| Mai 2016.
MNH-Energiefabrik AG
Aktiv und engagiert!
Geschätzte Leserinnen und Leser
Endlich wird es Sommer! Oder zumindest Frühling – je nachdem ob
man in den Kalender oder in die Natur blickt. Tatsache ist aber, dass
die Tage wieder länger und heller
und die Natur farbiger und kräftiger
wird. Alles ist im Wandel und Veränderungen unterworfen.

Aus unserem Leistungsangebot ...
…Beispiel Anlagenplanung Energiezentrale Emmen Luzern
Im Auftrag der Fernwärme Luzern AG, planen wir zur Zeit – zusammen
mit weiteren Fachplanern – die Energiezentrale Emmen Luzern. Eine
Zentrale auf dem Gelände der Swiss Steel AG in Emmenbrücke, welche
zur Nutzung der vorhandenen industriellen Abwärme vor Ort, sowie zur
Redundanz- und Spitzenlast-Abdeckung mit Gaskesseln, gebaut wird.
Der Bau der Anlage ist für 2017, die Inbetriebsetzung und der Betrieb ab
Heizperiode 2017/2018 geplant.

Veränderungen machen auch nicht
vor unserer Türe halt. So dürfen wir
Sie heute über eine fabrikinterne
Veränderung informieren.
Unser langjähriger Mitarbeiter Rudolf von Gunten hat sich entschieden, eine neue Herausforderung in
einer neuen Umgebung anzunehmen und ist mit seiner Familie ins
Engadin gezogen. Dies bewog uns,
nach Ersatz Ausschau zu halten
und die Stelle auszuschreiben.
Glücklicherweise sind wir bei der
Rekrutierung rasch fündig geworden und durften eine neue MitarbeiterIN in unser Team aufnehmen.
Frau Sarah Hellstern, ausgebildete
Umwelt- und Energietechnikerin
HF, hat am 1. Mai 2016 die Arbeit
als technische Projekt-Sachbearbeiterin bei uns aufgenommen und
arbeitet sich zur Zeit ein.
An dieser Stelle danken wir Rudolf
von Gunten für die gute und angenehme Zusammenarbeit und wünschen Sarah Hellstern viel Glück
und Erfolg in unserem Team.
Freundliche Grüsse
Ihre MNH-Energiefabrik AG

Mit diesem Auftrag, zeigt die Energiefabrik ihr konzeptionelles und technisches Können, im Bereich der Anlageplanung für Wärmeerzeugungsanlagen. Sicherlich werden wir Sie an dieser Stelle über den weiteren
Verlauf informieren.
… Beispiel interdisziplinäre Gesamtprojekt-Leitung
Ein wesentlicher Teil unserer aktuellen Aufträge, spielt sich im Bereich
von projektspezifischen Arbeiten ab. Immer öfter, sind dabei interdisziplinäre Projektleiter gesucht. Das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure wie Bauherr, Planer, Behörden und Bauunternehmungen ist entscheidend für den Erfolg eines Projektes. Der Umgang im Spannungsfeld
zwischen Projektmanagement (Administration) und pragmatischer Umsetzung ist ebenso wichtig. Mit unseren maßgeschneiderten ProjektSteuerungs- und -Führungsinstrumenten dürfen wir immer wieder unsere
Kompetenz beweisen.
Gerne unterstützen wir auch Sie, bei der Umsetzung Ihrer Projekte und
stellen unsere Kompetenz und unsere Erfahrung in Ihren Dienst.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren und sich bereits in einem frühen
Projektstadium, z.B. auch bei der Frage „make or buy“ unterstützen zu
lassen.
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