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- Motorola CP040
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- Motorola GP344
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- Motorola DM4600
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- Motorola DM4601

- Motorola DR3000 Repeater

- Motorola SLR 5500 Repeater

- Motorola MTP850

- Motorola MTP850 S

Wir bilden aus - und ab sofort auch zur "Fachkraft für
Lagerlogistik"

Gut 2 Kilometer Stahlrohr, mehrere 100 qm OSB Schwerlastplatten, mehrere psychische
und physische Breakdowns unseres Geschäftsführers... und schon ist es soweit: Unser
neues Lager steht! Gleichzeitig sind wir nun offizieller Ausbildungsbetrieb für die "Fachkraft
für Lagerlogistik".

Unser neues Lagersystem basiert im Übrigen auf einer maßgeschneiderten Lösung und
wurde von unserem technischen Leiter berechnet und von allen (!) Anderen - ganz vorne
Elias und Oliver - umgesetzt. Notwendig wurde der Umbau, um der stetig wachsenden
Menge unserer Mietfunkzellen (SLR5000, DR3000) gerecht zu werden. Deren für unsere
Kunden verfügbare Anzahl hat sich in diesem Jahr vervierfacht und die inzwischen
enormen Mengen an Antennen, Masten und Antennenkabel wollen gut untergebracht
werden.

Falls also jemand Bedarf an exzessiver Erfahrung mit dem Kappen von Metallrohren oder
der hohen Kunst der Rohrverbindungen etc. haben sollte, ist das die richtige Nummer: 
0800/11884400
Aber kommen wir zum Kern der News - die Spreenauten are proudly presenting: Jeremy!
Jeremy ist nun der vierte echte Berliner in unserer Company und gleichzeitig unser erster
"Fachkraft für Lagerlogistik" Azubi. Er hat sich, offensichtlich höchst erfolgreich, in der
Hochsaison durch ein 8-wöchiges Praktikum gekämpft und wir freuen uns ihn an Bord zu
haben!

P.S. Last, but not least möchten wir uns in diesem Zusammenhang bei dem Team von
Cologne LED und speziell bei Herrn Rothweiler bedanken, der uns bezüglich unserer
ebenfalls neuen flächigen LED Beleuchtung hervorragend beraten hat. Zum Einsatz kommt
bei uns im Übrigen folgende LED Beleuchtung: LED Panel 120 x 30 (für alle Interessierten).

ArcelorMittal (Stahlhandel) und Holz Possling sind weitere Adressaten, an die wir
demnächst noch eine Flasche Wein verschicken werden.
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Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Hertkorn (Tonmeister VDT)
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