Bawinkel, März 2007
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
......jetzt wird’s Zeit. Die Sonne kommt höher und dem Ackerbauer juckt es in den Fingern. Noch sind
wohl die meisten Flächen nicht befahrbar, aber von uns aus kann es jederzeit losgehen. Unsere Düngercontainer sind montiert und können gefüllt zu Ihnen gebracht werden. Das Maissaatgut ist zwar
von vielen Landwirten immer noch nicht bestellt, aber auch hier stehen wir mit guten und fundierten
Ratschlägen für die Sortenwahl für Sie bereit. Gerade unsere Kollegen von der ehemaligen Firma
Brundirs bilden für diesen Bereich jetzt unser „Kompetenzzentrum“ und haben auch im Bereich
Pflanzenschutz frischen Wind in unser Unternehmen gebracht. Also: Sprechen Sie uns an!
Jetzt aber zu einem Thema, das uns, den Mitarbeitern von TIBA, auf den Nägeln brennt. Und darum
schreiben wir es ab jetzt auch größer, damit es Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgeht.

Wir arbeiten gerne für Sie! Wir erfüllen gerne auch Ihre Sonderwünsche, denn wir
wissen, daß es wichtig für Sie ist. Wir freuen uns, wenn Sie Erfolg haben. Wir sind dafür auch jeden Tag über die üblichen Arbeitszeiten hinaus für Sie da – wie gesagt: gerne.
Aber auch wir haben Familien. Die sehen wir selten, das ist eben so, wenn man in
Schichten und am Samstag arbeitet. Wir wissen das, unsere Familien wissen das,
manchmal verstehen sie es sogar.
Schwierig wird es für uns, wenn wir immer wieder am Samstag bis in den Abend hinein arbeiten müssen, weil Sie Ihre Bestellung erst am Samstagvormittag aufgeben. Wir
wissen, das sowas auf jedem Betrieb mal passieren kann. Mal. Wir müssen dann die
Produktionspläne komplett umschmeißen. Wir müssen oft alle Touren umstellen. Wir
müssen teilweise wegen einer Bestellung oft bis zu 4 Stunden länger dableiben, weil ja
durch die Umstellung Leerzeiten entstehen. Wenn wir dann Samstagabend nach Hause
kommen, lacht uns keiner mehr an. Wir lachen dann selber auch nicht mehr so doll
wie sonst. Unter uns gesagt, ganz ehrlich: Wir sind stinkig und unsere Frauen auch.
Unser Chef ist an solchen Tagen übrigens auch nicht gut drauf, weil die meistens nur
Geld kosten. Sie sehen: tolle Stimmung für den Sonntag – an dem wir übrigens auch
immer öfter arbeiten, weil Sie plötzlich noch Futter brauchen. Dann wird’s zu Hause
aber gemütlich, huiuiui.
Darum die große und ernst gemeinte Bitte: Bestellen Sie bitte rechtzeitig, das heißt:
möglichst in der Woche, einen Tag vor Lieferung. Bedenken Sie, das wir am Samstag
nur mit halber Zahl und bis Mittags arbeiten wollen (keine Angst, wir arbeiten in der
Woche schon mehr als 40 Stunden. Wir wollen, wie gesagt, gerne für Sie da sein). Wir
wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns dabei unterstützen und Ihre Bestellung rechtzeitig bei uns in der Woche abgeben. Das es mal Ausnahmen geben kann, wissen wir.
Wissen Sie was: Wir haben das jetzt mal rausgelassen. Hoffentlich war das ok. Und
jetzt schreiben wir auch wieder klein. Und freuen uns auf Ihre Bestellung.
Alles Gute
Ihr TIBA - TEAM

