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An unsere Kunden und Lieferanten

Sehr geehrte Damen und Herren,
aus Tradition wird Innovation: Zum l. Juli 2017 wird die neu gegründete INGGERSON AG den Geschäftsbereich
Technischer Schallschutz der KAEFER Industrie GmbH übernehmen.
Vieles wird sich dadurch für uns ändern-vieles aber auch nicht, und noch weniger für unsere Kunden. Denn alles,
was in den letzten 50 Jahren dazu beigetragen hat/ KAEFER Schallschutz zu einem der führenden Anbieter in diesem
Segment zu machen, bleibt erhalten: Die hohe Produktqualität, die innovative Fertigung, die hohen Standards
in Service, Sicherheit und Qualifikation.
Und auch die enge Zusammenarbeit mit unserem großen Partner KAEFER bleibt bestehen - denn so werden wir bei
INGGERSON weiter vom großen Ganzen profitieren, und ebenso kann KAEFER auch in Zukunft auf einen hoch kompetente n
Partner zurückgreifen, wenn es um Schalischutz in der fndustrie geht. Und damit sind wir natürlich ganz neu - zugleich aber
auch einer der renommiertesten und wohl auch bekanntesten Anbieter im Bereich des industriellen Schallschutzes in
Deutschland.
Die Leitung der INGGERSON AG wird weiter in den Händen von Stephan Traudt, Heiko Jürgens und Jörg Simon liegen dem Führungsteam also, das in den vergangenen 15 Jahren wesentlich zum Auf- und Ausbau dieses Bereiches innerhalb
der KAEFER Industrie GmbH beigetragen hat. Ebenso bleiben die Mitarbeiter, die Fertigungsanlagen, die Zulieferer
und Dienstleister dem Jungen Unternehmen erhalten - denn natürlich wissen wir sehr genau,dass es vor allem
dieses in Jahrzehnten erprobte Zusammenspie! ist, das uns so erfolgreich macht.
Die Neupositionierung des Bereiches Technischer Schallschutz bedeutet, einen nächsten konsequenten Schritt zu
machen und neuen Perspektiven, neuen Märkten und neuen Ideen Raum zu schaffen: Durch effizientere Betreuung
unseres Kerngeschäftes, durch schlankere Verwaltung und durch weniger aufwändige Abstimmung,
wie sie die Arbeit in einem weltumspannenden Konzern nun einmal mit sich bringt.
Dieses Mehr an Zeit, dieser Gewinn an Konzentration auf unsere eigentliche Arbeit, unsere Produkte und unsere Kunden
werden die besondere Stärke der INGGERSON AG ausmachen. Und auf diese Weise werden die KAEFER Industrie GmbH,
die INGGERSON AG und Sie als unsere Kunden, Lieferanten und Dienstleister gleichermaßen vom Wandel profitieren.
Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Vergangenheit und freuen uns auf unsere gemeinsamen
Herausforderungen in der Zukunft-und auf unseren gemeinsamen Erfolg.
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