Ich wünsche Ihnen Gesundheit und viel Glück im neuen Jahr!
Hoffen wir darauf, dass uns der Sommer 2019 mit bestem
Badewetter erfreuen wird!
Ihr Heinz Hermann Brudereck

Ein paar Gedanken zum Ruhrgebiet und der Betriebsphilosophie
Ein neues Jahr hat begonnen! Aquaris blickt auf ein spannendes und arbeitsreiches
Jahr 2018 mit enorm hohen Sommertemperaturen zurück. In dieser Rubrik ist es mir
als Inhaber von Aquaris ein Anliegen Sie regelmäßig direkt anzusprechen und mich
sowie die Unternehmensphilosophie von Aquaris vorzustellen!
Die Rubrik heißt natürlich nicht umsonst „Wir im Pott“. Als „Bochumer Jung“ und
Unternehmer aus dem Ruhrgebiet ist mir diese Region und diese Stadt besonders
wichtig. Das Ruhrgebiet ist dabei viel mehr als verbreitete Klischees besagen. Es ist
grüner und vielfältiger als viele Auswärtige annehmen würden und bietet ein
riesiges Angebot um Kultur und Geschichte zu erleben. Ebenso groß ist die Anzahl an
spannenden neuen mittelständischen Unternehmen und die Wissenschafts- /
Forschungsinfrastruktur.
Doch es liegt mir absolut fern alles zu beschönigen und rosig zu beschreiben. Der
Strukturwandel traf die Region heftig und wirkt bis heute. Werksschließungen und
der Niedergang von alten Industrien versetzte auch Bochum einen enormen Schlag,
viele Menschen verarmten und es entwickelten sich soziale Brennpunkte. Der
Kohlenpott, ohne den das Wirtschaftswunder und der Neuaufbau der deutschen
Wirtschaft in dieser Form nicht möglich gewesen wären, wurde leider nach dem
Ende des Bergbaus und etlicher Schließungen im Bereich der Schwerindustrie
oftmals vernachlässigt.

Mir kam es jedoch nie in den Sinn einen anderen Unternehmens- und Wohnort
auszuwählen! Und hier komme ich auf die Mentalität im Pott zurück, die auch in der
Arbeit von Aquaris eine große Rolle spielt.
Die direkte und dabei freundliche Art, das Einstehen für andere Menschen und
ehrliche Arbeit sowie ehrliche Kommunikation sind mir wichtig.
Die Anzahl an Projekten im Bereich des Schwimmbad- und Saunabaus, die ich hier
mit Aquaris in der Region umsetzte ist groß wie vielfältig. Doch so wie der ehrliche
Umgang, der Gemeinschaftsgeist und der Fleiß früher unter Tage wichtig, ja sogar
überlebenswichtig waren, ist mir dieser ehrliche Kontakt zum Kunden genauso
wichtig.
Beratung heißt bei Aquaris ehrliche Beratung – und die Kundin bzw. der Kundin hat
Anspruch auf diese. Andere Unternehmen mögen nur am schnellstmöglichen
Verkauf interessiert sein – ich bin interessiert langlebige Produkte und
maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Aquaris erfreut sich daran wenn Sie mit Ihrem eigenen Wellnessbereich, Ihrem
Schwimmbad oder Ihrer Sauna zufrieden sind und sich etwas Urlaub in den Garten
oder das Eigenheim holen können. Angesichts immer stressig werdender Zeiten sind
diese Möglichkeiten zum Abschalten fundamental wichtig. Zahllose Menschen und
Unternehmen in Deutschland, hier aber vorrangig im Ruhrgebiet, erfreuen sich an
den nachhaltigen und qualitätsorientierten Lösungen, die ich mit Ihnen und für sie
entwickelte. Dabei entwickelten sich langjährige Partnerschaften und enge
Bindungen zu dem Kunden.
Ganz gemäß der authentischen und direkten Art des Ruhrgebietes ist es mir dabei
auch eine Freude und selbstverständlich Sie direkt zu beraten. Wenden Sie sich
gerne direkt an mich mit Ihren Anliegen und ich helfe Ihnen aus!

Ein entspanntes und glückliches neues Jahr Ihnen! Glück auf!
Ihr Heinz Hermann Brudereck

Wenn Sie 2019 ein Schwimmbad planen, dann informieren Sie sich bitte unter:
www.schwimmbadladeninbochumimruhrgebiet.de

