Newsletter

2.Ausgabe/2011

Aktuelles
Oberbürgermeister Klenk und Gemeinderat zu Besuch bei dill
Am 19.09.2011 hießen wir den Oberbürgermeister Klenk mit Vertretern des Gemeinderates in
unseren Räumen in Musberg willkommen.
Sowohl die Unternehmensgeschichte als auch das Systemangebot Verpackung stießen bei
unseren Gästen auf großes Interesse. Außerdem wurde das soziale Engagement des
Unternehmens gelobt.
Sehr geehrte Kunden,
zahlreiche Besucher hat unser
Unternehmen dieses Jahr gesehen,
worüber wir uns besonders gefreut
haben.
Nach einem ereignisreichen Sommer
und einem goldenen Herbst sind wir
schon wieder in Vorbereitung auf
Weihnachten, Inventur und Planung
2012.
Ausschreibungen von Systemkunden,
die Überarbeitung unseres
Lieferprogramms und ein intensives
Schulungsprogramm für unser Team
nahmen und nehmen viel Zeit in
Anspruch. Das wichtigste aber ist
und bleibt die pünktliche Belieferung
unserer Abnehmer mit unserem
umfassenden Sortiment. Der
besondere Service ist es, der uns
von Ihnen immer wieder bestätigt
wird. Sollte doch einmal ein Grund
für Beanstandungen gegeben sein,
bitten wir um offene Kritik. Wir wollen
Sie nicht enttäuschen und wissen,
wie knapp Termine heute überall
bemessen sind.

Hausmesse mit Sommerfest
Wir bedanken uns für die zahlreichen Besuche unserer diesjährigen Hausmesse.

Auch wenn die Zeiten nicht einfacher
werden – wir leben immer noch auf
zu hohem Niveau, um zu jammern.
Die Benachteiligten in der eigenen
Gesellschaft und weltweit dabei nicht
zu übersehen, ist nicht nur ein Gebot
der Menschlichkeit, sondern auch der
Vernunft. Daher sind wir froh, dass
unsere Situation es uns ermöglicht,
anderen zu helfen. Sie tragen mit
Ihren Aufträgen dazu bei.
Vielen Dank!
Die Unterstützung von Misswirtschaft
und Korruption steht auf einem ganz
anderen Blatt. Wir meinen wie viele
mittelstandsgeprägte Unternehmen,
dass ein Staat oder ein Wirtschaftsteilnehmer, der eigenverschuldet in
Schwierigkeiten gerät, nicht die Hilfe
der Gemeinschaft erwarten darf,
ohne selbst an die Wurzel des Übels
zu gehen.
Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte
und eine zuversichtliche Planung für
2012!
Ihre
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Produkte

Termine

Werkstückträgersystem

Der mehrwegfähige Werkstückträger wird

Die Lochstruktur der Trägerplatte sowie

als Einsatz in Kleinladungsträgern (KLT)

der Auflage ermöglicht die Zirkulation von

verwendet.

Luft, das Abtrocknen von Restfeuchte und
das Abkühlen von Bauteilen.

Das System des Werkstückträgers verfolgt

Eine Kombination mit VCI-Wirkstoffen ist

das Ziel, verschiedenste Bauteile mit

möglich.

demselben Packmittel lagern und
transportieren zu können.
Bauteiländerungen, wechselnde

Für Fragen zum Werkstückträgersystem

Produktvarianten sowie der Fortschritt im

stehen wir Ihnen gern telefonisch unter

Produktlebenszyklus begründen damit

0711/97555-0 zur Verfügung.

keine Neuanschaffung von Packmitteln,
sondern sind durch die Weiterverwendung
des gewählten Werkstückträgertyps
abgesichert. Im Falle eines
Serienwechsels des Packgutes fallen
somit keine erneuten Initialkosen, wie z.B.
Werkzeug- und Administrationskosten, an.

Jeder Werkstückträger ist durch einen
festen Kern und eine rutschhemmende
Auflage sowie die universelle
Verwendbarkeit in Stapellagerung
gekennzeichnet. Bei nicht belastbaren
Waren können Abstandshalter eingesetzt
werden. Neben der manuellen
Verwendung ist die vollautomatisierte
Entnahme im Durchlichtverfahren möglich.
Der Werkstückträger ist aufgrund seiner
beidseitigen Beschichtung auf jeder Seite
gleich verwendbar und erzeugt darüber
hinaus eine zweiseitige Reibhaftung.
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13.03.-15.03.2012
LogiMAT
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Aufruf
Lagerhalle gesucht!

Soziales Engagement

Aktuell verfügen wir über rund 6.000

Gerade in der Weihnachtszeit wissen wir in

Palettenstellplätze; aufgrund der positiven

der Regel unseren Wohlstand besonders zu

Entwicklung des Unternehmens reicht

schätzen, was die Spendenbereitschaft zum

uns dieser Platz nun leider nicht mehr

Jahresende meist noch erhöht.

aus.
In unserem Lager sind aktuell rund 70 %

Dill ist sich seiner gesellschaftlichen

Einlagerungen kundenspezifischer

Verantwortung stets bewusst und unterstützt

Produkte; lediglich 30 % der Lagerfläche

aus diesem Grund auch über das ganze

wird noch zur Lagerung unserer

Jahr verteilt Kinder- und Jugendprojekte in

Standardprodukte genutzt. Um auch in

der Region. Hierbei handelt es sich sowohl

Zukunft für unsere Kunden die

um Geld- als auch um Sachspenden.

Einlagerung und kurzfristige Belieferung
ab Lager gewährleisten zu können,

Außerdem unterstützt die 1969 gegründete

suchen wir nun eine weitere Lagerhalle

Gert Volker Dill-Stiftung laufend begabte

mit rund 1.000 m² im Umkreis von

Schüler und Studenten, die aus Stuttgart

maximal 20 km um Leinfelden-

kommen oder in der Region studieren und

Echterdingen.

keine anderen Zuschüsse erhalten.

Für Hinweise von Ihrer Seite wären wir

Wichtige Auswahlkriterien sind neben der

dankbar! Rufen Sie an ( 0711/97555-0 )

Begabung Persönlichkeit und ein konkretes

oder schicken Sie uns eine Email an

Berufsziel der Bewerber.

Wir freuen uns über die
Verstärkung unseres Teams
durch Frau Bettina Müller.
Sie betreut seit Juni unsere
Kunden im Remstal und entlang
der A8 zwischen Stuttgart und
Merklingen im Außendienst bei
unseren Kunden vor Ort. Frau
Müller verfügt über langjährige
Erfahrungen im Außendienst
und steht Ihnen unter
b.mueller@dill-online.de oder
0173 / 32 95 206 zur Verfügung.

info@dill-online.de.
Bisher wurden über 50 Studierende aller
Fachrichtungen von Medizin über
Medienwissenschaften, Grafikdesign,
Architektur und Maschinenbau bis hin zu
Musik von der Gert Volker Dill-Stiftung
gefördert. Eine enge Kooperation besteht mit
der Universität Hohenheim, Fakultät
Agrarwissenschaften.

Auch in diesem Jahr wurde das
Stiftungskapital durch das Unternehmen

Herr Marcus Conradt ist Ihr
neuer Ansprechpartner im
Außendienst für die Region
Stuttgart und BietigheimBissingen. Auch in ihm konnten
wir einen erfahrenen
Vertriebsmitarbeiter für dill
gewinnen.
Wir freuen uns, dass er das
dill-Team seit Juli unterstützt und
unsere Kunden kompetent berät.
Herrn Conradt erreichen Sie
unter m.conradt@dill-online.de
oder 0173 / 34 04 229.

erhöht, so dass auch im kommenden Jahr
wieder eine Reihe begabter, junger
Menschen gefördert werden können.
Hans Joachim Dill GmbH
Unteraicher Weg 5
D - 70771 Leinfelden-Echterdingen
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Telefax +49(0)711 / 97555-80
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