Ein WaschBär im (Teil) Ruhestand
Jo-Ernst Menne scheidet zum 01.10.2009 aus aber bleibt dem
Partnersystem für besondere Aufgaben erhalten.
Im Rahmen der turnusmäßigen Beiratssitzung des WAP WaschBär®
Partnersystems wurde der verdiente
langjährige Leiter Jo-Ernst Menne,
in den Ruhestand verabschiedet.
Die 5 gewählten
Beiräte
trafen
sich in der vergangenen Woche
in Aying nahe der
bayerischen Metropole München
zu einer weiteren
Beiratssitzung im
bei der Arbeit …
laufenden WahlAbschnitt. Ausserdem war dieses mal
aus gegebenem Anlass auch Dipl.-Ing.
Kurt Herbinger, Prokurist und Leiter
des Bereiches Fahrzeugwaschanlagen
im Hause Nilfisk-ALTO anwesend.
Bei dieser Gelegenheit bedankte sich
der Beirat sowie Kurt Herbinger in
einer kleinen Geste für die langjährige Arbeit in der Systemzentrale.
Jo-Ernst Menne war knapp 20
Jahre bei WAP bzw. jetzt ALTO
Deutschland GmbH beschäftigt.
angefangen hatte er im Produktmanagement und wechselte vor
ca. 12 Jahren in den Bereich Fahrzeugwaschanlagen. Dort übernahm er sehr schnell die Verantwortung des schon zu dieser Zeit sehr
aktiven WAP WaschBär® Partnersystems in welchem aktuell über 150
im Netzwerk organisierte Standorte
von Anlagenbetreibern in einem übergreifenden Verbund beteiligt sind.
Nach und nach wurde diese Partnerorganisation weiterentwickelt und kam
später dann zum Status des Franchise-

-systems. Jo-Ernst Menne war intensiv in diesem Prozess eingebunden. Er war Ansprechpartner
für alle Belange und half unter zu
Hilfenahme diverser Unterstützer in
vielen Fällen weiter. Seine Redaktion
des
Partnermagazins
Sauber informiert haben sicher viele
in Erinnerung.
Wie der aktuelle Sprecher des
Beirates, Heinz Oberhag aus
Hagen, so treffend hervorhob,
erkennt man den Wert eines
Menschen oft erst, wenn dieser
nicht mehr an der gewohnten Stelle
agiert. Zum Vorteil aller Beteiligten
kann man dies in der vorliegenden
Angelegenheit jetzt aber durch die
Einbindung des "Ruheständlers" in
die Partnerarbeit auch in Zukunft
weitgehend vermeiden. Jo-Ernst
Menne wird also weiter agieren.

Heinz Oberhag u. Jo-Ernst Menne

Kurt Herbinger stellte dar, das der
ehemalige Mitarbeiter noch ungefähr drei Jahre lang für die WAP
Waschbären tätig ist. Er wird auch
in Zukunft die Organisation von einigen Veranstaltungen sowie die
Redaktion des Kunden - Magazins
Sauber informiert beibehalten.
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