, haben wir uns dazu entschlossen, das
Küchen Studio übergangsweise für Beratungen und Bemusterungen nur noch nach Vereinbarung zu
öffnen. Keine Angst - dies soll keinesfalls bedeuten, dass wir nicht mehr für euch da sein werden, wir
benötigen lediglich etwas Vorlaufzeit.
Mein Mitarbeiter Werner Gonia übernimmt bereits heute die Aufgaben der Baustellenbetreuung und
Montagkoordination. Deshalb wird es ihm leider kaum möglich sein, unsere Öffnungszeiten
vollumfänglich und stets zuverlässig abzudecken. Wir möchten euch daher bitten, Beratungstermine
vorzeitig anzumelden und bitten um Verständnis. Nach meinem Mutterschaftsurlaub gelten wiederum
die gewohnten Öffnungszeiten.
Wir sind sicher, euch so auch während dieser Übergangszeit, bestmöglich bedienen zu können. Ich
bedanke mich auch im Namen der Geschäftsleitung für euer Verständnis und freue mich auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit.
Heute ist nicht alle Tage - ich komm wieder, keine Frage!
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